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«J a h r b ii c h e r

für

w i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

Januar 1843.

I. bloſs in einer verständigen Auswahl aus dem Reich

Ueber die Verjängung des menschlichen Lebens um der Wissenschaft - diese Auswahl, so wichtig
und die Mittel und JJWege zu ihrer Cultur. sie auch ist, enthält doch nur die Rücksicht auf eine

Jon Dr. Carl Heinrich Schultz. Berlin, 1842. bloſ äuſserliche Zweckmäſsigkeit: III) w esentlichen

- - - - ist die Popularität vielmehr Sache der künstlerischen
Bei Hirschwald.

Darstellung und muſs von ästhetischer Seite aus ge

Erster Artikel. faſst werden. Die Schwierigkeit der Vereinigung bei

Ein neues Buch von Schultz wird wohl jeder Ver- der Forderungen ist auch in dem Werke unsers Verfs.

ehrer echter Natur- und Heilwissenschaft, dem die ersichtlich, indem nicht selten beide Ansprüche sich

früheren Leistungen desselben bekannt geworden sind, gegenseitig gehemmt zu haben scheinen. Um den all

mit freudig gespannter Erwartung zur Hand nehmen. gemeinen Eindruck, den das Werk auf uns gemacht

Für die anzuzeigende Schrift dürfen wir sogar ein hat, gleich hier an der Schwelle unserer Recension

Interesse auch in weiteren Kreisen in Anspruch neh- auszusprechen, so scheint uns der Verf. ein allzustar

men, da sie, nach der eignen Angabe des Verfs. (Vor- kes Gewicht in die Wagschale der Popularität gelegt

rede, Pag. Vl) ihren Gegenstand nicht bloſs wissen- zu haben. Nicht als ob wir damit sagen wollten, die

schaftlich begründen, sondern auch allgemeiner zugäng- Wissenschaft sei leer ausgegangen; es findet sich im

lich machen will. Es ist dies ein neuer Belag für eine Gegentheile auch für den Kenner genug Ausbeute an

sehr erfreuliche und immer noch im Steigen begriffene neuen Ansichten und Gesichtspuncten, und das ganze

Erscheinung unserer Zeit, daſs nämlich die Wissen- Werk ist von dem echt wissenschaftlichen Bestreben

schaft selbst in ihren vorzüglichsten Repräsentanten durchdrungen, den Organismus als solchen wie er

es nicht mehr verschmäht, aus dem engen Kreis der wirklich ist, als lebendigen begreiflich zu machen und

Studirstube und der gelehrten Kaste auf den offnen die noch immer sich erhaltende Erklärung des Lebens

Markt des Lebens herauszutreten, und daſs sie nicht aus mechanischen und chemischen Gründen zu be

mehr bloſs ihre Resultate zur allgemeinen Verwendung ### in die der Verf. seine

darzubringen, sondern auch den Geist ihrer Forschun- änken ausgegossen hat, war nicht die wissenschaft

gen in die allgemeine Bildung einzuweben unternimmt. liche, und diese Form scheint vielfach auf den Inhalt

Indem die Schrift somit auſser den Fachgenossen auch zurückgewirkt zu haben. Die strenge Form kann näm

der gebildeten Lesewelt dargeboten ist, wird sie auch lich nur da einer loseren gefälligeren Darstellungsweise

von Seiten der Kritik einem doppelten Mlaaſsstab sich ohne Nachtheil geopfert werden, wo es gilt, bereits

zu unterwerfen haben: dem Maaſsstab der strengen Errungenes allgemeiner zugänglich zu machen; aber

Wissenschaft und denn der wahrhaften Popularität. der Verf, gibt vielfach neue, ihm eigenthümliche An

Diese beiden Forderungen, denen der Verf, zugleich sichten, und dieses Neue hätte die allerstrengste Be

zu genügen hatte, sind zwar sehr schwer zu vereini- gründung erfordert, nicht bloſs um sich von den Andern

gen, aber durchaus nicht etwa unverträglich und ein- Anerkennung zu erzwingen, sondern noch weit mehr

ander widersprechend, wie von manchen Gelehrten wohl um sich vor sich selbst zu rechtfertigen. Denn der

noch immer behauptet wird. Wahrhafte Popularität wahre Prüfstein eines neuen Gedankeninhalts ist einzig

besteht nicht grade in Oberflächlichkeit, auch nicht und allein die strenge unerbittliche Form; nur was

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 1
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diese Probe im logischen Schmelztiegel besteht, ist

echtes Gold der Wissenschaft. Vielleicht würde der

Verf, manches von dem, was wir an seinem Werke

bekämpfen werden, selbst umgeändert haben, wenn er

seine Ideen vorerst nur für den kleinen Kreis wissen

schaftlicher Männer bearbeitet hätte. Lassen wir aber

einmal eine freiere Behandlungsweise gelten, so ver

dient der Verf, unbedingtes Lob; die Darstellung ist

so gewandt, geistreich und lebhaft, der Ausdruck meist

von so schlagender, prägnanter Kürze, der Verf. weiſs

einen so glücklichen Gebrauch von anschaulichen, das

Verständniſs im Leser gleichsam erzwingendeu Bildern

zu machen, daſs das Buch nicht bloſs eine vielseitig

belehrende, sondern auch eine ästhetisch ansprechende

Lectüre gewährt. In unserer Recension wollen wir nun

aber erstens das Buch mehr vom wissenschaftlichen

Standpunct aus zu beurtheilen suchen, und zweitens,

was wir hier ausdrücklich bemerken, grade diejenigen

Stellen vorzüglich herausheben und besprechen, wo

wir mit dem Verf, nicht übereinstimmen können. Denn

es ist uns den Werf, gegenüber die Polemik von viel

gröſserer Wichtigkeit, als die Anerkennung, indem

letztere für das Buch keinesfalls ausbleiben kann, wo

hingegen erstere bei der geistigen Ueberlegenheit des

Verfs. schon mehr Mühe haben muſs, sich geltend zu

machen.

Der eigentliche Zweck des Buchs, Gesundheits

lehre und Diätetik, ist von praktischer Tendenz; dieser

praktische Zweck wird auch, im Vergleich mit den

bisherigen Werken über denselben Gegenstand, auf

eine glänzende Weise erreicht, und zwar hauptsäch

lich deshalb so glänzend erreicht, weil der Verf. mehr

gab alsÄ er auch die Be

gründung desselben, sein Hervorgehn aus der theore

tischen, physiologischen Erkenntniſs in das Thema mit

hereinzog. Es wird schon in der Einleitung sehr schön

auseinander gesetzt, daſs Gesundheit und vollkräftiges

Leben weder von auſsen eingeflöſst, noch durch Er

sparnisse in der Consumtion der Lebenskräfte wesent

lich gefördert werden können, daſs vielmehr der Orga

nismus auch in dieser Beziehung sich selbst erhält,

daſs Gesundheit und Jugendkraft nur sein eignes Werk

sein können. Um also wahrhaft praktische Regeln

zur Erhaltung dieser Güter auffinden zu können, muſs

zuerst die Selbsterhaltung, d. i. der Lebensproceſs

befragt werden. Der Verf. muſste also zunächst die

Grundzüge des Lebens seinem Leser vorführen. Die

allgemeine Ansicht nun, die gleich Anfangs über das

Leben aufgestellt wird, ist der erste Punct, der unsere

Opposition hervorruft. Nach dieser Ansicht nämlich

muſs der Organismus sein Leben vom groſsen Welt

ganzen beständig gleichsam ertrotzen; der lebende

Körper als Totalität in sich selbst steht nothwendig

in Widerspruch mit dem Makrokosmus, welcher allein

als wirkliches Ganzes existiren kann; jener ist daher

, nur eine relative Totalität, die sich von der absoluten

des allgemeinen Naturlebens gleichsam losgerissen hat,

und deshalb von diesem beständig wieder zurückge

nommen, d. i. des besondern Lebens wieder beraubt

wird; um ein Bestehen in der Zeit zu haben, muſs

deshalb der Organismus sein vom Weltganzen bestän

dig negirtes Leben eben so beständig wieder von

neuem setzen, so daſs der extreme Anfang und das

extreme Ende des organischen Individuums, Erzeugung

und Sterben, sich in jeden Zwischenmomente seines

Lebensverlaufs zugleich wiederholen müssen; der Le

bensproceſs ist also ein rastloser Wechsel von Aufle

ben und Absterben. Dies ungefähr ist die allgemeine

Ansicht, die der Verf. seiner Theorie zu Grunde legt,

und die nicht wenig von dem Bestreben influenzirt zu

sein scheint, dem Leser sogleich ein wohleingerahmtes,

leicht faſsliches und in Eine groſse Anschauung zusam

mengehendes Bild der Endlichkeit des individuellen

Lebens zu geben. Wir werden bald sehen, zu wel

chen Sätzen den Werf, diese Ansicht geführt hat, und

dieselbe dann hauptsächlich in ihren Consequenzen

bekämpfen. Für jetzt wollen wir nur ganz im Allge

meinen bemerken, daſs weder die heutige Naturphilo

sophie diese Ansicht adoptiren, noch eine naive unmit

telbare Naturanschauung dieselbe gutheiſsen kann.

Dem unbefangenen Sinn wird das Leben nimmermehr

als ein erzwungenes, ertrotztes oder vom allgemeinen

Naturleben nur erborgtes erscheinen, und die Specu

lation kann durchaus keinen Widerspruch zwischen

Organismus und Makrokosmus erkennen; sie erkennt

vielmehr das individuelle Leben als die Blüthe am

groſsen Lebensbaume der Natur, als die selbständig

gewordene Spitze des allumfassenden Ganzen, die mit

diesem sowohl im Leben als im Sterben in absoluter

Harmonie stehen muſs; das Andere, Negative gegen

den einzelnen Organismus, welches dessen Einzelnheit

endlich zerstört, ist nicht das absolute lebendige Na
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turganze, sondern es sind nur die vereinzelten unor

ganischen Naturmächte, die während des Lebens vom

Organismus besiegt, endlich im Tode ihn überwälti

gen; die begriffliche Nothwendigkeit aber dieses end

lichen Todes wird auf speculative Weise nicht aus

einem Widerspruche des Individuums gegen das Na

turganze, sondern aus dem Widerspruche des einzel

nen Organismus in sich selbst erkannt. Doch dürfen

wir auf diese allgemeineren naturphilosophischen Be

stimmungen hier nicht näher eingehen, und wenden

uns daher zu der speciellen Entwicklung unsers Buchs.

Die Eintheilung desselben ist folgende. Zuerst

gibt der Verf. eine historische Einleitung, die wir, da

uns ohnehin des Stoffs die Fülle vorliegt, hier ganz

unbesprochen lassen müssen. Die Abhandlung selbst

zerfällt in drei Abschnitte, von welchen der dritte,

bei weitem der gröſste, unter dem Titel Cultur der

Verjüngung, den praktischen Theil bildet, die zwei

ersten dagegen enthalten den theoretischen Theil als

Grundlage. In diesem theoretischen Theil nun, den

wir in vorliegendem Artikel allein besprechen, hält der

Verf. folgenden Gang ein: zuerst entwickelt er den

Begriff der Verjüngung, sodann verfolgt er denselben

im Allgemeinen durch die Pflanzen und Thiere, be

trachtet hierauf die Verjüngung je nach den besondern

Organsystemen der höhern Thiere und des Menschen,

und handelt zuletzt über die Verjüngung in Krankhei

ten. Diesem Gange wollen wir nun auch in unserer

Recension folgen.

Verjüngung ist also der durchgängige Ausdruck,

mit dem der Verf, den Gegenstand seiner Schrift be

zeichnet. Dieser Ausdruck wurde aber bisher noch

niemals als festgeprägter terminus technicus gebraucht,

es ist ein vom Verf aus der allgemeinen Sprache her

übergenommener Ausdruck. Das Nächste also, was

wir zu thun haben, ist dies, daſs wir zusehen, wie der

Verf. selbst seinen Gegenstand definirt, und ob dieses

definitum durch den Namen Verjüngung eine passende

Bezeichnung gefunden hat. Im § 12 wird der allge

meine Begriff der Verjüngung gegeben. Hier fällt

sogleich die ungemeine Ausdehnung auf, die der Verf.

diesem Begriffe vindicirt. Verjüngung ist nämlich dem

Verf. die innere Metamorphose der organischen Sub

stanz, wobei das Alte ausgeworfen und durch neue

ersetzt wird, die Erhaltung des Organismus durch be

ständige Erneuerung seiner Substanz, die beständige

Wiedererzeugung aus seiner eignen Zerstörung. Die

Wissenschaft aber hat dieser Bestimmung bisher einen

ganz andern Namen gegeben; was der Verf. Verjün

gung nennt, ist offenbar nichts anderes, als was bis

her Reproduction, Nutrition, Stoffwechsel genannt wor

den ist. Warum nun der neue Name für die alte

Sache? Freilich beruht die Erhaltung des Individuums

auf diesem beständigen Werden seiner selbst; so wie

sein Stoffwechsel aufhört, ist es dem Tode verfallen.

Aber ist denn Erhaltung und Verjüngung identisch?

Zu dieser neuen Namengebung ist um so weniger Be

rechtigung vorhanden, als es allerdings gewisse ganz

specielle Processe innerhalb der Reproduction gibt,

die ganz dem entsprechen, was dem Wortsinn und

Sprachgebrauch nach in dem Ausdruck Verjüngung

enthalten ist; specielle Processe, deren Besonderheit

sich verwischt, wenn der ganze Reproductionsproceſs

schon so genannt wird. Daſs diese Verwischung beim

Verf. wirklich statt gefunden und seiner Arbeit nicht

wenig Schaden gethan hat; daſs also unsere Ausstel

lung nicht bloſs eine formelle, etwa nur auf den Namen

und nicht auf die Sache gehende sei, dies wird sich

im Verlauf der Recension herausstellen. Freilich könnte

der Verf, um seine Terminologie zu rechtfertigen, uns

entgegnen: das nothwendige Resultat des Alters ist

der Tod; was vor dem Tode schützt und das Leben

erhält, wie jene beständige Erneuerung der lebendigen

Substanz, das ist auch, als Abwendung der nothwen

digen Folge des Alters, zugleich Abwendung des Alters

selbst, d. i. Verjüngung. Aber mit demselben Rechte

müſste man ja den ganzen Lebensproceſs Verjüngung

nennen, denn das Leben erhält sich überhaupt nur

durch –seinen Proceſs. Der reproductive Stoffwechsel

ist eine fortwährende Bedingung, ein nothwendiges

Moment des Lebens überhaupt, die Basis, auf der alle

höhern Lebensprocesse ruhen; das Leben ist allerdings

im beständigen Werden, Flieſsen, im ewigen Wechsel

begriffen, und dieser nothwendige Fluſs des Lebens,

wie er sich in der materiellen Substanz ausspricht,

heiſst Stoffwechsel: aber eben so sehr als es sophi

stisch wäre, das Leben überhaupt ein beständiges

Wieder -jung - werden zu nennen, ist dies auch beim

Stoffwechsel der Fall. Eben darin, daſs dieser Stoff

wechsel beständig stattfinden muſs, ist sogleich ent

halten, daſs man denselben nicht Verjüngung nennen

darf. Denn jung kann nur werden, was vorher alt
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war; die Substanz der Organe bringt es aber gar

nicht bis zum Alter, sondern verändert sich unaufhör

lich in rastlosem Wechsel. Dem geistvollen Werf, ist

dies auch nicht entgangen; er sagt daher selbst, die

Verjüngung sei überall und immer gegenwärtig, beziehe

sich nicht auf eine besondere Altersperiode (Pag. 17).

Aber eben deshalb hätte er dies immer Gegenwärtige

nicht allem Sprachgebrauch entgegen Verjüngung nen

nen sollen.

Sehen wir nun zu, wie der Verf. die Nothwendig

keit des reproductiven Stoffwechsels, den er nun einmal

Verjüngung nennt, motivirt. Ueber diese Nothwendig

keit heiſst es (Pag. 18):

„Die Verjüngung ist in dem Wesen des organischen

,,Lebens als einer relativen Existenz gegen das Welt

„leben begründet, das ihm absolut gegenüber tritt.

„Der organische Körper muſs seine Erzeugung be

„ständig in sich wiederholen, weil er beständig wie

„der aufgelöst wird".

Hier hat es den Anschein, als ob der Verf. den repro

ductiven Stoffwechsel, der doch jedenfalls die Einheit

zweier Momente ist, nämlich der Bildung und der Auf

lösung, entzwei trennte und auf die sich einander gegen

überstehenden Totalitäten des Organismus und des

allgemeinen Naturlebens der Art vertheilte, daſs letz

teres die fortwährende Auflösung der organischen Sub

stanz bewirkte und ersterem die eben so beständige

Neubildung zukäme. Gegen diese zwiespältige Auffas

sung müssen wir uns aber entschieden erklären. Wie

sollte da ein Leben des Organismus überall nur mög

lich sein, wenn derselbe in jedem Augenblick durch

den unorganischen Proceſs zerstört würde, und sich

deshalb immer erst wieder von neuem bilden müſste?

Es hilft die Ausrede nichts, daſs Bildung und Auflö

sung nie den ganzen Organismus auf einmal, sondern

immer nur in den kleinsten Theilen betreffe; auch das

kann die Sache nicht verbessern, daſs im normalen

Zustand das von allgemeinen Weltleben ausgehende

Moment der Auflösung von dem überwiegenden Moment

der Bildung, als That des individuellen Lebens, be

herrscht werde: immer wird dadurch das reproductive

Leben zerrissen, und die entgegengesetzten Richtun

gen der zerstörenden Auſsenwelt und des wieder auf

bauenden Organismus können sich niemals zu einer

diagonalen Richtung des wirklichen Bestehens des

Organismus vereinigen lassen. Ganz eben so sehr als

dem Organismus das positive Moment, die materielle

Bildung seiner Organe zukommt, muſs ihm auch das

negative Moment, die Entbildung derselben vindicirt

werden. Die Substanz der Organe wird beständig ent

bildet, aufgelöst, verflüssigt; dies geschieht aber nicht

von auſsen, durch das absolute Leben des Naturgan

zen, auch nicht durch den vereinzelten unorganischen

Proceſs, sondern nur von innen, vom Organismus selbst,

und diese Entbildung, seine eigne That, vollführt er

nur deſswegen, um die Organe in ihren kleinsten Thei

len beständig von neuem wieder bilden zu können.

Der Organismus ist nicht deshalb in beständigem Bil

den begriffen, weil er von der Auſsenwelt beständig

aufgelöst wird, sondern er bildet und entbildet, weil

er ein Organismus ist. Denn nur der unorganische

Körper ist in seiner Materialität das ruhig bestehende

Resultat entgegenstehender Kräfte oder das caput mor

tuum eines erloschenen Processes, ein Besteilen, das

nicht in sich selbst, sondern nur von auſsen durch das

Wiederanfachen eines neuen Processes gestört wird.

Der Organismus dagegen besteht nur durch fortwäh

rende Selbstthätigkeit, er besteht niemals als diese

unmittelbare Materie, und da er dennoch als der Natur

angehörig materielles Dasein hat, so muſs er die Un

mittelbarkeit seiner materiellen Substanz fortwährend

dadurch negiren, daſs er diese Substanz im Proceſs

des innern Stoffwechsels beständig rückbildet und an

bildet. Nur auf diese Weise ist seine Materialität

der todten unorganischen Unmittelbarkeit entrückt, nur

so ist seine Substanz lebendige Materie, d. i. durch

seinen eignen Lebensproceſs gesetzte Materie. Dies

ist die wahre, d. i. die aus dem Begriff der Lebendig

keit folgende Nothwendigkeit des innern Stoffwechsels,

und es wäre zu verwundern, wenn unserm Verf, der

doch sonst den Begriff des Organismus so tief und

klar erfaſst hat, dies entgangen sein sollte. Und daſs

im Grunde der Verf. selbst dieser richtigeren Ansicht

huldigt, dies ergibt sich aus einer spätern Stelle. Im

§ 19 nämlich heiſst es sehr gut:

»Im Thiere tritt eine völlige Verarbeitung des Stoffs

»durch den Gestaltungsproceſs und somit die höch

»-ste Unterordnung der Stoffbildung unter den Le

»bensproceſs ein, wobei der Fluſs des Lebens den

»starken Stoffwechsel erzeugt“.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Diese Unterordnung des Stoffs ist eigentlich gar

nichts Anderes, als die von uns geltend gemachte Ener

gie des Lebens, kraft welcher es das unmittelbare

Bestehen des Stoffes beständig negiren muſs. Auſser

dem zeigen auch noch viele andere Stellen des Werks,

daſs der Verf. den Proceſs richtiger zu fassen wuſste;

und die Verschiedenartigkeit der Fassungen, die uns

noch öfter bei ihm begegnen wird, und die es uns

manchmal recht schwer macht, etwas zu rügen, indem

sich hinterher auch wieder das Richtige im Buche

selbst offenbart: dies ungleiche Wesen der Behand

lung des Gegenstandes wissen wir uns beim Verf.

nicht anders zu erklären, als durch seine allzugroſse,

fast sprudelnde Lebhaftigkeit und Leichtigkeit im

Arbeiten.

Der Verf. geht nun, da der Stoffwechsel nichts

ist als eine Seite des Lebensprocesses, zu einer Be

trachtung des Lebensprocesses selbst über (§ 13, 14),

die aber so kurz gehalten ist, daſs die Klarheit noth

Nun läſst der Verf. noch eine (sogenannte) Ana

lyse des Verjüngungsprocesses folgen. Sehr gut drückt

es der Verf. aus (§ 15), daſs mit dem Stoffwechsel

zugleich der Lebensproceſs, die Selbsterregung paral

lel geht, d. h. daſs mit der materiellen Erneuerung

auch die Erneuerung der vulgo Lebenskraft gesetzt ist.

Aber zu unserer groſsen Verwunderung faſst nun der

Verf, die Erneuerung der organischen Substanz auf

eine Weise, die einer geläuterten Physiologie uns wenig

zu entsprechen scheint. Er sagt nämlich (Pag. 22):

,,Der Verjüngungsproceſs bewirkt eine Wiedergeburt

„des Körpers, dessen Substanz sich dadurch immer

,,erneuert, so daſs nach gewissen Lebensperioden

,,der Körper seine ganze Substanz verändert und in

„neue umgewandelt hat, kein altes Stück mehr ent

„hält, wie das Schiff der Argonauten“.

Diese Vorstellung, daſs ein individueller Organismus,

der zu einer bestimmten Zeit aus dieser bestimmten

Materie besteht, nach Ablauf einer gewissen Zeit aus

ganz und gar anderer Materie bestehe, diese Vorstel

lung ist noch ein Erbstück aus der Zopfperiode der

Wissenschaft, die gern mit recht auffallenden, impo

nirenden Wunderlichkeiten prahlte. Da dieses veral

tete Erbstück noch immer nicht aus dem physiologi

wendig darunter leiden muſste. Das Wesentliche die-–schen Hausrathe verschwinden will, und sich sogar bei

ser Betrachtung besteht in Folgenden: der Vf, weist

die Unstatthaftigkeit einer gleichsam hinter der Mate

rie stehenden Lebenskraft nach, und löst diesen unkla

ren Begriff in die Bestimmung des Processes auf;

dieser Lebensproceſs wird als Wechselwirkung zwi

schen Formelementen, und diese Wechselwirkung näher

als eine Selbsterregung bestimmt. Es liegt in diesen

Bestimmungen des Verfs. unstreitig sehr viel Tiefge

dachtes über den Organismus; es ist nur Schade, daſs

es eben auch nur in der Tiefe bleibt und nicht durch

eine klarere, ausgeführtere Darstellung an das Licht

des Verständnisses emporgehoben ist.

unserm Verf, wo man es am wenigsten vermuthen

sollte, wenn auch nur so nebenbei als gelegentliche

Bemerkung, noch vorfindet, so verlohnt es sich wohl

der Mühe, dasselbe etwas näher in Augenschein zu

nehmen. Es gibt uns dies zugleich Gelegenheit, unsere

Ansichten über Stoffwechsel genauer zu entwickeln,

und daher möge es uns erlaubt sein, etwas weiter

auszuholen“).

*) Den obigen Aeuſserungen - liegen Miſsverständnisse zum

Grunde, über welche der unterzeichnete Verf. der hier an

gezeigten Schrift, sowohl aus Achtung gegen den geschätzten

Rec., der überall auf die Kernpuncte der Sache hinstrebt,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 2
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sich auf sich selbst bezieht, und zweitens auf dieWie der Organismus überhaupt nach zwei Haupt

Auſsenwelt als das Andere seiner sich bezieht, so istrichtungen seine Thätigkeiten äuſsert, indem er erstens

als im Interesse der Leser, welche sonst ein unrichtiges Bild

von der Grundtendenz des angezeigten Buchs erhalten wür

den, eine Aufklärung zu geben veranlaſst ist. Wenn auch

nicht die Schuld, so mögen doch die Ursachen dieser Miſs

verständnisse in dem Gange der Schrift liegen, der sich

nicht an strenge logisch -analytische Formen bindet, sondern

dem lebendigen Lauf der Natur folgt, und daher demgemäſs

bald nach dieser bald nach jener Seite hin in Verzweigun

gen auswächst, die allein den Naturbestimmungen frei fol

gen und aus den immanenten Kategorieen der Natur selbst

am Ende synthetisch sich zu einem vernünftigen Resultat

aufbauen. Das Allgemeine der Schrift ist daher überall aus

der besonderen Untersuchung entwickelt, niemals das Beson

dere in logische Rahmen gefaſst, und so kommt es denn,

daſs dasjenige, was die formell logische Forderung vornan

stehend verlangt, im Buche erst hinterher folgt, wie gerade

der allgemeine Naturgeist an der besonderen Erscheinung

sich am klarsten entwickeln lieſs. Den Grund hiervon wird

man daher nicht in Zufälligkeiten snchen; es ist nicht das

Gerathewohl, nach dem die Sachen auf gut Glück hingewor

fen sind, sondern der Verf. ist sich dieses Ganges überall

völlig bewuſst und folgt ihm, weil er ihn für den natürlichen

hält, der in einem Werke über die Natur des Menschen

nicht wie die Hecken nach der französischen Gartenkunst

beschnitten oder sonst künstlich zugestutzt werden darf.

Man hat der Natur nicht logisch zu beweisen, wie viele und

wie lange Zweige der Baum in symmetrischer Ordnung ent

wickelt haben soll und muſs, sondern man hat zuzusehen,

wieviel Zweiganlagen der Baum wirklich entwickelt und

welchen eigenthümlichen Habitus der Baumschlag dadurch

annimmt. Aber eben weil der Gang der Natur in alle

seine Adern hinein verfolgt wird; so gewährt doch am Ende

das zusammengehörige Ganze ein Bild der vernünftigen Ein

heit und Zweckmäſsigkeit, obgleich man diese in einzelnen

Sätzen und Paragraphen noch nicht völlig entwickelt findet.

Das Werk will daher auch im Ganzen beurtheilt sein und

man darf an die Einzelnheiten desselben nicht den Maaſsstab

logischer Formen legen, weil es nach den Forderungen der

selben nicht gearbeitet ist. Dies hat der geehrte Rec. nicht

berücksichtigt, indem er den ganzen concreten Inhalt der

Verjüngungslehre, als schon in den allgemeinen Andeutungen

der ersten Paragraphen ausgedrückt, sucht, und auf diese

Art sich von dem ganzen Verjüngungsproceſs eine unrichtige

Analogie bildet, indem er glaubt, was wir Verjüngung nen

nen, sei dasselbe, was man früher Nutrition und Stoffwechsel

genannt habe. Dies ist so ganz unrichtig, daſs vielmehr das

Grundprincip des Buchs der alten Lehre vom Stoffwechsel

schnurstracks entgegen gerichtet ist, so daſs eine Rectifica

tion dieses Irrthums gewiſs gerechtfertigt erscheinen muſs.

Die Lehre vom Stoffwechsel gehört einer chemischen Phy

siologie an, die das Leben in Tiegeln und Retorten machen

zu können glaubt und nur mit seinen todten Residuen um

geht; und überall in der Schrift sind die Ausdrücke des Ge

gensatzes, in dem sich die organische Verjüngung gegen den

Chemismus der Stoffe befindet, mit gesperrter Schrift ge

druckt worden, damit wir uns gegen die Miſsverständnisse

bewahren wollten, die uns hier dennoch begegnen. Die Ver

jüngungslehre verhält sich zu der Stoffwechsellehre wie Le

ben zum Tode, wie dies aufs Nachdrücklichste und Be

stimmteste in dem §. 14 S. 20, §. 72 S. 103. 104 als leitendes

Princip des ganzen Werks ausgesprochen worden ist, wäh

rend auch an anderen Stellen, wie im §. 124, §. 204, §. 205,

die Unhaltbarkeit und das Lebenwidrige der bisherigen che

mischen Nutritions- und Stoffwechseltheorie ausführlich be

sprochen, und gezeigt worden ist, wie diese chemische Theo

rie des lebendigen Leibes durch eine natürliche Ansicht

der organischen Verjüngung ersetzt werden müsse. Der

groſse Unterschied zwischen der Stoffwechsellehre und Wer

jüngungslehre beruht auf dem Gegensatz zwischen Form und

Stoff; darauf, daſs in der Stoffwechsellehre nur von form

losen Staffen und deren chemischen Qualitäten; in der Ver

jüngungslehre aber von organischen Formelementen und inne

rer Gestaltung des stoffigen Materials die Rede ist. Wir

haben an den citirten Stellen (und auch sonst § 134) gezeigt,

"ie die Lebenskräfte und Lebenseigenschaften sich niemals

an dem formlosen Stoff, sondern nur an den organisirten

Formen ausbilden, während der chemische Stoff auch nur

chemische Eigenschaften hat und niemals als solcher der

Träger des organischen Lebens wird. Der Lebensproceſs ist

daher wesentlich Wechselwirkung der Formelemente und

diese erscheint uns als organische Erregung, die wir, weil

dadurch der Organismus vor aller äuſsern Erregung sein Le

ben in sich selbst aufacht: Selbsterregung nennen (S. 20, 21).

Die Selbsterregung in der Verjüngungslehre tritt an die Stelle

der chemischen Verwandtschaft in der Stoffwechsellehre, und

somit ist also letztere von ersterer wie chemische Verbin

dunE von lebendiger Erregung verschieden; und man wird

hieraus sehen, wie wenig der Hr. Rec. berechtigt war an

zunehmen, daſs das, was wir Verjüngung nennen, nichts als

die alte Lehre vom Stoffwechsel sei und daſs der neue Name

nicht einmal als gerechtfertigt erscheine. Man kann viel

mehr höchstens sagen, die Stoffwechsellehre habe danach

gestrebt, die Lebenserscheinungen zu erklären, welche wir

jetzt als organische Verjüngung erkannt haben, jedoch ohne,

daſs es ihr jemals gelungen wäre dem wirklichen Leben nur

nahe zu treten, weil der Chemismus der Stoffqualitäten der

ºrganisirten Form wie Tod dem Leben gegenübersteht und

die Lebenskräfte nun und nimmermehr aus chemischen Ur

sachen zu erklären sein werden, weil niemals die chemische

Thätigkeit im Stoffwechsel wird Leben gebären können.
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auch die materielle, stoffliche Seite des Lebensproces- sen zwei Hauptrichtungen begriffen: 1) stofflicher Ver

ses, das was man das vegetative Leben nennt, in die- kehr des Organismus innerhalb seiner selbst, das ma

Wir haben übrigens diesen Begriff des Lebensprocesses währenden Wiederholung von Bilden und Mausern ein be

in gegenwärtiger Schrift deshalb nur in kurzen Worten ge- ständiger Uebergang von chemischem Stoff in organische

faſst, weil er in unserem Grundriſs der Physiologie aus- Form und wieder ein Rückgang der organischen Form in

führlich entwickelt ist. - chemischen Stoff ein. Dieser Uebergang ist es nun, wo

Nun aber ist der Organismus in seiner inneren Form und chemische Erscheinungen am Organismus hervortreten, die

Gestaltung nicht bleibend und ruhig unveränderlich, sondern immer noch den Glauben unterhalten, daſs sie das Lebens

er zeigt das Periodische des Entstehens und Vergehens sei- princip selbst in sich fassen möchten, und daſs das ganze

nes Daseins im Ganzen, auch in allen seinen Gliedern und organische Leben auf Stoffwechsel beruhe. Wir unsererseits

Organen, und der groſse Gegensatz von Zeugung und Ster- haben diesen Uebergang, der noch etwas ganz anderes als

ben wiederholt sich unaufhörlich im Inneren; worauf deun bloſser Stoffwechsel ist, als progressive und regressive Me

alle Lebensbewegungen mitberuhen. Dies haben wir im All- tamorphose bezeichnet und von der Lebenserregung in den

gemeinen unter der Ueberschrift: Analyse des Verjüngungs- fertigen Formgebilden des Organismus naturgemäſs gesondert;

processes im § 15 entwickelt; allein auch der Inhalt des andererseits aber auch dadurch den wahren Zusammenhang

ganzen Buchs dreht sich um die Verfolgung des Laufes die- des organischen Lebens mit der Auſsenwelt näher darge

ses Processes. Um ihn richtig aufzufassen, müssen wir wie- stellt. In diesem Betrachte zeigt sich das Leben als ein

der von dem Gegensatz der organischen Form gegen den beständiger Gestaltungsproceſs des gestaltlosen Stoffes (Assi

chemischen Stoff, als Fundament des Ganzen, ausgehen, weil milation im weiteren Sinn, Bildung) und als ein Wiederauf

sich in dem Akte der Zeugung ein Proceſs der Formbildung lösen der organischen Gestalt in chemischen Stoff (Mauser).

aus dem formlosen Stoff, in dem Akte des Sterbens (der Wie nun der Gestaltungsproceſs des Organismus eine Selbst

Mauser) aber ein Proceſs der Formauflösung in den chemi- gestaltung (ähnlich der Selbsterregung) ist, so ist auch die

schen Stoff darstellt. So entstehen die beiden Akte der Ver- Auflösung eine Selbstauflösung, ganz wie der natürliche Tod

jüngung: 1) die Bildung oder das Organisiren, 2) die Mau- des ganzen Körpers ein Selbstabsterben durch Ablauf der

ser oder das Desorganisiren, welche zusammen die Einheit organischen Periode ist. Es ist also nur das Wesen der

der ganzen Verjüngung darstellen (S. 17. 22). Nur indem organischen Periodicität, was sich in dem Bildungs- und

der Hr. Rec. die Wichtigkeit dieser Elementarakte, worauf Mauserproceſs der einzelnen Organe wiederholt. Wir sehen

aach die ganze Entwickelung des Buchs beruht, übersehen, das Leben gar nicht, wie der Hr. Rec. glaubt, als ein er

ist es möglich geworden, daſs er die Verjüngungslehre mit zwungenes und ertrotztes an; im Gegentheil ist es ein har

der alten Stoffwechsellehre fiir identisch halten konnte. - monisches Fortflieſsen der Wechselverhältnisse in den ewigen

Vielmehr ist die Verjüngungslehre eine Formumbildungs- oder Formen des organischen und des allgemeinen Naturlebens.

Formwechsellehre, indem der Organismus seine Form immer- Das Leben ist hier so wenig von der Auſsenwelt ertrotzt,

fort erneuert und wiederauflöst, wobei aber der Stoff so als die Auſsenwelt sich den Tod des Organismus ertrotzt.

wenig wechselt, daſs er vielmehr immer auf derselben Stufe Hiernach wird man sich denn auch überzeugen, wie der von

bleibt. während die Formen sich höher und höher entwickeln. uns hingeworfene Vergleich der Metamorphose im Verjün

Hieraus ergibt sich, wie sehr für die von uns entwickelte, gungsproceſs mit dem Schiff der Argonauten gar nicht auf

allerdings ganz neue Sache auch ein neuer Name unerläſs- Voraussetzung einer Stoffumwandlung beruht, wie man frü

lich war. Der Organismus besteht als solcher nichtÄ–Ä hatte, sondern als Gestaltmetamorphose

chemischen Stoffen, sondern aus organischen Formelementen, einen ganz anderen Sinn erhält als ihm der Rec. unterlegt,

in denen die Herrschaft der Stoffe immerfort zu Grunde geht. und daſs die Tendenzen das organische Leben aus chemi

Gerade im Gegensatz des Chemismus der Stoffphysiologie, schem Stoffwechsel zu erklären allerdings der Mauserperiode

glauben wir durch die Verjüngungslehre den Weg zu einer der Wissenschaft angehören, über welche die Verjüngungs

organischen Physiologie durch Analyse der Formelemente lehre zu neuen Productionen fortschreitet, wie groſs auch

und deren Lebenserregung im Organismus gebahnt zu haben. die Haufen der Mauserschlacken sind, die sie dabei zu durch

Praktisch besonders tritt die Wichtigkeit der Sache am mei- brechen hat. Wir haben uns übrigens des Vergleichs der

sten hervor, indem wir auf die Lebenserregung im mensch- Mauserstoffe mit etwas Abgenutztem oder Unbrauchbarem,

lichen Körper niemals durch die Stoffe desselben, sondern wogegen der Rec. eifert, nirgends bedient, und halten die

nur durch die Formelemente wirken und bevor der physio- sen sonst wohl für die depurativen Sekretionen angewende

logische Chemismus in der Lehre der Arzneiwirkungen nicht ten Vergleich ebenfalls für unphysiologisch, weil er die Idee

in die tiefere Kenntniſs der organischen Erregung sich auf- einer äuſseren Zweckmäſsigkeit, wobei die abgenutzten

löst, geht die Medicin ihrem wissenschaftlichen Ziel nicht Theile als Lebensinstrumente angesehen werden, involvirt;

entgegen. In Betreff der Zeugung und Wiedererzeugung des in der organischen Analyse aber nur von innerem Selbst

Organismus in der Verjüngung, tritt nun bei der immer- zweck die Rede sein kann. Wir verbinden keinen anderen
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terielle Bilden seiner aus sich selbst, der eigentliche

Organisationsproceſs; 2) stofflicher Verkehr des Orga

nismus mit der Auſsenwelt, der Assimilationsproceſs.

Jener, der Organisationsproceſs, besteht in der Periode

des geborenen Individuums, d. h. nachdem die erste

Bildung, die der foetalen Periode anheimfällt, vollen

det ist, aus zwei Momenten, der Anbildung und der

Rückbildung; diese können, da die darin begriffenen

Organe trotz dieser beständigen Umwandlung in be

harrlicher Form bestehen bleiben, nur in den kleinsten

Theilchen der Organe vor sich gehen; die Einheit nun

dieser beständigen moleculären Anbildung und Rück

bildung, die den Organisationsproceſs der festen Theile,

ihr ewig wiederholtes Sich-aus-sich-selber-bilden, ihre

Reproduction ausmacht, diese Einheit ist es, was wir

den innern Stoffwechsel nennen müssen. Die Vermitt

lung der An- und Rückbildung, das wodurch es mög

lich wird, daſs diese beiden entgegengesetzten Momente

beständig auf einander bezogen bleiben und in einan

der übergehn können, diese Vermittlung ist im Blute

gegeben. Das Blut ist die allgemeine, unterschieds

Begriff mit den Mauserproducten als den, daſs es die perio

disch in der Reihe ihrer Entstehung von Innen heraus ab

sterbenden und abzuwerfenden Organtheile sind. Ihr Abwurf

folgt dem Bildungsakte, wie der positive dem negativen Pol

der galvanischen Säule, und das Abwerfen ist ein Sichbe

freien des Organismus von seiner abgelebten Substanz, wie

der Baum die Blätter abwirft und der Embryo den mütterli

chen Körper bei der Geburt (S. 24). Eben so wenig, wie

die abfallenden Blätter abgenutzte Theile des Baums, sind

auch die Mauserstoffe des Menschen von uns als abgenutzte,

sondern als ihre eigene Lebensperiode beendende Organge

bilde betrachtet worden. Ueberhaupt sind alle die Vorstel

lungen, die sich an di oderne Qualitäteilehre

vom Stoffwechsel knüpfen, unserem Begriff der organischen

Verjüngung völlig fremd, und wir müssen uns durchaus ge

gen ein Unterschieben abgelebter Kategorieen verwahren.

Wir können uns auch von einer Erweiterung und näheren

Bestimmung des Begriffs der Verjüngung als eines aus ver

schiedenen Akten zusammengesetzten Processes durch die

Vorstellungen, welche man bisher mit dem Namen Verjün

gung verbunden hat, nicht abhalten lassen und den natürli

chen Proceſs deshalb nicht verstümmeln, weil die Sache zu

weit für den Namen wäre. Vielmehr muſs sich der Name

der Sache anbequemen.

Dr. C. H. Schultz.

lose Substanz des thierischen Organismus, aus wel

cher die differenten Organe sich beständig moleculär

anbilden, und in welche sie sich eben so beständig

moleculär rückbilden. Der innere Stoffwechsel ist so

mit ein Kreislauf der organischen Materie, indem diese

sich nämlich aus Blut in die feste Substanz der Organe,

und aus den Organen wieder (mittelst der Lymphge

fäſse und Venen) in Blut umwandelt. Dieser innere

Stoffwechsel hat zunächst mit der Erneuerung der

organischen Materie aus der Auſsenwelt gar nichts zu

schaffen, die organische Materie ist vielmehr im innern

Stoffwechsel bloſs auf sich selbst und gar nicht nach

auſsen bezogen. Aber anderseits ist der Organismus

als individueller auch nothwendig auf die Auſsenwelt

bezogen, er wäre gar nicht lebendiges Individuum,

wenn er seine Individualität nicht selbstthätig nach

auſsen geltend machte; der Verkehr mit der Auſsen

welt ist somit ebenfalls im Begriff des Lebens begrün

det, und zwar als ein solcher, in welchem die Auſsen

welt das gegen den Organismus Unmächtige, von ihm

zu Ueberwindende darstellt; deſswegen heiſst dieser

Verkehr Assimilationsproceſs, und die materielle Seite

dieses Verkehrs, der stoffliche Assimilationsproceſs ist

es, den wir nun in's Auge fassen. Dieser hat noth

wendig wiederum zwei Momente, ein positives und ein

negatives: 1) der Organismus negirt den äuſsern Stoff

als äuſsern, d. h. verwandelt ihn in organische Form;

dies ist die Assimilation im engern Sinne; 2) der Or

ganismus negirt seinen eignen Stoff, stöſst ihn von

sich ab in die Auſsenwelt, überläſst ihn der unorgani

schen, chemischen Natur; dies ist die Excretion. Der

stoffliche Verkehr mit der Auſsenwelt besteht also in

der Einheit dieser zwei entgegengesetzten Momente,

der Assimilation und der Excretion, und diese Einheit

enthält das, was wir den äuſsern Stoffwechsel nennen.

Die Vermittlung der Assimilation und Excretion, ver

möge welcher es möglich ist, daſs diese beiden entge

gengesetzten Momente beständig aufeinander bezogen

bleiben und in einander übergehen, diese Vermittlung

ist ebenfalls im Blute gegeben. Denn auch für den

äuſsern Stoffwechsel ist das Blut die allgemeine thie

rische Substanz, in welche die differenten Stoffe der

Auſsenwelt assimilirt und aus welcher die differenten

organischen Stoffe excernirt werden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der äuſsere Stoffwechsel ist somit wiederum als

ein Kreislauf der Materie zu betrachten, indem diese

nämlich aus dem Blute in die Auſsenwelt und aus die

ser (im allgemeinen Sinne zu nehmen) zurück in das

Blut geht. Innerer Stoffwechsel ist also, wie wir vor

hin gezeigt haben, gegenseitiger Austausch des Stoffs

zwischen Blut und Organen; äuſserer Stoffwechsel

dagegen ist, wie wir so eben gezeigt haben, gegensei

tiger Austausch des Stoffs zwischen Blut und Auſsen

welt. Beide Arten des Stoffwechsels haben an und

für sich nichts mit einander gemein, gehören ganz

verschiedenen Richtungen des Lebensprocesses an.

Da sie aber wiederum nur Richtungen dieses Einen

Lebensprocesses sind, so sind sie dadurch auch wieder

auf einander bezogen, und es fragt sich, worin die

Vermittlung dieser Beziehung gegeben ist. Auch diese

Vermittlung übernimmt nothwendig das Blut, da es

sowohl den innern wie den äuſsern Stoffwechsel ver

mittelt, also die den beiden Arten des Stoffwechsels

gemeinschaftliche Seite ausmacht. Die organische Sub

stanz ist somit in einem doppelten, in einander grei

fenden Kreislauf begriffen, in welchem das Blut den

Knotenpunct bildet: in das Blut werden einerseits

Stoffe der Auſsenwelt und anderseits die rückgebilde

ten festen Theile des Organismus verwandelt, und aus

dem Blute werden einerseits die festen Theile des

Organismus und anderseits die Auswurfsstoffe gebildet.

Aber trotz diesem Ineinander-greifen des innern und

äuſsern Stoffwechsels müssen diese beiden dennoch

auch eben so sehr als unabhängig gegen einander

begriffen werden, und dies Letztere ist es, was die

meisten Physiologen und auch unser Verf, verabsäumt

haben, wodurch bedeutende Verwirrung in der Auffas

sung des stofflichen Haushalts des Organismus ent

standen ist. Die gewöhnliche Ansicht dieses Haushalts

ist nämlich die, daſs die Organe sich deswegen bestän

dig rückbildeten und neubildeten, weil ihre Theilchen

durch ihre Functionen im Lebensprocesse verbraucht

und abgenutzt würden, daſs ferner die Excretion die

Entfernung solcher verbrauchten (oder nach dem Verf.

abgelebten) Theile zum Zwecke habe, und daſs end

lich die Assimilation der von auſsen aufzunehmenden

Nahrung dazu da sei, um den Verlust des Abgängigen

zu ersetzen nnd so der Neubildung der Organe zu die

nen. Diese gewöhnliche Ansicht nun scheint uns durch

und durch irrig zu sein. Wir behaupten vielmehr, daſs

die Organe nur deswegen im beständigen An- und

Rückbilden begriffen sind, weil ihre Substanz leben

dige Substanz ist, nicht aber weil sie durch den Le

bensproceſs verbraucht werde. Lebendigkeit der orga

nischen Substanz kann beim Beharren derselben als

daseiender gar nicht gedacht werden, die Materie kann

nur als beständig werdende das Substrat des Lebens

bilden; die gleichgültig bestehende Materie, die als

solche den unorganischen Körper bildet, ist im Orga

nismus ganz und gar zum Moment herabgesetzt; sie

gilt nicht mehr für sich, sondern nur insofern sie von

der Totalität des lebenden Körpers selbst gesetzt ist,

d. h. die Materie des Organismus muſs beständig aus

seinem Lebensprocesse resultiren. Die Unmittelbar

keit der Materie, ihr für sich bestehendes Dasein, ihr

Dieses - sein, wie es für den todten unorganischen

Körper obwaltet, ist im organischen Leibe aufgeho

ben; der lebendige Leib, obzwar materiell, ist doch

niemals diese für sich seiende Materie, sondern immer

nur aus dem Lebensproceſs resultirende Materie. Daſs

der innere Stoffwechsel, d. i. die Nutrition der Organe

unmöglich in einer Abnutzung der Theilchen und da

durch nothwendig gewordenen Erneuerung begründet

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 3
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sein könne, dies läſst sich, wie wir es einerseits aus

dem Begriffe der Lebendigkeit herzuleiten versucht

haben, so auch anderseits aus empirischen Gründen

nachweisen, wie es bereits in einem vortrefflichen Auf

satze von Oesterlen über die nutritiven Vorgänge

(Müller Archiv für Physiologie Jahrgang 1842 Pag.

164–166) sehr gut geschehen ist. Aus dieser Be

richtigung der gewöhnlichen Ansicht über den innern

Stoffwechsel folgt aber sogleich die Nothwendigkeit

einer Berichtigung auch hinsichtlich des äuſsern Stoff

wechsels. Die gewöhnliche Ansicht läſst ja die Assi

milation und Excretion nur den Zwecken des innern

Stoffwechsels dienen; da wir diese Zwecke gar nicht

gelten lassen können, so müssen wir auch jene ver

meintlichen Mittel anders auffassen. Und so behaup

ten wir denn auch, daſs einerseits die Excretion durch

aus nicht dazu da ist, um Abgenutztes oder sonst dem

Leben Unbrauchbares aus dem Körper wegzuschaffen:

vielmehr umgekehrt, das was der Excretionsproceſs

ausstoſst, dem hat er selbst diese Qualität des Aus

zustoſsenden erst eingebildet. Der Harn z. B. ist das

allerindividualisirteste Excrement, dasjenige, das eben

deswegen dem excernirenden Organismus am feind

lichsten ist, d. h. dessen Nichtausscheidung die heftig

sten Störungen des Lebens mit sich führt. Nun dieser

Auswurfsstoff xar' äéoyſ» wird er etwa aus verbrauch

ten oder abgelebten Theilchen gebildet, oder wird nicht

vielmehr umgekehrt seine excrementitielle Qualität aus

dem lauteren Blute erzeugt? Führt die Arteria renalis

den Nieren etwa ein schlechteres Blut zu als die an

dern Zweige der Aorta den andern Organen ? Gegen

diesen Einwurf kann man sich nicht durch die Ausrede

retten, daſs die Nieren immer nur gewisse Portionen

des Bluts, je nachdem es ihnen von der arteria rena

lis zugeführt werde, von den Auswurfsstoffen befreie

und dadurch allmählig auch die übrige Blutmasse rei

nige; oder man müſste etwa behaupten wollen, das

Blut das die venae renales aus den Nieren ausführen,

sei reiner und schlackenloser als das den ganzen Kör

per belebende und ernährende arterielle Blut. Also

nicht etwa ein bloſs apriorisches Räsonnement, son

dern die ganz unbefangene Auffassung des Sachver

halts zeigt, daſs die Harnexcretion nicht eine Befreiung

vom Abgelebten, sondern eine Verwandlung des Bluts,

eine Schöpfung aus demselben ist, und ganz analog

verhält es sich auch mit den andern Excretionen.

Hierbei wird aber ganz und gar nicht etwa in Abrede

gestellt, daſs mit den Excrementen zugleich nicht auch

anderweitige Stoffe ihren Ausgang fänden. Allerdings

werden z. B. das überflüssige Wasser und sehr viele

Arzneistoffe durch den Harn, das Ueberflüssige der

Nahrung odcr das ganz Unverdauliche derselben mit

den faeces, der zum Athmen bloſs als Ballast noth

wendige Stickstoff mit der Excretion der im Venenblut

enthaltenen Luft aus dem Körper geschafft. Aber dies

Alles ist nur etwas Secundäres, nicht das Wesentliche

der Excretion, und es beweist bloſs, daſs der Orga

nismus in den Excretionen, deren Nothwendigkeit aus

ganz andern Gründen ressortirt, zugleich die Gelegen

heit vorfindet und gewöhnlich auch benutzt, Fremdar

tiges oder sonst Ueberflüssiges sich vom Leibe zu

schaffen. Obgleich also die Excretionen durchaus nicht

behufs der Ausfegung und Reinigung des Körpers da

sind, so können sie doch neben dem, was ihr eignes

Wesen ausmacht, auch noch in secundärer Weise diese

Depuration vollführen. (Eine gründliche Darstellung

des Wesens der Excretion hat zuerst Richard Hoffmann

gegeben in einem Werkchen, betitelt: die Bedeutung

der Excretion im thierischen Organismus. Erlangen

1823. Es ist nur Schade, daſs die naturphilosophi

sche Färbung, die die Arbeiten dieses ausgezeichneten

Mannes an sich tragen, die Anerkennung und Wirk

samkeit derselben so sehr beeinträchtigen). So viel

über die Excretion, auf die wir später noch einmal

zurückkommen müssen. Ganz dem entsprechend ist

aber auch anderseits die Assimilation der Stoffe der

Auſsenwelt nicht dazu da, um Abgängiges zu ersetzen,

d. h. sie hat nicht ihre ursprüngliche Nothwendigkeit

in einem sölchen ihr ganz äuſserlichen Grunde, son

dern diese Nothwendigkeit ist ursprünglich im Lebens

proeeſs gegeben. Somit ist nun auch die Einheit von

Excretion und Assimilation oder der äuſsere Stoffwech

sel überhaupt nicht um des innern Stoffwechsels willen

da, sondern beide, innerer wie äuſserer Stoffwechsel.

sind gleich ursprüngliche, coordinirte Thätigkeiten des

Lebensprocesses: durch den innern Stoffwechsel be

währt der Organismus die Lebendigkeit seiner Mate

rie in sich selbst, durch den äuſsern bewährt er die

Macht seiner Individualität im stofflichen Verkehr mit

der Auſsenwelt. Dadurch nun, daſs man dies wesent

liche Verhältniſs nicht anerkannte, sondern den innern

Stoffwechsel um der Functionen willen und den äuſsern
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Stoffwechsel um des innern willen vorhanden glaubte,

konnte die kindische Berechnung sich wichtig machen,

nach so und so viel Zeit werde der Leib eines Indivi

duums seine ganze Substanz erneut haben und mate

riell ein ganz und gar andrer geworden sein; etwas

was wohl eine Möglichkeit ist, aber eine ganz leere,

müſsige, d. h. niemals als VWirklichkeit zu constati

rende Möglichkeit. Man rechnete nämlich nach: 1) so

viel wiegt der ganze Leib, 2) so viel neue Substanz

kommt täglich in den Leib und 3) so viel alte täglich

heraus, ohne daſs sich sein Gewicht verändert, ergo etc.;

man vergaſs aber hierbei in Anschlag zu bringen, daſs

einerseits die eben erst assimilirte Substanz, die doch

zunächst in's Blut aufgenommen wird, sogleich wieder

möglicherweise auf die Excretion verwendet werden

könnte, ohne erst durch die festen Organe gegangen

zu sein, und ebenso anderseits die rückgebildete Sub

stanz der festen Organe, die doch zunächst vom Blut

wieder aufgenommen wird, möglicherweise noch einmal

zur Ausbildung der Organe verwendet werden könnte,

statt vorausgesetztermaſsen als abgängig durch die Ex

cretion entfernt zu werden. Jene Buchhalterei über stoff

liche Einnahme und Ausgabe des Organismus hat nur

Werth und Bedeutung für die chemische Betrachtung und

es mögen sich da gewisse Resultate gewinnen lassen,

wie dies z. B. Liebig in seinem neuesten Werk über

organische Chemie zum Theil gelungen ist. Für den

lebendigen Leib dagegen, in physiologischer Hinsicht,

paſst jene Buchhalterei nicht mehr, und hat daher zu

einem ganz müſsigen Resultate geführt, das man allen

falls von den äuſsersten, an der Grenze des Unorgani

schen liegenden Theilen noch gelten lassen könnte.

Die Nägel an den Fingern z. B. schieben sich so von

unten nach und werden von wohlerzogenen Leuten

oben abgeschnitten, so daſs einer, der eben nichts für

unwichtig hält, was der Beobachtung anheimfällt, sich

das Vergnügen machen kann, zu bestimmen, nach wie

viel Zeit der Culturmensch einen funkel - nagelneuen

Nagel besitze. Der lebendige gegliederte Leib dage

gen schiebt seine Substanz nicht so von der einen Seite

heraus und von der andern Seite neue dafür herein,

wie jene Berechnung es voraussetzt; es liegt vielmehr

im Wesen des Organismus, daſs die Kategorie des

materiellen Dieses oder der stofflichen haecceitas auf

ihn gar keine Anwendung finden kann. Die ganze

Calculation ist daher, wie so manches Andere, in die

physiologische Rumpelkammer zu verweisen, wohin sie

sich eigentlich selbst schon durch ihr komisches End

resultat bereits verwiesen hat. Man sollte nämlich den

ken, jene Berechnung und die ihr zu Grunde liegenden

Beobachtungen mittelst der Wagschale wären einfach

genug: trotzdem aber fand der eine Physiolog drei

Jahre, der andere sieben Jahre, ein dritter gar so viele

Monate für die Herstellung des neuen Adam aus dem

alten erforderlich, und die zu so verschiedenen Resul

taten kamen, sind nicht etwa speculirende leichtfertige

Naturphilosophen, sondern ganz exacte vorsichtige Em

piriker. – Man verzeihe uns diese etwas weitläufig

gerathene Digression, die, obgleich sie für die Beur

theilung unsers Buchs nicht grade unumgänglich noth

wendig war, doch durch die Behauptungen des Verfs.

gewissermaſsen herausgefordert wurde. –

Wir haben im Vorigen gesehen, wie der Verf.

den Begriff der Verjüngung weit über dessen Grenzen

ausdehnt, und unter demselben fast sämmtliche Pro

cesse des vegetativen Lebens überhaupt zusammen

faſst. Um nun denjenigen vegetativen Proceſs, dem

wir allein den Namen der Verjüngung zugestehen kön

nen, zu bezeichnen, brauchen wir nur an die eigenen

Worte des Verfs. selbst anzuknüpfen. Er giebt näm

lich im § 17 folgende eben so geistvoll aufgefaſste, als

klar und präcis ausgedrückte Darstellung der organi

schen Fortpflanzung.

„In der Fortpflanzung zeigt sich der Wechsel von

„Aufleben und Absterben darin, daſs der Körper n

„der Production der Keime und Jungen einerseits

2,sich selbst erneuert, anderseits sich selbst erschöpft,

„endlich ablebt und stirbt. In der Geburt wirft

„gleichsam das Junge den mütterlichen, durch seine

„Zeugung periodisch oder bleibend erschöpften Kör

»per von sich ab, und dieser erscheint als Residuum

„seiner Zeugungen. Bei den niederen Thieren wird

„dieses Verhältniſs klarer, und man könnte von den

,,im Geburtsactc selbst über der Brut sterbenden In

„secten sagen, daſs der ganze mütterliche Körper

2, als Residuum der Rückbildung im Zeugungsacte

„erscheine, daſs der Geburtsact hier nichts Anderes

„sei, als der erste Häutungsproceſs der Eier, der

„sich in den spätern Metamorphosen der Insecten

„nur wiederholt, oder daſs der eingetrocknete und

„abgeworfene mütterliche Körper selbst, als die er

„ste Raupenhaut, von der Brut bei der Geburt ab
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„geworfen werde. Das Gebären selbst ist hier eine

„Mauser der Brut. Bei den höheren Thieren und

„beim Menschen treten zwar diese Verhältnisse zu

„rück, aber in der That kann man sagen, daſs über

„all die Individuen ganz oder theilweise in der Er

„zeugung der Jungen zu Grunde gehen".

Wir halten die Worte des Verfs. fest: bei den höhern

Thieren treten diese Verhältnisse (daſs nämlich das

Individuum durch die Fortpflanzung untergehe) zurück.

Wodurch aber treten diese Verhältnisse hier zurück?

Auch bei den höhern Thieren ist ja die Fortpflanzung

der höchste Act des Lebens, auch bei ihnen müſste ja

auf diesen höchsten und somit letzten Act das Abster

ben, die Involutionsperiode wenigstens, sogleich folgen,

und dennoch sehen wir die höhern Thiere während ei

nes verhältniſsmäſsig langen Zeitraums sich der Acme

des vollkräftigen zeugungsfähigen Lebens erfreuen, ehe

die Involution eintritt; nicht Eine Brut, wie bei den

Insecten, sondern viele Generationen können aus ih

nen hervorgehn, ehe ihr individuelles Leben sich der

Erschöpfung zuneigt. Die Erklärung dieser Thatsache

ist nicht etwa damit gegeben, daſs man sagt, es seien

eben höher organisirte Thiere, und als solche ver

möchten sie im Generationsproceſs neues Leben zu

geben und dabei doch selbst ihr individuelles Leben

zu fristen: dies wäre keine Erklärung, sondern bloſs

eine Umschreibung der Thatsache. Es mufs das Mit

tel, der bestimmte Proceſs angegeben werden, durch

welchen das höher gestellte Leben diese Thatsache

möglich macht. Dies Mittel ist der Verjüngungspro

ceſs, nämlich derjenige, der allein diesen Namen ver

dient. Denn allerdings geht das Individuum am Zeu

gen zu Grunde, es wird durch den Zeugungsact, weil

dieser der letzte höchste Inhalt des ganzen Lebens

verlaufs ist, dem nothwendigen Ende seiner Lebenspe

riode entgegengebracht; dem Ende der Lebenszeit ent

gegen gehen heiſst aber genau so viel als altern.

Wir müssen also sagen: durch die Zeugung nur al

7er das Individuum (scil. im normalen Zustande).

Wenn nun aber trotzdem bei den höhern Thieren auf

die Zeugung nicht die nothwendige Consequenz des

Alterns, nämlich die Periode des Sterbens, der Involu

tion folgt, wenn vielmehr nachher noch immer neue

Zeugungsfähigkeit, d. i. jugendliches, nicht gealtertes

Leben, zurückbleibt, so kann dies nur dadurch mög

lich sein, daſs das durch die Zeugung gesetzte Alter

wiederum aufgehoben wird; Aufhebung des Alters

heiſst aber Verjüngung. Der Verjüngungsproceſs ist

also überall da nothwendig, wo verschiedene Zeugungs

perioden auf einander folgen können, wie bei den hö

hern Thieren und beim Menschen. Nur findet zwischen

Thieren und Menschen hier wiederum ein groſser Un

terschied statt. Die Thiere sind nämlich vom allge

meinen Naturleben abhängiger, und deswegen gelangen

sie zum höchsten Lebensproceſs gewöhnlich nur zu ir

gend einer bestimmten Jahreszeit, der Mensch dagegen

ist in den Jahren der Reife in beständiger Zeugungs

fähigkeit. Bei den Thieren fallen daher Zeugungspro

ceſs und Verjüngungsproceſs in verschiedene Jahreszei

ten auseinander, und sind so als getrennte und perio

disch sich einander ablösende Processe unter dem Na

men Brunst und Mauser allgemein bekannt. Diese

Mauser selbst besteht nämlich, wie auch der Verf. an

erkennt, nicht bloſs im Erneuern der Geweihe, Haare,

Federn u. dgl., sondern ihr wesentlichster Theil ist

der mit diesen äuſserlichen Vorgängen zugleich im In

nern stattfindende allgemeine Verjüngungsproceſs. Beim

Menschen dagegen fallen beide, Generation und Rege

neration, in einander, im Zeugen selbst (wohin auch

schon die bloſse Samenabsonderung ohne wirkliche Be

gattung zu rechnen ist) verjüngt er sich zugleich. Der

Verjüngungsproceſs muſs sich nun auf dieselbe Weise

realisiren, wie der beständige Reproductionsproceſs,

nämlich durch innern Stoffwechsel, der nur überaus

erhöht ist und dadurch dem Charakter des foetalen

Entwicklungsprocesses sich annähert. (Ausführlich und

mit allen empirischen Belägen ausgestattet findet sich

diese Ansicht der Verjüngung dargestellt in der schö

nen Abhandlung von Hofmann über Menstruation, im

zweiten Theil seiner Idealpathologie.) Wir sehen so

mit, wie nur ein ganz beschränkter Theil dessen, was

unser Verf. Verjüngung nennt, diesen Namen verdient,

nämlich der durch den Generationsproceſs nothwendig

gewordene Regenerationsproceſs, welcher nichts ist als

ein verstärkter, dem embryonären Bilden sich an

nähernder Reproductionsproceſs. Aber wohl zu be

merken ist hierbei, daſs bei diesem Regenerationspro

ceſs der Thiere nur der innere Stoffwechsel erhöht ist,

der äuſsere dagegen (Assimilation und Excretion) zu

rücktritt.

(Die Fortsetzung folgt.)



. W g

Ja h r b ii c h e r

fü r

W i S S e n S c h a ft I i c h e K r i t i

Januar 1843.

Ueber die Verjüngung des menschlichen Lebens

und die Mittel und Wege zu ihrer Cultur.

Von Dr. Carl Heinrich Schultz.

(Fortsetzung.)

In der Verjüngung hat es nämlich der Organis

mus nur mit sich selbst zu thun, während derselben

tritt also die auf sich selbst sich beziehende Seite

des Lebens, das eigentlich bildende Leben im engern

Sinne, überwiegend hervor, die nach auſsen gerichtete

Seite des Lebens dagegen tritt eben so zurück. Es ist

also auch bei den eigentlich so zu nennenden Verjün

gungsproceſs durchaus nicht um ein wirkliches Auswer

fen des Gealterten, um eine Reinigung von abgelebten

Theilen, sondern nur um verstärkte Rückbildung und

Anbildung der Organe zu thun, wobei die rückgebil

dete Substanz, vom Blute aufgenommen, immer noch

von Neuem Material des Bildungsprocesses bleiben

kann. Hierdurch hat sich unsere Meinungsverschie

denheit vom Werf jetzt dahin erweitert, daſs wir

selbst in dem einzigen vegetativen Proceſs, den wir

dem Verf als wirkliche Verjüngung zugestehen, die

sen Vorgang doch nicht wie der Verf. als Auswerfen

des Alten und Aufnehmen des Neuen fassen, sondern

nur als verstärkten Umtausch der organischen Elemente

innerhalb ihrer selbst, als neuen Impuls des innern Or

ganisationstriebs. Hingegen wird sich weiter unten er

geben, daſs wir in gewissen Regionen des Körpers

auch eine wirkliche Erneuerung im Sinne des Verfs.,

d. i. eine mit Entfernung des Alten aus dem Bereich

des Körpers verbundene Erneuerung zugeben, nämlich

erstens für die halbunorganischen Theile an der Grenze

des Organismus, und zweitens für die mit dem Assimi

lationsproceſs in unmittelbarer Verbindung stehenden

Blutbläschen. Aber die den ganzen Körper betreffende

Verjüngung können wir im gesunden Zustande nur als

Consequenz des Gattungsprocesses gelten lassen, und

müssen für diese im Ganzen von einem wirklichen Ab

werfen des Alten abstrahiren. Auch hier müssen wir

wieder darauf zurückkommen, wie der Verf. selbst in

einzelnen Stellen seines Buches unsere Rüge zunichte

macht (damit aber auch wiederum dieselbe als gerecht

fertigt erscheinen läſst), indem er selbst dasjeuige, was

wir als eigentliche Verjüngung charakterisirt haben,

indirecter Weise als die wesentliche Verjüngung aner

kennt. So spricht er im §. 21 den Pflanzen deshalb

den innerlichen individuellen (d. i. den wahren) Verjün

gungsproceſs ganz und gar ab, weil sie ihren Lebens

cyklus vom Keim bis zur Frucht nur Ein Mal vollbrin

gen. Dies kommt aber ganz auf den von uns urgirten

Sinn heraus, denn es heiſst so viel als: die Pflanze

verjüngt sich nicht, weil sie gar nicht alt wird, weil

sie gleich nach Ein Mal durchlaufener Lebensperiode

abstirbt. Da somit das Absterben, wie ohnedies schon

von vorn herein gewiſs ist, das Verjüngen unmöglich

macht, so hätte der Verf. auch das Werjüngen nicht

als Wechsel zwischen Aufleben und Absterben darstel

len sollen; nur Altgewordenes kann sich verjüngen,

nicht aber Sterbendes.

Betrachten wir nun näher, was der Verf. über die

Verjüngung-im-Pflänzenreiche sagt. Daſs der Verf.

den Pflanzen den eigentlichen Verjüngungsproceſs ab

spricht, haben wir so eben bemerkt. Bei ihrer noch

ganz in die Unmittelbarkeit des Stoffs versenkten Le

bendigkeit ist der jährliche äuſsere Verjüngungsproceſs

der ausdauernden Gewächse nur scheinbar, es ist die

ses Knospen und Ausschlagen nicht Erneuerung des al

ten Individuums, sondern Production neuer Individuen,

also vielmehr Fortpflanzung als Verjüngung. Dies

Verhältniſs drückt der Verf. so aus, die Pflanzen seien

eigentlich alle nur einjährige Sommergewächse. Die

scheinbare Paradoxie dieses Satzes verschwindet, wenn

man bedenkt, daſs das Absterben des Individuums un

ter der Form der Erstarrung oder Verholzung und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 4
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durch den bleibenden Zusammenhang des Erstarrten

mit den neuen Individuen sich gleichsam verbirgt.

Ueberhaupt ist das Wenige, was der Verf. über das

Pflanzenleben sagt (§. 20 u. 21), sehr schön und tref

fend, und es zeigt sich hier, wie durch ein begreifen

des Auffassen der Natur die gäng und gäben Ansich

ten oft mit einem Schlage umgestürzt werden. Aus

der Centrumlosigkeit der Pflanze, aus der rein peri

pherischen Natur ihrer Organe begreift unser geist

voller Verf. die Unmöglichkeit einer Verjüngung der

Pflanze nach Ein Mal zurückgelegtem Lebenscyklus,

und im Nu verschwindet die oft bewunderte Dauerhaf

tigkeit des organischen Lebens in den Bäumen, d. h.

dieselbe wird auf ihren wahren Ausdruck zurück

geführt:

„Ein alter Baum hat nicht lebendig das Alter seit

„seiner Entwicklung aus dem Keim, sondern ist nur

,,ein abgestorbenes Monument, das er sich durch

,,die Reihe der Jahre selbst gesetzt hat. Ein sol

,,cher Baum besteht aus den verholzten Leichen,

,, welche die Natur selbst in der Reihe ihrer Bil

„dungszeiten auf eigne Art mumificirt und zum An

2, denken an ihre Gröſse, aber nur zum Schein eines

»hohen Lebensalters, aufgethürmt hat". (§ 21.)

Diese Stelle mag auſserdem auch dazu dienen, um un

ser gleich Anfangs ausgesprochenes Lob der ungemein

glücklichen Ausdrucksweise des Verfs. durch ein ein

zelnes Beispiel unter vielen zu belegen.

Der Verf. geht nun (§. 22) auf die Thiere über

und bestimmt ihren Unterschied von den Pflanzen da

hin, daſs sie durch Centralorgane Einheit der Organi

sation erlangt haben. Die Physiologen haben sich frü

her vielfach mit dem wesentlichen Unterschiede zwi

schen Thier und Pflanze abgequält und ein äuſseres

Erkennungszeichen nach dém andern erfunden. Es ist

aber nicht möglich, diesen Unterschied anders anzuge

ben, als es der Werf. thut. In der Centralität des thie

rischen Organismus, darin, daſs derselbe sich als Ein

heit erfaſst hat, liegt der Begriff des Thiers dem der

Pflanze gegenüber. Wo sich immer Organe von cen

traler Bedeutung vorfinden, da muſs der betreffende

Organismus den Thieren zugezählt werden, und alle

sonst aufgestellte specielle Unterscheidungsmittel wer

den nothwendig in einzelnen Fällen irre führen oder

zweifelhaft lassen, weil sie nicht den Mittelpunct des

Wesens treffen. So z. B. das Vorhandensein von

Mund und Afteröffnung, das Losgelöstsein vom Erd

boden, die willkührliche Bewegung, die unterbrochene

Nahrungsaufnahme etc., lauter Puncte, die wohl in vie

len Fällen für die Unterscheidung zutreffen müssen,

weil sie alle mit dem Begriff der Centralität in Ver

bindung stehn, die aber dennoch in andern Fällen

wiederum im Stich lassen müssen, weil sie nur ein

zelne Folgerungen aus der Centralität sind, diese letz

tere aber vorhanden sein kann, ohne sich grade nach

jeder einzelnen Beziehung hin zu manifestiren. Es ist

dies freilich wieder eine Abschweifung von unserm

Thema, die wir uns aber absichtlich erlaubt haben, um

ebenfalls durch ein Beispiel zu zeigen, wie mancher

wichtige Punct dem Neuling in der Physiologie vom

Verf, gleichsam unter der Hand beigebracht wird.

Ueberhaupt müssen wir, trotz aller Ausstellungen, zu

denen uns der Verf. Veranlassung gibt, es dennoch

anerkennen, daſs es ihm in vielen Stücken gelungen ist,

gesunde physiologische Ansichten durch wahrhafte Po

pularität auch dem Laien verständlich zu machen.

Nach dem Grad der Centralität vorzüglich stufen

sich die Thiere ab, und hiernach bestimmt sich auch

ihr Verhältniſs zum Reproductionsproceſs. Die niedrig

sten Thiere, wie Polypen und Würmer, sind noch so

wenig central, daſs ihr individuelles Wachsthum, wie

bei den Pflanzen, noch mit der Fortpflanzung zusam

menfällt. Sehr treffend bezeichnet daher der Verf.

(§. 18) ein verzweigtes Polypen - Individuum als eine

ganze Familie von Eltern, Kindern und Enkeln, die

ihren wirklichen Stammbaum in natura darstelle. Von

Verjüngung kann also bei ihnen noch nicht die Rede

sein. Bei den Insecten dagegen spricht der Verf. die

bekannten Verwandlungen als Verjüngungsprocesse an,

und er hat, auch abgesehen von der Ausdehnung, die

er diesem Begriffe nun einmal gegeben, gewissermaſsen

ein Recht dazu, da auch wir bei engerer Fassung die

ses Begriffes dennoch die groſse Verwandtschaft we

nigstens zugeben müssen. Die Insecten-Metamorpho

sen sind nämlich, wie der Verf. sehr hübsch auseinan

dersetzt, Häutungen mit stufenweiser Entwicklung der

innern Organe. Ganz ähnlich aber ist der Vorgang

bei der Mauser, dem eigentlichen Verjüngungsprocesse

der höhern Thiere; denn auch hier werden Hautge

bilde erneuert und die innern Organe, wenn auch nicht

. höher entwickelt, doch verjüngt; ferner findet hier

wie dort während des Processes ein Zurücktreten des
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nach auſsen gerichteten, ein Vorwalten des auf sich

selbst beschränkten Lebens statt. Woher nun dieser

ganz analoge Inhalt in beiden Processen, da wir doch

die wahre Verjüngung als durch vorhergegangene

Zeugung bedingt erklärt haben ! Da nun die Insecten

sich nur metamorphosiren bis zu ihrer Geschlechtsreife

hin, also vor ihrem Eintritt in den Gattungsproceſs,

so scheint es allerdings, daſs wir uns hier selbst ge

schlagen haben. Allein es ist nicht schwer, diesen

scheinbaren Widerspruch gegen die von uns verthei

digte Begriffsbestimmung der Verjüngung aufzulösen.

Die wahre Verjüngung nämlich, wo sie, wie bei den

höhern Thieren im Unterschiede vom Menschen, für

sich allein als Mauser auftritt, ist eine Erneuerung des

Lebensprocesses, nachdem dieser durch den Gattungs

proceſs gleichsam abgelaufen war; eine solche Er

neuerung muſs sich aber nothwendig als ein Zurück

sinken des entwickelten Lebens auf embryonäre Zu

stände, als eine Analogie derselben darstellen, denn das

Zustandekommen von neuem Leben ist ja der gemein

schaftliche Ausdruck sowohl für den wesentlichen Inhalt

der Verjüngung als für den des Embryonenlebens.

Anderseits sind aber auch die Insecten- Metamorphosen

nichts anders, als der durch Zwischenpausen getrennte

Entwicklungsproceſs der Organe, ein Proceſs, der bei

den andern Thieren während ihres Foetallebens auf

einmal abgethan wird; die Verwandlungen sind somit

nur auseinandergerissene Theile dieses Foetallebens,

wie auch der Verf. angibt. Es hat somit nichts Auf

fallendes, wenn die Insecten-Metamorphosen als wirk

licher, nur zersplitterter Foetalzustand, und die Mauser

als ein dem Foetalleben angenäherter Zustand, so

analoge Erscheinungen darbieten.

Eine Analogie anderer Art muſs zwischen der

Pflanzen- und der Insectenentwicklung statt finden;

denn hinsichtlich ihres überschwänglichen Neubildungs

triebes, ihres endlosen Producirens, ist das Leben der

Pflanze, wenn wir sie mit dem Thiere vergleichen, als

ein fortwährender embryonischer Zustand zu betrach

ten. Diese Analogie nun finden wir sehr sinnig vom

Verfasser angedeutet (§. 22):

„Die Generationsorgane der Insecten sprossen als in

„nerliche Zweige aus dem Körper wie die Blumen der

„Pflanzen hervor. Die Pflanzen metamorphosiren sich

„eben so zum Zweck der Blumenbildung, wie die

„Insecten zum Zweck des Austreibens der Hoden und

„Ovarien". -

Der Verf. geht nun zu den Wirbelthieren über,

als welche bloſs eine innere Verjüngung der Organe

haben, und betrachtet zuerst die Verjüngung der äu

ſsern Haut und der Schleimhäute. Er macht hier auf

die allgemeinere Beziehung aufmerksam, die die äuſsere

Haut als allgemeine Körperdecke bei allen innern Ent

wicklungsprocessen haben muſs, und erklärt hieraus

sachgemäſs die solche Processe meistens begleitenden

Bildungserscheinungen an der Haut und ihren Anhän

gen. Hier zeigt sich wieder, wie sich dem Verf, der

genauere Begriff der Verjüngung gleichsam unbewuſst

aufdringt. Er spricht nämlich bei der Verjüngung der

Haut im Allgemeinen doch immer nur von den perio

dischen Mausererscheinungen der Haarung, Häutung,

Geweihbildung u. s. w., und plädirt dadurch gegen

sich selbst, indem seiner Verallgemeinerung des Be

griffs zufolge der beständig und nicht bloſs periodisch

stattfindende innere Stoffwechsel der cutis, d. i. ihre

Nutrition, eben so sehr als Verjüngung der Haut be

rücksichtigt werden müſste.

Der Verf, kommt nunmehr (§ 27) zu den Bildungs

processen des Blutes. Das Blut als Mittelpunct des

gesammten bildenden Lebens wird von ihm mit Recht

auch als die Grundlage aller Verjüngung im ganzen

Körper bezeichnet. Die ungemeinen Verdienste unsers

Verfs. um die Lehre vom Blut im Allgemeinen, Ver

dienste, die seinen Namen in der Geschichte der Wis

senschaft auf immer erhalten werden, sind bekannt;

es war daher wohl vorauszusehen, daſs der auf das

Blut sich beziehende Theil unsers Buches besonders

glänzend ausfallen werde. In der That gibt der Verf.

(§. 28–35) eine Bildungs- und Entwicklungsgeschichte

des Bluts, die als kurze, übersichtliche und doch gründ

liche Darstellung dieser vom Vf, so eigenthümlich ausge

bildeten Lehre sehr zu empfehlen ist. Genauer hierauf

einzugehn, ist hier weniger der Ort, da dies auf eine

erhebliche Weise nur geschehen könnte, wenn man

auf das selbständige Werk des Verfs. über diesen

Gegenstand (System der Circulation, Stuttgart 1836),

wo alle Beweisgründe der hier aufgestellten Sätze

gegeben sind, zarückginge. Eine Kritik dieses rein

wissenschaftlichen Werkes als Episode in die vorlie

gende Anzeige einzuflechten, wäre aber gewiſs unstatt
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haft. Wir beschränken uns deshalb hier auf die Be

merkung, daſs durch den Verf. zuerst der physiologi

schen Forderung Genüge geschehen ist, das Blut auch

in seinen Bestandtheilen und deren Veränderungen als

lebendige organische Substanz, als den flüssigen Leib

zu erkennen, während früher meist nur die physikali

schen und chemischen Eigenschaften in Anschlag ge

bracht wurden.

Nach dieser Darstellung der Physiologie des Bluts

als Grundlage, kommt nun der Verf. auf sein speciel

les Thema zurück, d. i. auf die Verjüngung des Bluts.

Als den Mittelpunct nun, um den dieser specielle Pro

ceſs sich drehen müsse, erklärt der Verf. von vorn

herein die Blutbläschen. Durch diese glückliche Wen

dung verbreitet sich sogleich Klarheit über den ganzen

Vorgang der Bluterneuerung. Denn allerdings sind

die Blutbläschen grade derjenige Bestandtheil, durch

Aelchen das Blut sich auf sich selbst, auf seine eigne

Anbildung und Rückbildung bezieht; das Plasma da

gegen ist derjenige Theil des Bluts, der bloſs die Bil

dung der Organe und die Excretionen vermittelt. Hier

besonders zeigt sich der groſse Gewinn, den wir aus

den Forschungen des Verfs über das Blut für die Er

kenntniſs des ganzen bildenden Lebens ziehen können.

Die Blutbläschen, wie sie uns der Verf, kennen ge

lehrt hat, sind dasjenige, wozu sich vermittelst der

Assimilation die von auſsen aufgenommenen Stoffe um

bilden; da sie nun aber auch die Organe gleichsam

sind, vermittelst welcher (durch Verarbeitung ihrer

Kerne) auch der andere Bestandtheil des Bluts, das

Plasma, gebildet wird, so sind sie überhaupt, obgleich

nur der eine Bestandtheil, doch zugleich das eigent

lich Blutbildende, das Erneuernde für das ganze Blut;

und eben so muſs in ihnen auc zugleich das zweite

Moment der Bildung, nämlich die Entbildung des Bluts,

sich manifestiren, da das Plasma sich vielmehr auf

den übrigen Organismus als auf das Blut selbst be

zieht. Also Bildung und Entbildung des ganzen Bluts

ist wesentlich enthalten in Bildung und Entbildung der

Bläschen. IIierbei wird zugleich die Nothwendigkeit

des Gegensatzes zwischen arteriellem und venösem

Blute offenbar, eine Nothwendigkeit, die der Vf, nicht

berücksichtigt hat. Nämlich wegen der ganz eigen

thümlichen Stellung des Bluts im Organismus im Ver

gleich zu den festen Organen erhält auch der Repro

ductionsproceſs im Blute nothwendig eine eigenthüm

liche Form. Das Blut bildet, wie wir oben gesehen

haben, eine doppelte Vermittlung: einmal für den innern

Stoffwechsel, indem die Organe sich aus dem Blute

bilden und in das Blut rückbilden, und dann für den

Stoffwechsel im Verkehr mit der Auſsenwelt. Die

Organe haben es daher in ihrem Bildungsproceſs nur

mit sich selbst zu thun, sie bilden nur sich selbst, und

zwar aus dem Blute. Das Blut dagegen hat zwei ganz

verschiedene Aufgaben im Bildungsproceſs: erstens

muſs es sich selbst bilden, und zweitens dient es auch

zum Mittel für alle übrige Bildung. Diese entgegen

gesetzten Forderungen kann es nicht zumal realisiren;

so lange es noch in seiner eignen Bildung und Entbil

dung begriffen ist, kann es nicht zum Substrat der

andern Bildungen dienen. Das Blut muſs somit noth

wendig in zwei Gegensätze auseinander gehn: erstens

ist es das unfertige, das in seiner eignen Bildung und

Entbildung begriffene Blut, zweitens ist es das gebil

dete, vollendete Blut, als welches es in die reproducti

ven Processe des ganzen Organismus eingeht. Jenes

ist das venöse Blut, dieses das arterielle. Bei der

Bildung und Entbildung des Blutes, d. i. der Blutbläs

chen, haben wir es daher nur mit den venösen Blute

zu thun. Hieraus folgt aber weiter eine zweite Eigen

thümlichkeit der Blutbildung, eine Folgerung, die wir

ebenfalls anstatt des Verfs. ziehen, der nur das hier

her bezügliche Factum ausspricht, ohne den eigentlichen

Zusammenhang der Sache zu entwickeln. Nämlich

während bei den Organen Bildung und Entbildung un

getrennt, gleichsam ineinander bestehen, so daſs das

Organ trotz des nie ruhenden Stoffwechsels doch fort

während als identisches Organ verharrt, so müssen

dagegen im Blute Bildung und Entbildung von einan

der abgesondert sein, jedes dieser zwei zusammenge

hörigen Momente muſs im Blute für sich auftreten.

Denn wir haben gesehen, daſs beide, Bildung wie

Entbildung, nur im unfertigen, venösen Blute vor sich

gehen; die Bildung hat aber das fertige, gebildete,

arterielle Blut zum Resultat; so wie die Bildung der

Blutbläschen vollendet ist (was in den Lungen ge

schieht), gehören sie eo ipso gar nicht mehr demjeni

gen Blute an, dessen Function die Blutbildung ist,

sondern bereits dem arteriellen Blute.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Somit muſs aber das andere Moment, die Entbil

dung der Bläschen, nothwendig in andern als den zu

arteriellen sich entwickelnden Bläschen statt haben,

nämlich in denen, die aus dem arteriellen Kreislauf in

den venösen beständig zurückkehren. Wir müssen also

im venösen Blute zweierlei Bläschen vorfinden, solche

die sich bilden und solche die sich entbilden, während

im arteriellen Blute bloſs fertige Bläschen vorhanden

sind. Die Bildung der Bläschen nun, und somit auch

die des ganzen Blutes, fällt mit der Assimilation des

von auſsen aufgenommenen Stoffs zusammen, und voll

führt sich in zwei -Absätzen, erstens in der Metamor

phose der Lymph- oder Chyluskügelchen zu Blutbläs

chen, zweitens in der Vollendung dieser Blutbläschen -

durch Assimilation der Luft in den Lungen. Die andere

Seite dagegen, die endliche Entbildung der Bläschen,

und somit auch die des ganzen Blutes, realisirt sich,

wie der Werf zuerst mit überzeugenden Gründen dar

gethan hat, in der Pfortader, und hat die Gallenbil

dung zur Folge. Die Galle nennt der Verf, deshalb

den Auswurfsstoff, den Mauserstoff des Blutes; doch

bemerken wir, daſs der Werf. hierbei den Umstand

nicht gehörig hervorgehoben hat, daſs, wenn auch die

Galle durch Verarbeitung der entbildeten Bläschen ent

steht, sie doch höchstens nur in Bezug auf das Blut

Auswurfsstoff ist, nicht aber in Bezug auf den ganzen

Organismus. Denn nicht allein, daſs sie durch die ihr

eingebildete specifische Qualität bei der Bildung des

Chylus aus dem Chymus auf chemisch - organische

Weise mitwirkt, sondern sie geht auch in diese Bil

dung selbst zu einem groſsen Theile materiell mit ein,

und kehrt auf diese Weise auch im normalen Zustande,

wenn schon nicht mehr in der Form von Galle, wieder

in das Blut zurück. Wir werden auf diesen Punct

weiter unten noch einmal zurückkommen.

Die eigenthümlichen Verhältnisse der Pfortader

und ihres Inhalts, die auf Auflösung und Abscheidung

der alten Blutbläschen zielen, werden vom Verf. sehr

ausführlich und gründlich dargestellt. Hierbei kommt

der Umstand zur Sprache (§ 39), daſs das Pfortader

blut wegen seiner geringeren Lebenserregung fremd

artige Stoffe leichter in sich beherbergen kann, und

daſs so dem Organismus Gelegenheit geboten ist, sich

vieler unassimilirbarer Substanzen, die bei der Digestion

sich zufällig mit eingedrängt haben, in der Gallense

cretion zu entledigen, noch ehe sie durch die vena

cava in den allgemeinen Blutstrom übergeführt, da

selbst Reactionen erregen könnten. Der Verf. gründet

hierauf eine scharfsinnige Erklärung, wie narkotische

Substanzen, besonders Opium, durch den Mastdarm

einverleibt, oft stärker wirken als auf dem gewöhnli

chen Wege durch den Magen; denn auf jenem Wege

kämen sie durch die Mastdarmvenen in den allgemei

nen Blutstrom, auf diesem dagegen zunächst in die

Pfortader. Jedoch so richtig dies auch ist, so ist die

Erklärung dennoch insofern unvollständig, als dieses

selbe Räsonnement ja eben so gut auf die andern Arz

neistoffe passen würde, von denen wir doch aus Er

fahrung wissen, daſs es sich hierin mit ihnen nicht so

wie mit dem Opium verhält"). Vervollständigt wäre die

Erklärung erst, wenn aus der chemischen Zusammen

setzung nachgewiesen wäre, daſs das Opium leichter

in die Gallensecretion eingehen könne, so daſs die

vena hepatica bei ihrem Austritt aus der Leber von

demselben befreit ist, während die andern Stoffe mehr

unangefochten die Leber passiren und in den allge

meinen Blutstrom gelangen. Es ist dies ein nicht un

wichtiger Punct für die Pharmakodynamik, weswegen

wir hier besonders darauf aufmerksam machen wollten.

*) Der Unterschied liegt in dem verschiedenen Verlauf der Auf

nahme und Ablagerung der Arzneien in verschiedene Organe.

Wir bedauern uns hier nicht darüber verbreiten zu zanen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 5
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Die Weise, wie der Verf. die Entfernung der ab

gelebten Blutbläschen darstellt, ist besonders dadurch

so verdienstlich, daſs er sich nicht damit begnügt, bloſs

im Allgemeinen nachzuweisen, daſs die abgelebten

Bläschen im Pfortaderblut sich ansammeln und dann

verschwinden: daſs er vielmehr auch das Wie, d. h.

daſs er die speciellen Mittel und Wege aufzeigt, die

Veranstaltungen, die zur Ausführung jenes Zweckes

gehören. Diese Mittel liegen nämlich theils in den

räumlichen Verhältnissen der Pfortader, theils in der

Natur des Pfortaderbluts, und üben, so sehr auch der

ganze Vorgang selbst ein organischer ist, doch als

Mittel theils eine mechanische, theils eine chemische

Wirksamkeit. So z. B. zeigt der Werf, wie die ab

gelebten Bläschen in der Pfortader sich durch ihre

Schwere senken müssen, wie der Bau der Pfortader

selbst die Bewegung verlangsamt u. s. w., wodurch

die Abseheidung mechanisch vorbereitet wird; sodann

zeigt er, wie das Plasma des Pfortaderbluts durch seine

mehr wäſsrige, verdünnte Beschaffenheit den Farbstoff

der Blutbläschen leichter auflösen muſs und wie zu

gleich die Bläschen in der Pfortader dadurch, daſs

sie groſsentheils nur noch aus Farbstoff bestehen, ihrer

Auflösung einen um so geringern Widerstand entge

gensetzen, wodurch die Abscheidung auch auf chemi

sche Weise begünstigt ist. Der Verf. konnte daher

zuletzt seine Auseinandersetzung so resumiren (§ 43):

„Alle Schlacken des Blutbildungsprocesses werden

„so erst mechanisch, dann chemisch aus der Blut

„masse in der Pfortader abgesiebt, und es kommt

„nur darauf an, diese Spreu dann gänzlich zu ent

„fernen, wie wir es beim Durchgang des Pfortader

„bluts durch die Leber sehen".

Nur gegen den letzten Theil dieses Satzes müssen wir

insofern Einsprache thun, als die Gallenbildung, wie

schon oben bemerkt, durchaus nicht bloſses Entfernen

dieser Spreu bezweckt; denn hierzu allein hätte es

nur irgend einer einfachen mechanischen Veranstaltung,

etwa eines nach auſsen mündenden Ausführungsganges

bedurft, nicht aber eines so complicirten Organs wie

die Leber ist *). Die Galle ist eine lebendige Bildung

*) Daſs die Galle zugleich einen wichtigen Zweck für die Di

gestion hat und nicht allein von der Seite der Blutmauser

zu betrachten ist, haben wir in der Schrift: de alimentorum

concoct. ausführlich dargethan und auch in gegenwärtiger

Schrift (S. 198 u. a. a. O.) anerkannt. S.

aus dem Blute; das der Leber zugeführte Blut besteht

ja nicht bloſs aus einer unorganischen Auflösung jener

Schlacken in Wasser, sondern es ist auch in ihm leben

diges, überall nur zur Bildung verwendetes Plasma

zugegen; die Galle als solche enthält gar nicht mehr

jene Blutschlacken, dieselben sind nunmehr metamor

phosirt, und mit vollem Recht macht Liebig dafür,

daſs die Galle nicht bloſser Auswurfsstoff sei, die che

mische Analyse der faeces geltend, aus welcher fac

tisch hervorgeht, daſs die normale Quantität der täg

lich producirten Galle nur zu ihrem kleinsten Theile

in den täglich excernirten faeces enthalten ist. Wir

sehen somit, daſs es zwar sehr bündig und fast ver

führerisch lautet, aber trotzdem nicht so ganz richtig

ist, wenn der Verf. sagt (§. 44):

„Da das Gefäſssystem keine directen Ausgangspfor

„ten nach auſsen hat, so wählt es dazu den weitern

„Gang aus der Pfortader durch die Leber, um zu

„letzt seinen Mauserstoff den sonstigen Darmexcre

„menten beizugesellen".

Denn für diesen Zweck allein hätte wohl die Natur

einen nähern Weg als den weiten durch die Leber zu

schaffen gewuſst. -

Ueberblicken wir nun das hier über die Blutbil

dung Mitgetheilte, so leuchtet ein, daſs wir von allen

Theilen des Organismus (einige halbunorganische Epi

dermis - und Epitheliums-Gebilde ausgenommen) nur

dem Blute allein einen während des ganzen Lebens

fortdauernden Verjüngungsproceſs zuerkennen können.

Denn die wesentlichen Theile oder Organe des Bluts,

die Bläschen, haben einen Lebensverlauf, in welchem

sie beständig erzeugt werden und so zu sagen nach

einem gewissen Alter absterben; dadurch aber, daſs

diese Theile erneut werden, ist eine wirkliche Verjün

gung des Blutes im Ganzen gesetzt. Die eigentlichen

Organe des Körpers dagegen, die festen Gebilde, ha

ben für sich keine beständige Verjüngung in Anspruch

zu nehmen, und was der Verf. so nennt, ist nichts

als der allgemeine innere, in sich kreisende Stoffwech

sel der organischen Substanz, durch den ihre Molecüle

beständig wechseln, ohne erst alt geworden zu sein.

Weil daher die fortwährende Verjüngung in der That

nur auf das Blut paſst, so konnte der Vf, den Vorgang

derselben so lebendig mit den Worten schildern (§.45):

„In dem Gesammtgefäſssystem finden sich, von einer

»Mitte ausgehend, zwei Extreme, durch welche Le
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„ben und Tod des Blutes an einander vorbeilaufen.

„Der eine Pol ist das Lymphgefäſssystem, der das

„Blutleben zeugende, verjüngende, daher in der Ju

„gend vorwaltende; der andere Pol ist die Pfort

„ader, der das Blutleben beendende, vernichtende,

„daher im Alter hervortretende. Zwischen beiden

„Polen wogt das Arterien- und Venensystem hin und

„her, nach der einen Seite den verjüngenden Strom

„aufnehmend, nach der andern den Todesstrom aus

„sendend''.

Nach der Darstellung der Blutverjüngung wendet

sich der Verf. sogleich zu den animalen Organen, und

dann erst zur Betrachtung des Athems. Wir müssen

diese Stellung für eine kleine Nachlässigkeit in der

Anordnung erklären, da das Athmen wesentlich noch

zur Blutverjüngung gehört. Wir wollen die richtigere

Anordnung wenigstens hier in der Recension wahren

und deshalb schon jetzt das Athmen durchnehmen.

Aus dem Inhalt übrigens ergiebt sich, daſs der Verf.

der Sache nach die richtige Stellung eingehalten hat.

Er stellt nämlich die Respiration als eine Wiederbele

bung des Bluts durch Assimilation der Luft dar, durch

welche einerseits die Vollendung der in der Digestion

ihren Ursprung nehmenden Chyluskügelchen zu voll

kommenen Blutbläschen, und anderseits in Verbindung

mit gleichzeitiger Excretion von Kohlensäure eine Ver

jüngung der bereits fungirt habenden, aber noch le

benskräftigen Blutbläschen bewirkt wird. Die obwohl

kurze, aber doch genügende Darstellung, die der Verf.

vom ganzen Respirationsproceſs gibt, ist durch die

rein naturgemäſse lebendige Auffassung von schlagen

der Wahrheit und muſs auch solche überführen, die

sich in die bisherigen chemischen Erklärungsweisen

gleichsam hineingelebt haben. Nur gegen einen einzi

gen Passus müssen wir uns erklären, der dem Verf.

nur aus Uebereilung entschlüpft sein kann, da er der

ganzen übrigen Exposition widerspricht. Es heiſst

nämlich pag. 83 am Ende:

,,Wie durch den Assimilationsproceſs im Darmcanal

,,und in den Lymphgefäſsen die Nahrung stufen

„weise höher organisirt und in Lymphkügelchen und

2, Lymphbläschen umgebildet wird, so steigert sich .

„hier durch Mitwirkung der Luft (wie im Darmca

„nal durch die Wirkung des Speichels und der

„Galle) die Belebung des organischen Stoffs in pro

Allein die Luft spielt hier durchaus nicht die Rolle

wie Speichel und Galle bei der Digestion, sondern viel

mehr die Rolle des zur Restauration herbeigezogenen

äuſsern Stoffs selbst; sie ist die von den Lungen zur

Assimilation herbeigezogene luftförmige Nahrung, ganz

in derselben Weise wie Speise und Trank die vom Ma

gen aufzunehmende feste und flüssige Nahrung sind,

nur daſs die Luft der letzte und gleichsam höchste, be

lebendste Theil der Nahrung ist, mit welchem deshalb

alle Assimilation äuſseren Stoffes ihre Spitze erreicht

und vollendet wird. Doch diese Ausstellung kann sich

wie gesagt nur auf ein Versehen des Verfs. beziehen,

da er selbst überall den Proceſs als Assimilation der

Luft auffaſst.

Wir gehen nunmehr zu der Abtheilung über, die

der Verf. Verjüngung der animalen Organe überschreibt.

Hier nun freilich sind wir fast durchgängig zur Oppo

sition gegen den Verf getrieben. Gleich von vorn her

ein wollen wir den Verf. fragen, warum er nur über

haupt, auch wenn die Ausdehnung, die er dem Begriff

der Verjüngung gibt, gelten soll, für das Nerven- und

Muskelsystem eine so ganz aparte Verjüngung auf

stellt. Man muſs sich doch zunächst wenigstens be

rechtigt glauben anzunehmen, auf dieselbe allgemeine

Weise, wie andere Gewebe oder Organe, z. B. die

Gefäſswandungen, die Drüsen, die serösen Häute u. s. w.

ihren reproductiven Stoffwechsel oder, in der Sprache

des Verfs. zu reden, ihre Verjüngung vollbringen, ganz

in derselben Weise müsse dies auch bei Nerven und

Muskeln sein. Hier hat offenbar die irrthümliche Auf

fassung der Excretion überhaupt, von der wir schon

oben geredet haben, zu weiteren Irrthümern verführt.

Excretion nämlich ist dem Verf., wie fast allen Phy

siologen, Reinigung des Organismus von verlebten

oder abgenutzten Stoffen; diese nennt der Verf. Mau

serstoffe. Da nun die Excretionen des Harns und der

Hautausdünstung sehr auffallende Eigenthümlichkeiten

zeigen, so lag es nahe, sie als Mauserstoffe besonde

rer Organsysteme zu betracht und es kam nur noch

auf die richtige Wahl dieser letzteren an. Diese Wahl

konnte aber nicht lange zweifelhaft bleibe , da dem

Verf. die allerdings stattfindende nähere Beziehung

zwischen Nieren- und Hautsecretion einerseits und den

zwei Systemen des animalen Lebens andrerseits nicht

entgehen konnte. So muſste es denn kommen, daſs

»gressiver Metamorphose immer höher". der Verf. das Wesen und die Bedeutung der Harnex
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cretion vorzüglich darin fand, das in den Functionen

der Nerven und ihrer Centra verbrauchte und durch

neues zu ersetzende Nervenmark aus dem Körper zu

schaffen, und eben so die Bedeutung der Hautexcre

tion vorzüglich darin, die in der willkührlichen Bewe

gung verbrauchte und durch neue zu ersetzende Mus

kelsubstanz zu entfernen. Wir können aber überhaupt

die reproductive Erneuerung der Substanz der Organe

nicht als Folge ihrer Function gelten lassen, und ha

ben dies bereits oben auseinandergesetzt. Daſs in

Folge gesteigerter Function, d. i. in Folge der Uebung

der Organe, auch deren Ernährung, der reproductive

Stoffwechsel in denselben, gesteigert wird, kann

als Widerlegung unserer Ansicht gebraucht werden:

allerdings wirkt das erhöhte functionelle Leben eines

Organs, d. i. die Steigerung seiner auf die Totalität

gerichteten Thätigkeit, auch auf das reproductive Le

ben des Organs, d. i. auf die egoistische Richtung sei

ner Thätigkeit erhöhend zurück, eine Rückwirkung,

aus der jedoch durchaus nicht die Abhängigkeit der

reproductiven Thätigkeit von der functionellen geschlos

sen werden kann.

Sehen wir nun zu, wie der Verf. seine speciellen

Behauptungen über die Bedeutung von Harn und

Schweiſs zu begründen und zu beweisen sucht.

§. 47 heiſst es:

,,Daſs Nerven und Muskeln überhaupt ihre Substanz

,,von Zeit zu Zeit erneuern, erkennt man zunächst

„daran, daſs durch veränderte Thätigkeit und Er

2,nährung die Muskel- und Nervenfaser ganz ver

„schiedene Eigenschaften erhalten".

Hierbei beruft sich der Verf, auf das zähe Fleisch der

Zugthiere, das weiche Fleisch der länger ruhenden

Thiere, auf das harte dunkle Fleisch der mit mehligen

Vegetabilien gemästeten und das erweichte und ent

färbte Fleisch der mit saurer Milch gefütterten Thiere.

Hierauf antworten wir: daſs fortwährender Stoffwech

sel in der Nerven- und Muskelsubstanz stattfinde,

muſs natürlich jeder zugeben; ebenso wird zugegeben,

daſs dieser Stoffwechsel erstens durch die Nahrung in

fluenzirt werde (denn er geschieht ja aus dem Blute

und dies erneuert sich aus der Nahrung), zweitens

durch die functionelle Thätigkeit der Organe (denn

diese muſs auf ihre nutritive Thätigkeit zurückwirken,

da beide in dem Einen Leben des Organs als corre

Im

lative Momente zusammengeschlossen sind). Daſs also

Stoffwechsel in Nerven und Muskeln stattfinde, das

ist von vorn herein sicher, und jene vom Verf. dafür

angeführten beweisenden Beispiele erscheinen ganz

überflüssig, da der Beweis viel höher liegt und dieser

Instanzen gar nicht bedarf. Der Verf. fährt aber fort:

„Hier bietet sich die Frage nach dem eigentlichen

„Muskel- und Nervenmauserstoff dar, der als Resi

„duum aus dem Körper ausgeschieden wird".

Wir müssen aber sogleich auf diese Frage entgegnen,

daſs die Frage selbst schon eine unbegründete Voraus

setzung enthält; es ist nämlich gar nicht nothwendig,

daſs die rückgebildete Substanz der Organe ausgeschie

den werde. Die Beobachtung lehrt weiter nichts, als

daſs die verflüssigte Substanz durch Lymphgefäſse und

Venen wieder in die Blutmasse übergeführt werde; in

der Blutmasse wird aber dieses Rückgebildete ganz

ebenso wie die assimilirte äuſsere Nahrung zu genui

nem Blut umgebildet, und es ist eine ganz willkührli

che Hypothese zu behaupten, das Rückgebildete werde

als Schlacke durch die Excretionen aus dem Körper

geschafft. Weiter sagt der Verf.:

„Wir haben zwei Secretionen, durch welche bestän

„dig Reinigungsstoffe ausgeführt werden, denen man

„aber bis jetzt keine bestimmte Beziehung auf ein

„zelne organische Systeme hat anweisen können:

,,den Schweiſs und den Harn".

Warum sollen aber Schweiſs und Harn absolut Reini

gungsstoffe ausführen! Sie werden ja aus dem sich

überall selbst gleichen Arterienblute gebildet. Nur das

ungleiche Venenblut enthält Schlacken, aber noch ehe

es in Arterienblut umgewandelt ist, hat es sich der

selben bereits entledigt, einestheils in der Leber durch

Gallensecretion und anderntheils in den Lungen durch

Exspiration von Kohlensäure. Im Arterienblute dage

gen hat noch keine Analyse Schlacken oder sonstige

Auswurfsstoffe nachgewiesen (wir sprechen hier na

türlich nur vom normalen gesunden Zustande) und ihre

Gegenwart wäre ein baarer Widerspruch gegen das

Wesen des arteriellen Blutes.

»Man hat sie (scil. Schweiſs und Harn) unzweifel

»haft immer als depurative Secretionen betrachtet,

„aber die Art ihrer Bildung ist ein Geheimniſs ge

,,blieben".

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jene Unzweifelhaftigkeit aber ist sehr zu bezwei

feln, und dies Geheimniſs wird gewiſs auch fernerhin

noch eins bleiben, wenn man bei der unbewiesenen grob

materiellen Voraussetzung stehen bleiben will, den

Organismus sich durch Secretionen von Schlackenma

terien reinigen zu lassen.

„Viele Gründe machen es wahrscheinlich, daſs beide

„(scil. Schweiſs und Harn) im Wesentlichen als

„Mauserstoffe des Muskel- und Nervensystems zu

„betrachten sind".

Es muſs uns als eine gute Vorbedeutung für den Sieg

der von uns vertheidigten Ansicht gelten, daſs der Verf.

die seinige, trotz der angeblichen vielen Gründe, hier

doch nur als Wahrscheinlichkeit aufzustellen

Nun hören wir die vielen Gründe !

Den ersten Grund entnimmt der Verf. folgenden

pathologischen Verhältnissen: Muskelkrankheiten wie

Rheumatismus stehen in besonderer Beziehung zur

Ausdünstung, Nervenkrankheiten zur Harnabsonde

rung; bei Krampfanfällen ist der Harn blaſs, nach Ent

scheidung derselben stinkend; Hindernisse der Harn

absonderung wirken auf das Nervensystem zurück;

bei Rückenmarkskrankheiten zeigt sich der Harn be

sonders verändert. Jedoch alle diese Verhältnisse be

weisen zunächst nur, daſs Muskeln und Nerven in be

wagt.

sonderer Beziehung zur Transspiration und Harnab

sonderung stehen, etwas was wir gar nicht leugnen

wollen, und wofür sich anderweitige physiologische

Gründe auffinden lassen; sie beweisen aber durchaus

nicht das, was sie hier beweisen sollen, nämlich daſs

im Schweiſs und Harn abgelebte Muskel- und Ner

vensubstanz aus dem Körper entfernt werde.

- ---- B- T

Als zweiten Grund urgirt der Verf. die chemische

Uebereinstimmung zwischen den eigenthümlichen Stof.

fen im Urin, namentlich der Harnsäure und dem Harn

stoff einerseits und dem Eiweiſsstoff als Grundlage

der Nervensubstanz anderseits. Dieser Grund, so

schlagend er auch, weil auf palpablen Verhältnissen

und ganz bestimmten chemischen Analysen beruhend,

zu sein scheint, wiegt doch gar nicht schwer. Denn

wir geben die stoffliche Uebereinstimmung zu, wie wir

auch gar nicht anders können; allein es geht ganz

natürlich damit zu, wenn wir aus demselben Blute,

aus welchem die Nerven ihre eigenthümliche Substanz

beständig anbilden, auch eine chemisch-analoge Sub

stanz dem Harn eingebildet finden, und wir haben dar

aus allein noch durchaus keinen Grund dafür, daſs die

stickstoffreichen Bestandtheile des Harns und die ab

gelebte Nervensubstanz unmittelbar identisch seien.

Wenn das Blut nicht von vorn herein vermögend sein

sollte, proteinähnliche Stoffe im Harn zu bilden, wie

sollte es die eiweiſsstoffige Nervensubstanz ernähren

können? Ganz ebenso ist es mit dem Phosphorgehalt

des Urins, den der Verf. aus dem Phosphorgehalt des

Gehirnfetts herleiten will. Es liegt doch viel näher,

den Phosphor des Urins ganz einfach aus der nämli

chen Quelle herzuleiten, aus welcher ihn das Gehirn

auch empfängt; und es liegt dies nicht bloſs viel nä

her, sondern es ist auch allein dasjenige, wozu uns

das empirische Factum berechtigt, da wir ja beide,

Gehirn wie Urin, aus demselben arteriellen Blute sich

bilden sehen, während die Herleitung des Urinphos

phors aus dem Gehirn durch keine einzige Thatsache

jemals zu erweisen sein wird und somit nur eine Hy

pothese ist, die rein der Verjüngungstheorie zu lieber

funden zu sein scheint. Wenn daher der Verf, das

phosphorische Leuchten des Harns der Carnivora für

„das letzte Licht des in sich selbst sich wieder auf

„lösenden Seelenorgans"

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. G
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erklären möchte (pag. 76), so ist dies zwar sehr bril

lant und blendend gesagt, aber selbst nur so ein letz

tes Leuchten der ungebührlich verallgemeinerten Idee

des Verjüngungsprocesses, das sich in sich selbst un

mittelbar wieder auflöst.

Doch endlich muſs es sich auch dem Verf. auf

drängen, daſs Chylus und Blut bereits Eiweiſs, wenn

auch nicht in chemisch-freiem ungebundenem Zustande,

enthalten, und daſs also für ähnliche Stoffe im Urin

nicht erst zur rückgebildeten Nervensubstanz zu recur

riren wäre; unser scharfsinniger Verf. weiſs sich aber

zu helfen und gibt seine Theorie nicht so leichten

Kaufs dahin: das dem Blute eigengehörige Eiweiſs,

so hilft er sich, kann im gesunden Zustande nicht zu

den Harnstoffverbindungen verwendet werden, denn es

ist in progressiver Metamorphose begriffen; hingegen

das aus den Residuen der aufgelösten Nervensubstanz

resorbirte Eiweiſs befindet sich schon in regressiver

Metamorphose und bedarf bloſs (pag. 76)

,,wie der faulende Käse eines Anstoſses, um in die

„Mauserstoffe des Harns überzugehn".

Es ist wirklich sehr schlimm, wenn eine grundlose

Theorie sich in einem guten Kopfe einmal festgesetzt

hat; denn je scharfsinniger derselbe ist, um so hart

näckiger wird er Gründe, wie Wasser aus dem Felsen,

herbeizaubern wollen. Wir können uns dieser Zaube

rei nicht anders erwehren, als daſs wir den Verf. in

ganz nüchterner Weise einfach auffordern, er möge

uns doch im arteriellen, frisch aus lebendem Thiere

genommenen Blute die zweierlei Sorten Eiweiſs, das

progressive, aus dem Chylus herstammende, und das

regressive, aus aufgelöster Nervenmasse herrührende,

auf irgend eine Weise, sei es nun durch's Mikroskop

oder durch chemische Reagentien oder sonst wie, kennt

lich und unterscheidbar machen. Der Verf. hat ja seit

Jahren so vielfältig und so fruchtbringend mit dem

Blute experimentirt; wenn irgend jemanden, so mufs

es ihm bei seiner Meisterschaft in derartigen Versu

chen am ersten gelingen, jene theoretisch hypostasirte

pro - und regressive Metamorphose auch factisch nach

zuweisen. Bevor das aber nicht geschehen ist, glau

ben wir von der ganzen Geschichte nichts"). Will

*) Man wird, mit Berücksichtigung des in der ersten Anmer

kung Gesagten, leicht erkennen, daſs die hier von dem Hrn.

Rec. gegen die Lehre von der Verjüngung der animalen

Organe geführte Polemik auch nur von dem irrigen Stand

sich etwa der Verf. darauf berufen, daſs man Harn

stoff, also die regressive Metamorphose des Eiweiſses,

puncte der Stoffwechsellehre aus gegeben und leicht in das

rechte Licht zu stellen ist, wenn man sie mit dem Maaſs

stabe der Formbildung und Formauflösung, als wahren Acten

der Lebensverjüngung, miſst. Wenn der Rec. aufmerksam

darauf sein wollte, wie es völlig unmöglich ist auch nur die

geringste Lebenswirkung aus dem Chemismus des Stoff

wechsels hervorzulocken, so müſste es ihm bald einleuchten,

wie er sich hier nicht auf dem Gebiete lebendiger Physio

logie, sondern auf dem Kirchhof der Lebensfunctionen be

wegt, von wo Todtes mit Lebendigem wider Willen in Ver

bindung gebracht wird. Das Räthsel, die zweierlei Sorten

in progressiver und regressiver Metamorphose begriffenen

Eiweiſses im Blute chemisch nachzuweisen, hat sich der

Verf. selbst nur aufgeben können, indem er das Blut als

chemischen Stoff, und nur im Stoffwechsel begriffen, nicht

aber als ein durch und durch organisirtes, wenngleich flüssiges,

in seinen Verjüngungsacten begriffenes Formgebilde im Auge

gehabt hat. Das Blut ist aber überhaupt kein Stoff, sondern

eine organische Gestaltung, die sich durch Assimilation aus

Stoffen bildet und sich durch die Mauser wieder in Stoffe

auflöst. Die Stoffe bilden nur das Caput mortuum des Bluts.

Vom Standpuncte der organischen Analyse des Bluts in seine

Formelemente (S. 340) aus, und auch nach dem von uns

S. 104 mit gesperrter Schrift gegebenen Begriff der progres

siven und regressiven Metamorphose muſs doch der Zauber

schwinden und einleuchten, wie nur die eine Sorte dieses

Eiweiſses chemisch formloses, die andere aber organisch

geformtes oder in Gestaltung begriffenes sein werde, welche

beide zwar im Plasma ungetrennt vereinigt sind, sich aber

bei der Gerinnung als Faserstoff und Serumeiweiſs sondern.

Wir haben im System der Circulation ausführlich gezeigt,

durch welche Mittel und Wege sich das Plasma in formlo

ses Eiweiſs rückbilden und das progressiv sich organisirende

zur Faserstoffproduction fortschreiten kann, während bei die

ser wichtigen organischen Veränderung die Chemie in den

Elementarstoffen von formlosem Eiweiſs und dem als organi

sirten Faserstoff sich darstellenden Eiweiſs gar keinen Un

terschied zeigt. Wenn also auch nicht chemisch, so ist

doch physiologisch das Nebeneinanderhinlaufen zweier durch

ihre polarisch entgegengesetzte Lebensrichtung verschiedener

Eiweiſsgebilde von uns nachgewiesen, ja man könnte, wenn

auf die Metamorphosen derselben zu Casein Rücksicht ge

nommen würde, dergleichen noch mehrere nachweisen. Dies

ist das offenbare Geheimniſs, und das vom Recensenten ge

suchte nüchterne Factum was die Natur uns entschleiert,

wenn wir ihrem Gange nur einfach folgen und ihr nicht un

- sere logischen Kategorien aufdringen wollen. Wie nun aber

hier der Rec. von seinem qualitativen Standpunct aus einen

wirklich vorhandenen Unterschied übersehen, so hat er an

dererseits einen nicht vorhandenen Unterschied sich gebil

det oder doch diesem Unterschiede ein viel gröſseres Ge



45 Schultz, über die Verjüngung des menschlichen Lebens. (Erster Artikel) 46

sauren Bestandtheile des Bluts in der Arthritis ? Al

lein dies würde nur beweiscn, daſs in abnormen Ver

er in unserer Darstellung sucht. Denn die Verjüngung des

ganzen Körpers ist nur möglich, indem alle seine Organe

sich mitverjüngen, und was die Organe in diesem Fall thun,

können sie auch in anderen Fällen thun. Es wird also dic

Verjüngung aller Organe durch die Verjüngung des Ganzen

nothwendig gefordert, und sie würde auch vorhanden sein,

wenn wir gar keine Kenntniſs von dem inneren Verlauf der

Thätigkeiten dabei zu gewinnen im Stande wären. Mit dem

Beweis der Verjüngung des Ganzen hat der Rec. also auch

den Beweis für die Verjüngung der animalen Organe selbst

mitgeliefert. Auch hätte dem Rec. selbst von seinem chc

mischen Standpuncte aus die Nothwendigkeit einer perma

nenten Rückbildung des Nerven- und Muskelsystems nicht

entgehen sollen. Denn er gibt einen Stoffwechsel und eine

Nutrition der Nerven - und Muskelsubstanz zu; sobald aber

dabei derselben immer neuer Stoff zugefügt wird, muſs

von selbst die Frage entstehen, wo der alte bleibt, den die

Nutrition aus der Stelle treibt. Der Rec. hätte also hier

die Erscheinungen der Verjüngung auch dann, wenn er die

Verjüngung selbst in unserem Sinn leugnen wollte; Erschei

nungen, die von seinem Standpunct aus eben so unerklärlich

sein müssen, als der Zeugungsproceſs, der nie durch die

Stoffwechsellehre erklärt werden wird.

In der That finden wir auch bald, daſs der Rec. nur

im Blute solcher Thiere aufgefunden hat, denen die

Arteria renalis unterbunden war, oder auf die harn

wicht beigelegt, als er wirklich hat: nämlich dem des Arte

rienbluts vom Venenblut. Diese sehr relativen Unterschiede

faſst der Rec. ganz absolut und meint, daſs das Arterien

blut nicht fähig sei, depurative Stoffe mit sich zu führen,

die nur im Venenblut enthalten sein könnten. Wie indes

sen der Unterschied von Arterien- und Venenblut bei den

niederen Thieren, im Embryo und vielen Krankheiten fast

ganz schwindet, so beruht er auch nur auf einem durchs

Mikroskop leicht nachweisbaren schwachen Uebergewicht

gerötheter Blasen im gesunden Menschen, wobei im Plasma

beider Blutarten fast gar keine constanten Unterschiede sind,

und es ist in diesem Betracht nicht daran zu zweifeln, daſs

wie fremdartige arzneiliche, so auch organisch depurative

Stoffe sich in der gesammten Blutmasse völlig gleichförmig

vertheilen, dessenungeachtet aber allmählig sich wieder po

larisch differenziren und an einer bestimmten Stelle durch

die Arterien so gut als durch die Pfortader ausgeschieden

werden können. Dabei dürfen wir wieder das Venenblut in

den verschiedenen Organen und Gefäſsen des Körpers gar

nicht als ein absolut identisches betrachten; im Gegentheil

zeigen sich allerdings sehr viele Verschiedenheiten dessel

ben, je nachdem in einzelnen Organen manche Substanzen

hinzukommen und andere wieder ausgeschieden werden.

Wir haben dies von den Milzvenen, dem Pfortaderblute, im

System der Circulation, genügend gezeigt, und es ist kein

Grund vorhanden, dies in Bezug auf das Fehlen der Ner

venmauserstoffe im Nierenvenenblut zu leugnen. Von die

ser Seite sind also wenigstens keine Zweifel gegen den von

uns behaupteten Gang der Abscheidung der Nerven- und

Muskelmauserstoffe durch das Blut. Etwas anderes ist aber

der positive Beweis der Wirklichkeit oder hohen Wahrschein

lichkeit der Sache selbst. Dabei sind zweierlei Dinge zu

unterscheiden; einmal ob es überhaupt eine Verjüngung der

animalen Organe gibt, die der Rec. leugnet, und zweitens

ob, wenn es der Fall ist, die Mauserstoffe derselben sich in

Harn und Schweiſs darstellen.

Da die einzelnen organischen Systeme das Leben des

ganzen Organismus zusammensetzen und hinwiederum der

ganze Organismus seinen Theilen dasselbe Lebensprincip

einbildet, so sollte man glauben, daſs der Rec., auch von

dem naturphilosophischen Standpuncte aus, eine Verschie

denheit der einzelnen Organe und des Ganzen in Bezug auf

die Verjüngung niemals hätte zugeben können, sondern was

vom Ganzen gilt, auch von allen und nicht nur von einzel

nen Theilen desselben hätte gelten lassen müssen. Daſs

der ganze Körper durch die Generation sich verjüngt, gibt

der Rec. zu, daſs sich ferner einzelne organische Systeme

- im Körper verjüngen, gibt er auch zu; warum will er ande

ren Systemen streitig machen, was gleichsam ein Ausfluſs

der Totalität auf alle ihre Glieder ist ? Gerade hierin thut

der Rec. seinen eigenen Consequenzen die Gewalt an, die

durch das Befangensein in der Stoffwechsellehre dazu ge

trieben worden ist, die Verjüngung der animalen Organe zu

leugnen. Von da aus hat er sich nämlich zu dem wahren

Begriff der Verjüngung hier um so weniger erheben können,

als in dem höchsten Product der animalen Organisation, in

dem Nerven- und Muskelleben, der stoffliche Chemismus auf's

tiefste der organischen Lebenserregung untergeordnet ist, wes

halb sich die chemische Physiologie des Nervensystems auch

immer nur in physiologischer Dammerde herumbewegt hat.

Auch der Hr. Ree., der nun einmal auf dem chemischen

Wagen der Stoffwechsellehre sitzt, hat sich bei Betrachtung

der Verjüngung des Nerven- und Muskelsystems damit in

dem organischen Moder festgefahren. Zu seiner Entschul

digung müssen wir jedoch hinzufügen, daſs diejenigen Stel

len des angezeigten Werkes, die derselbe in diesem Artikel

allein in Betracht zieht, insofern die Veranlassung dazu ge

wesen sind, als wir daselbst nur von dem zweiten Verjün

gungsact, der Mauser nämlich, handeln, wobei die chemi

schen Verhältnisse der absterbenden Nervensubstanz vorzüg

lich zur Sprache kommen, so daſs das Gebiet derselben vom

Rec. für die ganze animale Verjüngungslehre gehalten wor

den ist, während die Seite des Auflebens der animalen

Functionen erst im praktischen Theil weiter behandelt wird.

Fassen wir daher hier noch Mehreres auf, was den Zusam

menhang der stickstoffigen Bestandtheile im Harn und

Schweiſs mit der Verjüngung der animalen Organe uns nä

her bringen kann, so ist dahin vorzüglich die Einwirkung
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hältnissen der Organismus die in den Nieren nicht ge

hörig von statten gehende, ihm aber absolut nothwen

der Lebensthätigkeit des Muskel- und Nervensystems auf

die Erzeugung der Mauserstoffe in dem Verjüngungsproceſs

zu rechnen. Wir sehen nämlich, daſs die Bildung der ge

nannten Stoffe mit dem Erregungszustand im Nerven- und

Muskelsystem bei Thieren und Menschen im directesten Zu

sammenhange steht, und daſs sich diese Stoffe gewisser

maſsen selbst als Producte und Residuen der animalen Le

bensthätigkeit offenbaren. Wir sehen die Menge des Harn

stoffs mit der Höhe der Entwickelung des Gehirns und

Rückenmarks und deren Thätigkeiten zunehmen; die mit

vollkommenerem Gehirn begabten fleischfressenden Thiere

bilden mehr als die Herbivoren mit unvollkommenem Ge

hirn; die Kinder, deren Nervensystem noch zurücktritt, bil

den weniger als Erwachsene; der Mann, dessen animale

Organe überwiegen, bildet mehr als das Weib; Nerven- und

Muskelanstrengungen vermehren die Bildung dieser Mauser

stoffe. Es sind also nicht bloſs die Nervenkrankheiten, wel

che einen so groſsen Einfluſs auf dieselbe äuſsern; allein die

pathologischen Phänomene bilden mit den physiologischen

ein zusammengehöriges Ganze. Nirgends sehen wir aber,

daſs die verschiedenen Lebenszustände des Blutsystems al

lein ohne Mitwirkung des Nervensystems einen solchen Ein

fluſs auf die Veränderung in der Bildung der animalen Mau

serstoffe hätten, was doch nach den Ansichten des Rec. der

Fall sein müſste,

Nach dem vom Rec. aufgestellten allgemeinen Begriff der

Secretionen läſst sich die Natur der Harn- und Schweiſsbil

dung nicht erklären, weil, wie wir gezeigt haben, unter dem

Namen Secretionen Bildungen von ganz verschiedener Na

tur begriffen werden: plastische und depurative. Zu den

plastischen Secretionen verhält sich das Blutplasma aller

dings ebenso, wie zu den organischen Neubildungen über

haupt, als Keimsubstanz (Syst, der Cirk. S. 358); aber nach

dieser Analogie darf man nicht mit dem Rec. glauben, daſs

es sich mit der Depuration ähnlich verhält; vielmehr sind

diese der entgegengesetzte Pol der Bildung, der sich auch

im Blute durch die innere Differenzirung der auf- und able

benden Theile setzt. Wie das Blut die Keimsubstanz zur

Verjüngung nach einer Seite polarisch ausströmt, so nimmt

es nach der anderen Seite die Residuen der Verjüngung in

sich zurück, um sie völlig zu ertödten und von sich abzu

stoſsen. Das Blut wirkt hierbei als Werkzeug des Organis

mus im Ganzen, nicht als selbstständiges für sich seiendes

Gebilde, es ist die Bildungs- und Mauserstraſse der ganzen

Organisation ; daher ist es bei der Bildung der Mauserstoffe

zwar mitwirkend, aber dies darf nicht den Schein veran

lassen, daſs es alleinwirkend ist, und aus sich selbst, ohne

Beziehung auf die anderen Organe, die Mauserstoffe bilde,

Wie Rec, glaubt. Daſs der Harnstoff selbst dem Blute schon

dige Harnbildung auch auf ungewöhnlichem Wege zu

vollziehen sucht.

fertig überliefert werde, haben wir nicht gesagt, sondern

nur daſs die Elemente dazu ihm gegeben werden. Daſs aber

das Blut, nachdem es diese Elemente erhalten, auch sowohl

den Harnstoff in sich fertig bilden kann, wenn durch die

Nieren die Excretion unmöglich wird, als auch bei Thieren

und pathologisch auch bei Menschen der Harnstoff durch

den Darmcanal und selbst andere Häute abgeschieden wer

den kann, ist ein hinreichender Beweis, daſs die Nieren zu

dem Wesen der Harnsecretion nur ein äuſseres Verhältniſs

haben. Am wichtigsten aber tritt die Natur des Harnstoffs

(und der stickstoffigen Materien des Harns und Schweiſses

überhaupt) in seiner Beziehung als Residuum des Nervenle

bens praktisch hervor, auch wenn man die theoretischen

Untersuchungen gänzlich übergehen wollte. Wir können

durch künstliche Einwirkung auf das Nerven- und Muskelle

ben die Harn- und Schweifssecretion ändern, und umgekehrt

durch Einwirkungen auf Harn- und Schweiſssecretion auf

das Nerven- und Muskelsystem zurückwirken. Die Verjün

gungstheorie stimmt hier ganz mit den praktischen Erfah

rungen überein, und wenn die Theorie nicht physiologisch

schon beweisbar wäre, so würde sie sich praktisch selbst

beweisen. Inzwischen sind diese Verhältnisse mehr Gegen

stand der Cultur der Verjüngung, und wir können dem Hrn.

Rec. hier nicht vorgreifen, insofern dieser erste Artikel nur

von der Theorie und Naturgeschichte der Verjüngung han

delt. Soviel wird aber im Allgemeinen einleuchten, daſs man

nur durch künstliche Einwirkung auf die Erregung, also auf

die organische Form und Gestaltung und deren Lebenseigen

schaften, und nicht durch Einwirkungen auf die Stoffe und

chemischen Bestandtheile der lebendigen Muskeln und Ner

ven, wie es nach der Stoffwechsellehre nur sein könnte,

hauptsächlich die Acte der Verjünguug zu leiten im Stande ist,

daſs die Lebenserregung hier wie überall die Mauserproducte

der erregten Organe vor sich hertreibt, und daſs selbst in

den Fällen, wo wir direct auf Nerven - und Muskelmauser

durch chemische Stoffe einzuwirken streben, diese nur den

natürlichen Proceſs des Ablebens der Mausergebilde fördern,

diese künstlich tödten und dadurch das Nervenleben selbst

wieder in freien Fluſs bringen. Die Lebenserregung wirkt

also indirect durch die Verjüngungsacte auf die Stoffbildung,

und die Stoffbildungen bei der Mauser wirken ebenso auſ

den Proceſs der Formbildung zurück. Darin allein haben

wir die Mittel von der Bildung auf die Mauser und von der

Mauser auf die Bildung und Erregung zurückzuwirken. Der

Chemismus also, den der Rec, hier zum Felde der Discus

sion macht, bildet nur die Eingangs- und Ausgangspforten

des Tempels der Verjüngung, und der Rec. befindet sich nur

im Vorhofe dieses Tempels, während er im Innern selbst

zu sein glaubt. Dr. C. H. Schultz.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Will sich aber der Verf. vielleicht gar nicht auf's

Nachweisen einlassen, etwa aus dem Grunde, weil es

Bestimmungen der organischen Materie gebe, die nicht

unmittelbar den Sinnen darstellbar seien, sondern aus

den Erscheinungen erschlossen werden müſsten: wohlan

so zeige uns der Verf. die Nothwendigkeit dieser

Schlüsse aus den Erscheinungen. Wir z. B. ziehen

aus denselben Erscheinungen ganz andere Schlüsse,

und zwar solche Schlüsse, die wenigstens nichts Ily

pothetisches voraussetzen und den Thatsachen keiner

lei Gewalt anthun. Aus der Erscheinung nämlich,

daſs aus dem lebendigen Blute der excrementitielle,

dem Leben feindliche Harn gebildet wird, welcher

Stoffe enthält, die in chemischer Uebereinstimmung

stehn mit der Nervensubstanz, d. i. mit dem höchsten

Gebilde, zu dem es der Organismus bringt, aus dieser

Erscheinung schlieſsen wir, daſs der Organismus, wie

er es einerseits im organisirenden Festbilden aus dem

Blute bis zur Höhe der lebendigen Nervensubstanz

bringt, eben so andrerseits in der Excretion, d. i. in

dem Abstoſsen seiner von sich selbst, in dem Sich

weg -wenden von seiner eignen Körperlichkeit, in sei

ner Selbstüberwindung es gleichfalls bis zu der Höhe

bringt, seinen höchstorganisirten Stoff im Harn der

todten Materie einzuverleiben und von sich abzustoſsen.

Die Harnabsonderung ist die eigens für sich gewollte

That des Organismus; sie findet das zu Excernirende

nicht bereits vor, ist also nicht ein Act der Depura

tion von anderweitig desorganisirter Materie, sondern

die Excretion ist selbst erst das Desorganisirende und

das Excretum ist somit ihr eignes Product. Mit an

dern Worten: in der Excretion depurirt sich der Or

ganismus nicht von leblosen Stoffen, sondern er depu

-

Nervensubstanz den Nieren zu.

rirt sich in ihr vielmehr von seinem eignen Versenkt

sein in der Materie; er wendet autokratisch seinen

Proceſs von seiner eignen, reinen und lautern Substanz

ab, indem er sie in unorganische, excrementitielle me

tamorphosirt. In den Nieren erst wird dasjenige im

Blute bewirkt und producirt, was der Verf. die regres

sive Metamorphose des Eiweiſsstoffs nennt, nicht aber

führt das Blut diese regressive Metamorphose aus der

Wie sollten sich auch

in dem gleichmäſsig lebendigen arteriellen Blute diese

entgegengesetzten Tendenzen eines pro- und regressi

ven Stoffs friedlich neben einander vertragen können?

So etwas ist nur in dem venösen Blute denkbar, wo

in der That, wie es uns die schönen Untersuchungen

des Verfs. zuerst gelehrt haben, Bläschen mit progres

siver und mit regressiver Tendenz neben einander sich

finden, und ihre Tendenz auch realisiren, die aufwärts

gehende in den Lungen und die abwärts gehende in

der Pfortader. Das was wir von der Harnsecretion

gesagt haben, gilt ganz in gleicher Weise von allen

denjenigen Secretionen, deren Product vom arteriellen

Blute gebildet und direct an die Auſsenwelt abgegeben

wird, und es findet nur der Unterschied statt, daſs in

dieser Klasse von Secretionen der Harn die höchste

Stelle einnimmt. Hieraus wird auch der Zusammen

hang zwischen Nervenkrankheiten und Nierenkrankhei

ten, wenn auch nicht vollständig durch alle vermitteln

den causae efficientes hindurch erklärt, doch wenigstens

in seinem allgemeinen Wesen begreiflich. Wenn näm

lich der Organismus diesen höchsten Act seiner mate

riellen Selbstbefreiung wegen irgend einer Krankheits

ursache nicht mehr vollführen kann, d. i. wenn Amuria

renalis statt findet, so leidet zunächst sein höchstes

Organ, das Gehirn, es entsteht Coma etc., und eben

so muſs umgekehrt bei tiefem Gehirnleiden Amuria

oder, bei geringerm Grade, wenigstens abnorme Harn

bildung entstehn.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 7
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Diese Auffassung der Excretion, wie wir sie bis

her geltend zu machen versucht haben, läſst sich

freilich in ihrem letzten Grunde nur auf naturphiloso

phische Weise, d. i. aus dem Begriff des Organismus

beweisen, sie ist eine theoretische, ganz ebenso wie

auch die Auffassung des Verfassers. Dennoch kann

auf die von uns vertheidigte Auffassung nicht derselbe

Vorwurf zurückgeschleudert werden, den wir dem Verf.

gemacht haben, daſs nämlich der empirische Nachweis

fehle. Wir haben der Natur, wie sie empirisch vor

liegt, keine Gewalt angethan, wir haben wenigstens

keine hypothetischen Thatsachen der Theorie wegen

supponirt, was der Verf. für seine Theorie allerdings

thut, wie wir gezeigt haben. Wenn wir daher die

Forderung des empirischen Nachweises an den Verf.

stellten, so war damit durchaus nicht unsere Meinung,

daſs die Theorie als solche sollte nachgewiesen wer

den. Wir erkennen vielmehr vollkommen auch für

den Verf. das Recht an, eine nicht sinnlich nachweis

bare Theorie aufzustellen. In letzter und höchster

Instanz ist alle wahrhafte Theorie nicht mehr sinnlich

- nachweisbar, weil sie nichts als der Begriff der Sache

selbst ist; der Begriff nämlich kann nur speculativ,

d. i. durch das alleinige Instrument des Denkens er

faſst werden, und muſs sein aus der sinnlichen Beob

achtung herstammendes Material bereits verarbeitet

und in Gedanken verwandelt hinter sich haben.

Abgesehen jedoch von dieser nothwendigen Pole

mik gegen die Grundansicht des Verfs, so enthalten

die Paragraphe über die Harn- und Schweiſsabsonde

rung (§ 46–52) noch immer manche schätzbare und

gut durchgeführte Bemerkungen, die wir jedoch hier

nicht weiter besprechen können, da wir, um für unsere

Kritik nicht einen übergroſsen Raum in diesen Blät

ten in Anspruch zu nehmen, an das Ende dieses

Artikels denken müssen. Wir wollen daher nur noch

flüchtig über den zweiten Abschnitt, welcher Verjün

gungsproceſs in Krankheiten überschrieben ist, uns

auszusprechen suchen. Ohnehin hat uns der Verf. ein

tieferes Eingehen für diesen Abschnitt sehr erschwert,

da er hier den Begriff der Krankheit, ohne denselben

erst bestimmter zu fassen, in seiner ganz vagen Be

deutung gebraucht. Im § 61. wird das Verhältniſs

der Krankheit zur Gesundheit der Art bestimmt, daſs

das kranke Leben ein umgekehrter Verjüngungspro

ceſs sei; der ewige Wechsel zwischen Ableben und

*

Aufleben beherrsche alles Leben, das kranke wie das

gesunde, nur sei in diesem das Moment des Auflebens

das Vorwaltende, in jenem dagegen werde es vom

Moment des Ablebens, vom Todesproceſs überwogen;

die Krankheit führe daher auch zum wirklichen Tode,

wenn das überwiegende Moment des Todesprocesses

durch alle Glieder fortwuchere; andererseits sei aber

auch der Keim der Genesung im Krankheitsproceſs

selbst schon dadurch enthalten, daſs derselbe durch

sein überwiegendes Moment des Ablebens auch den

Krankheitsboden selbst mittelst Abwerfen seiner Mau

serstoffe regenerire; dieses Abwerfen der Mauserstoffe

des Krankheitsbodens sei das, was man gewöhnlich

Krisis nenne, die somit nichts anders darstelle, als

eine Wiederholung der gesunden Mauserprocesse. So

sehr wir nun auch zugeben müssen, daſs diese Auffas

sung der Krankheit und ihrer Krise sich durch ihre

klare Einfachheit auszeichne und daſs in ihr der Keim

zu sehr fruchtbaren Bestimmungen der allgemeinen Pa

thologie und Therapie enthalten sei: so sehr müssen wir

doch derselben, in der genial-oberflächlichen Weise, wie

sie der Verf. so hinwirft, allen wirklichen Werth

annoch absprechen. Wie viele Fragen müssen erst

noch erledigt sein, ehe wir damit nur irgend etwas

anfangen können ! Hat jede Krankheit ihren bestimm

ten Krankheitsboden? Hat der Verf. bei seiner Dar

stellung Krankheitsformen, wie Entzündung, Fieber,

Geschwür, Pseudoplasmen u. s. w., oder hat er Krank

heitsprocesse wie Rheumatismus, Scrofulosis etc. im

Sinne ? So und noch Mehreres könnten wir fragen und

fast dem Verf. es wenig Dank wissen, daſs er uns

erst durch seine geistvoll hingeworfeneu Appercus

gleichsam den Mund nach gründlicher Belehrung wäs

sern macht und dieselbe hinterher durch seine vage

Behandlung des Gegenstandes doch vereitelt. Doch

unsere Recensentenpflicht ist zunächst, das was der

Werf gibt zu beurtheilen, und nicht zu viel nach dem

zu fragen, was er nicht gibt. Sollen wir also unser

Urtheil über jene Sätze abgeben, wie sie eben vorlie

gen, so lautet dies erstens dahin, daſs dieselben bloſs

ein, wenn auch wichtiges, doch für sich ganz einseiti

ges und das Wesen der Krankheit nicht erschöpfen

des Verhältniſs betreffen. Und doch will der Verf.

(§ 61, pag. 90)

,,das Wesen des kranken Lebens an den Elemen

2,ten des Verjüngungsprocesses verdeutlichen".
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Und auch wenn wir das Moment der Krankheit, das

der Verf. bei seiner Auffassung ganz allein berück

sichtigt, nämlich die Modification des bei der Krank

heit obwaltenden inneren Stoffwechsels (denn so müs

sen wir uns auch hier wieder den Wechsel zwischen

Aufleben und Sterben zurück übersetzen) ebenfalls

allein in's Auge fassen wollten, so würde dennoch die

Sache, wie sie der Verf. darstellt, nicht überall klap

pen. Wenn z. B. irgend ein Krankheitsproceſs in

Form von Hypertrophie eines Organs, oder in Form

eines Pseudoplasmas auftritt: wo ist hier der umge

kehrte Verjüngungsproceſs, der das Moment des Auf

lebens beherrschende Todesproceſs, d. h. wo bleit hier

das kranke Leben, wie es der Verfasser bestimmt

hat? Wie wenig hält somit der Satz des Verfassers

Stich (§. 61):

„Krankheit und Gesundheit stellen nur verschiedene

„Verhältnisse in dem fortwährenden Processe des

„Auf- und Ablebens dar". -

In andern Fällen dagegen paſst das vom Verf. her

vorgehobene Verhältniſs allerdings, nämlich überall

wo eine Krankheit in directer Weise das Leben beein

trächtigt (z. B. in Zehrkrankheiten und Colliquationen),

zweitens in dem Endstadium aller nicht plötzlich tödten

den, aber doch zum Tod tendirenden Krankheiten,

und dritteus in localen Krankheiten, die zur Zerstö

rung des betroffenen Theils tendiren (z. B. bei der in

Eiterung übergehenden Entzündung). Mit anderenWor

ten: der Verf. hat die Krankheit charakterisiren wol

len, und hat nur das Sterben getroffen. Aber das

Sterben ist nur eins der möglichen Resultate der

Krankheit, nicht die Krankheit selbst. Der Vf, könnte

vielleicht repliciren: die Krankheit ist eben nur da in

ihrer eigentlichen Wesenheit, wo sie zum Tode, sei

es des ganzen Organismus oder nur eines einzelnen

Theils desselben, tendirt; da hingegen, wo sie dies

noch nicht thut, ist sie auch noch nicht wesentliche

Krankheit, sondern etwa nur innere Krankheitsursa

che, und da, wo sie zur Genesung tendirt, ist sie

nicht mehr wesentliche Krankheit, sondern nur der auf

sie folgende physiologische Proceſs der Krise. Dies

hieſse aber mit andern Worten: Krankheit ist wesent

lich Sterben und der pathologische Grundsatz des

Verfs. würde nun lauten: im Sterben waltet das Mo

ment der Auflösung der organischen Substanz, der

Todesproceſs über das Moment des Auflebens vor –

ein Satz, in welchem keine groſse Weisheit enthal

ten ist *). -

*) Die durchgängig irrige Auffassung der Verjüngung als eines

bloſsen Stoffwechsels, wobei der Proceſs der Lebenserregung

in Gesundheit und Krankheit, also der Kern der ganzen Sa

che gänzlich übersehen wird, hat auch hier das richtige Ver

ständniſs dessen, was wir über Verjüngung durch Krankhei

tei gesagt haben, bei dem Rec. wieder völlig getrübt. Dazu

hat hier nun freihch noch beigetragen, daſs wir nicht über

den ganzen Krankheitsbegriff, sondern nur über einen Theil

desselben, die Genesung aus Krankheiten (als genesis, Neu

zeugung der Gesundheit) haben handeln können, weil nur

unser Zweck war, die Cultur der Verjüngung überhaupt an

dem Beispiel des Naturganges bei der Wiedergenesung aus

Krankheiten zuÄ nicht aber eine ganze all

gemeine Pathologie zu liefern, die wir nach den darüber ge

haltnen Vorlesungen, vielleicht binnen kurzen, wenn wir einige

botanische Arbeiten werden volleudet haben, zu veröffentli

chen Gelegenheit finden. Es ist dies auch unter der Ueber

schrift ,Verhältnisse der Gesundheits- und Krankheitsmau

ser S. 97 u. f. deutlich ausgesprochen worden. Durch die

Auflösung der Verjüngungsakte als bloſsen Stoffwechsel muſste

der Rec. natürlich sofort in Widerspruch mit allen Einzeln

heiten unserer Darstellung gerathen, weil eben die verjüngen

den Krisen von uns als organische Neuzeugung (genesis) der

kranken Gebilde, als ein Proceſs der Formbildung und damit

der Wiedererzeugung der Lebenskraft, ganz im Gegensatz der

Stoffveränderungen betrachtet werden, wobei nur die Resi

duen dieses Processes als Mauserstoffe abgeworfen werden.

Der Todesproceſs der Krankheit ist kein ursprünglich allge

meiner, sondern immer nur von einzelnen Theilen ausgehend;

er ist ferner in diesen selbst nicht durch und durchgehend, son

dern hat überall die gesunde Erregung neben sich und ge

räth mit dieser in Kampf, wodurch denn Abnormitäten und ver

änderte Richtungen des Bildungsprocesses, wie in den Hyper

trophien, die der Rec. zur Sprache bringt, wohl erklärlich

werden; allein wir kommen darauf zurück, daſs wir hier

den Genesungsproceſs, nicht den Proceſs des Krankwerdens

selbst haben verfolgen können und daſs an diesen allein die

Diskussion sich hier auch nur halten kann, obgleich es ein

leichtes wäre zu zeigen, daſs allerdings jede Krankheit ein,

wenn auch nur beginnender und theilweiser, aber doch im

mer ein Todesproceſs, nicht bloſs eine Hemmung der Func

tionen, ist, wie der Recensent der gewöhnlichen Ansicht

folgend annimmt, und daſs alle Krankheiten die Tendenz zum

Sterben, sei es einzelner Organe oder des ganzen Körpers,

haben, auch wenn diese Tendenz nicht erreicht wird und der

Proceſs wieder in das Aufleben umschlägt, wie überall in den

Mauserungen bei der Verjüngung. Die Erfolge, die Wirkun

gen der Krankheit zeigen dies ja hinreichend in der Zernich

tung der organischen Form und Erregung des Organismus,

deren richtigen Verlauf erkannt zu haben, wir uns allerdings

zu Gute rechnen. Die Krankheit ist indessen, wie die Mau

ser in der gewöhnlichen Verjungung nur in ihrem Wachsthum

ein Todesproceſs, hat aber, wenn die Genesung geschieht, die

Verjüngung des kranken Körpers im Gefolge, so daſs die so

genannte Krisis und der rorhergehende Todesproceſs von uns

als nothwendig zusammengehörige Theile des ganzen Verlaufs

derselben dargestellt sind, von denen wir aber nur den einen

in den Kreis unserer Betrachtung gezogen haben und ziehen.

Wie schlecht es um die Lehre von den Krisen (die immer

noch als die ausgeleerte Krankheitsursache, oder doch als un

bestimmte Stoffentleerungen dastehen) in der Pathologie ge

standen hat, wird man immer mehr fühlen, je mehr man im

Geiste moderner naturwissenschaftlicher Forschung sich an

die Deutung derselben wagt. Diese Lehre ist ein traditio

nelles Erbstück der medicinischen Elementar-Qualitätenlehre

der griechischen und römischen Aerzte, und den Fortschrit

ten einer geläuterten Physiologie, wie manches andere in der

Pathologie, so widersprechend, daſs man sie als ein abgeleb
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Nach dieser Kritik der Grundbestimmung des Vfs.

über Krankheit und Krise könnten wir fast der Mühe

überhoben scheinen, das was weiter hicüber noch ab

tes Mauserresiduum der Wissenschaft zu betrachten hat. Wir

können den Rec. versichern, daſs wir uns alles dessen, was

wir im Sinn der Verjüngungslehre, die der alten Qualitäten

lehre, wie Leben dem Tode, gegenübersteht, über die Krisen
esagt haben, vollkommen bewuſst sind, und daſs, so leicht

ſingeworfen es ihm auch scheinen mag, es das mühsame,

viel durchgearbeitete, Resultat langjähriger Forschungen ist, zu

denen der Rec. immerhin so viel Vertrauen hätte haben kön

nen, daſs, wenn auch manches darin von seinem Standpuncte

aus nicht verständlich erschien, es deshalb nicht auf gut Glück

und auf Gerathewohl hingewºrfen ist. Wenn irgendwo, wie

in dieser Lehre, ein neues wissenschaftliches Fundament ge

gen alte Vorurtheile gelegt werden soll, so hat dies immer

groſse Schwierigkeiten, die oft weniger in der Sache selbst,

als in ihren äuſseren Verhältnissen zu den gangbaren Vor

stellungen und Vorurtheilen liegen, welche jeder als Maaſsstab

an die neue Sache legen zu können glaubt, um sie zu wider

legen, während niemand daran denkt, die hergebrachten fal

schen Ansichten selbst erst zu prüfen. Das Neue gegen

diese Ansichten sogleich in das rechte Licht zu stellen, ist

oft bei der Mannigfaltigkeit und Individualität derselben gar

nicht möglich, und man muſs abwarten, bis die Sache selbst

sich gegen die individuellen Vorstellungen, mit denen ein Jeder

daran geht, Bahn bricht. In dem gegenwärtigen Fall sind in

dessen wenigstens die Grundlagen der alten Vorurtheile, gegen

welche sich die Verjüngungslehre zu behaupten hat, wohl im

Allgemeinen zu erkennen und von uns bestimmt genug (§ 5.

der Einführung) angedeutet worden; aber im Einzelnen bleibt

immer noch Vieles an Miſsverständnissen und scheinbaren Wi

dersprüchen zu lösen, was denn am deutlichsten hier bei der

wissenschaftlichen Durcharbeitung der Lehre von den Krisen

hervortritt. Der Hr. Rec. ist zu umsichtig, als daſs er die

besseren wissenschaftlichen Früchte, welche durch die Auf

fassung der Krisen im Sinne der Verjüngungslehre geboten

werden, nicht erkennen sollte; aber doch zu zaghaft die an

tikenÄ abzuwerfen, um in den Proceſs näher ein

zugehen, der solche Früchte erzeugt und zur Reife gebracht

hat, damit er sich selbst dergleichen erziehen könne. Er

glaubt vielmehr, wie der Mysticismus des Aberglaubens, daſs

lück und Zufall diese Früchte geliefert habe, während er

sich das bessere Licht selbst auslöscht, das ihn auf den rech

ten Weg hätte führen können. Er steht aber durch sein
rein wissenschaftliches Interesse dennoch hoch über den

wissenschaftlichen Strauſsen, die die mühsam errungenen Fort

schritte beseitigen zu können glauben, indem sie den Kopf

unter dieÄ stecken, um sie nicht zu sehen. Wir haben

es daher für der Mühe werth gehalten zur näheren Verstän

digung des uns sehr werthen Rec. diese Zeilen beizufügen.

Um diese nun noch in Betreff der Krisen zu vervollständigen,

so bemerken wir, daſs unser Krankheitsbegriff überhaupt aus

dem Gesichtspunct des organischen Selbst-Erregungsproces

ses und dessen periodischer Existenz in dem Uebergang vom

Leben zum Sterben, im Gegensatz der antiken Lehre, nach

welcher man Stoffe und Qualitäten des Körpers zu Ursachen

der Krankheit macht, gebildet ist, und daſs in diesem Sinne

die Krisen als Mauserprocesse aufgefaſst sind, wobei die Ge

sundheit aus dem Todesproceſs der Krankheit von neuem

aufkeimt und wie der keimende Saamen die alten Mauser

schalen abwirft, daher denn auch die Cultur der Verjüngung

nur durch künstliches Ertödten der abgelebten Formgebilde

möglich wird. Hierbei berichtigen wir zuerst das Miſsver

gehandelt wird, zu beachten; allein der Verf, täuscht

uns auch hierin.

ständniſs, nach welchem der Rec. die kritischen Ausleerun

gen mit den Secretionen identificirt und sie als Producte des

bloſsen Stoffwechsels betrachtet. Denn nicht alle Krankheits

mauserstoffe sind als Ausleerungen zu betrachten und noch

viel weniger mit Secretionen im Allgemeinen zu vergleichen,

und niemals haben wir uns dieses Vergleichs bedient. Wir

sprechen nach den von uns gegebenen Darstellungen aus:

1) Nicht alle Mauserstoffe erscheinen in Form von Ausleerun

gen. Der Eiter bleibt daher Mauserproduct, obgleich er keine

kritische Ausleerung ist, wie der Rec. richtig bemerkt. 2)

Nicht alle Mauserstoffe sind Secretionen. Daher paſst die

vom Rec. auf die Mausern angewendete Theorie der Secre

tionen keinesweges, schon aus diesem Grunde, auf die Mau

sern. Im Allgemeinen sind sogar die Mausern gar nicht als

Secretionen zu fassen, obgleich sie zuweilen in dieser Form

erscheinen. 3) Nicht alle Mausern erscheinen rein stoffig

aufgelöst, viele sind Abwurf des organischen Gefüges selbst

z. E. die Häutungen. Wir haben daher Formmausern und

Stoffmausern unterschieden. (v. Graefe u. v. Walther Jour

nal Bd. 29. S. 421. 1840). 4) Der Grund der Verschieden

heit der Mauserproducte, liegt in der Verschiedenheit der

sich mausernden Organe, daher entspricht jedesmal der Or

ganisation des sich mausernden Gebildes auch die Art der

Mauser. Daher erscheint die Mauser bald als Formmauser,

wie die Häutungen, bald als Stoffmauser, wie der kritische

Urin; bald als Secretion und Ausleerung, bald in anderer

Gestalt. Die pathologischen Krisen verhalten sich also im

Wesentlichen gerade wie die gesunden Mausern, und durch

die Analogie derselben haben wir sie zu erläutern. Hierin

wird der Rec. bei näherer Ueberlegung das Grob-materielle

der Deutung nicht mehr finden, was ihm nach seiner An

jeh.djajej qualitativen Stoff ohne organi

sche Beziehung auf das Leben darin zu liegen schien. Es

ist hier nicht die Materialität des Stoffs, sondern die Ma

terialität der organischen Form, die Leben geboren hat und

dann wie die Mutter der Frucht abstirbt, worauf es an

kömmt. Eben so wenig nun, wie man es für eine grob

materielle Deutung halten kann, wenn man sagt, die Leiche

des ganzen Körpers, die über der Brut in der Zeugung ge

storben ist, sei der abgelebte Heerd des darin gewesenen

Lebens; eben so wenig wird man die gegebene Deutung

der Mauserstoffe für zu materiell halten können. Sie ist nur

so materiell, wie es das organische Leben überhaupt ist;

aber die Art der Materialität: daſs es eine organisch ge

formte lebenzeugende Materie ist, die nach Beendung ihrer

Lebensperiode abstirbt, giebt der Deutung den rechten Werth.

Dem Rec. schwebt hier der abstracteÄ von Kraft

und Materie vor; aber über diesen sind wir hier hinaus;

wir haben es mit einem System von Formen und Gestalten

zu thun, die sich so sehr ins Feine veredelt haben, daſs die
Ä Kraft selbst am Ende daraus hervorwächst und vor

ieser Materialität brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten.

Im Uebrigen entgeht der Rec. selbst der groben Materiali

tät dadurch gar nicht, daſs er die kritischen Stoffe durch

den Proceſs des unlebendigsten materiellsten Stoffwechsels

aus dem Blute, wie ein Sekret sich bilden läſst, und das na

turgemäſsere unserer »eutung der Krisen wird ihm eine vor

urtheilsfreiere Anschauung sicherlich zeigen. Die Theilnahme,

mit welcher wir der Recension gefolgt sind, wird dem Hrn.

Rec, die sicherste Bürgschaft für die Achtung sein, welche

wir gegen sein Streben hegen.

Dr. C. H. Schultz.

(Der Beschluſs folgt.)
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und die Mittel und JPege zu ihrer Cultur.

Von Dr. Carl Heinrich Schultz.

(Schluſs.)

Trotz der unsoliden Grundlage nämlich, weiſs

er doch an dieselben die feinsten und interessante

sten Bemerkungen allgemein - pathologischen Inhalts

anzuknüpfen, die freilich vor unserer völligen Zu

stimmung sich zum Theil erst eine gewisse Rectifi

cation oder Correctur müſsten gefallen lassen. So

finden sich namentlich sehr treffende Bemerkungen über

molimina critica, über die erhöhte Reizbarkeit während

der Reconvalescenz, über die Art wie Krankheiten

selbst der Gesundheit förderlich sein können, über

chronische Hautkrankheiten und mehreres Andre (§.

62–7I); künftige Bearbeiter der allgemeinen Patho

logie dürfen sich daher aus diesem Abschnitte des

Buchs eine nicht zu verachtende Ausbeute versprechen.

Das Treffende mancher schönen Bemerkung des Vfs.

über die Krisen ist übrigens grade auf eine Weise

ermöglicht gewesen, der sich der Verf. unmöglich klar

bewuſst sein konnte, und so ziehen wir grade aus dem,

was wir gelungen nennen müssen, einen neuen Beleg

für die Richtigkeit unsers hauptsächlichsten Tadels

gegen den Verf, des Tadels, den Begriff der Verjün

gung auf eine unzulässige Weise verallgemeinert zu

haben. Nämlich die kritischen Erscheinungen müssen

allerdings eine wesentliche Analogie zeigen mit dem,

was wir als wirklichen Verjüngungsproceſs des ganzen

Körpers bereits oben bezeichnet haben. Denn die

Krankheit ist, wenn wir sie in ihrer ganz unbestimm

ten Allgemeinheit nehmen, jedenfalls eine Hemmung

des Lebens, ein dem Organismus zugefügter Schaden,

etwas wodurch der Körper altert; wenn sie nun trotz

dem nicht zum Tode führt, d. h. wenn der Organis

mus die Krankheit überwindet, so wird jenes Altern

-

auch wieder rückgängig gemacht werden müssen, d. h.

es wird unter ähnlichen Erscheinungen geschehen, wie

sie der Mauserproceſs nach abgelaufener Brunstzeit

darbietet: der Organismus zieht sich gleichsam in

sich selbst zurück, es findet ein erhöhter innerer Stoff.

wechsel statt, der endlich in der eigentlich so genann

ten Krise nach auſsen umschlägt, und so die Verjün

gung beendigt. -

Daſs wir endlich dem Verf, in dem Hauptgesichts

puncte, unter dem er die kritischen Ausleerungen faſst,

als wären sie nämlich in ipsissima forma die rückge

bildete Substanz des Krankheitsheerdes, direct wider

sprechen müssen, folgt von selbst aus der oben ge

führten Discussion über das Wesen aller Excretion.

Wo will auch der Verf, diese grob-materielle Deutung

der Krise, die doch eben deshalb der sinnlichen Auf

zeigung ganz besonders entgegenkommen müſste, je

mals factisch nachweisen ! Eine rückgebildete Substanz

eines Krankheitsheerdes können wir allerdings in vie

len Fällen aufzeigen, z. B. in den eiterigen Sputis bei

Vereiterung der Lunge, und überhaupt in Eiter, da

etwa haben wir ohne alle Widerrede die rückgebildete

Substanz des Krankheitsheerdes: aber der Eiter ist

ja keine kritische Ausleerung. Es wird aus dem Frü

hern leicht zu entnehmen sein, was wir allein für die

naturgemäſse Deutung dieser gelten lassen können.

Wie sich der Organismus im normalen Lebensprocesse

aus seinem Befangensein im Stoffe gleichsam durch

die Excretion errettet, indem er seiner eignen lebendi

gen Substanz die Unlebendigkeit einbildet und sie da

durch der Auſsenwelt einverleibt, eben so befreit er

sich auch von der pathologischen Befangenheit in letz

ter und höchster Instanz durch Excretionen, welche

grade deshalb, weil sie die letzte Instanz des Selbst

befreiungsactes sind und somit die Krankheit zur Ent

scheidung bringen, kritische (d. i. entscheidende) Ex

cretionen genannt werden. Dies ist freilich nur der
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ganz allgemeine Begriff der Sache, und es möchte zur

Zeit noch schwierig sein, die causae mediae sive effi

cientes, d. i. den bestimmten nähern Zusammenhang

zwischen Lösung eines Krankheitsprocesses und Aus

leerung eines Stoffs auch durch alle seine organischen

Vermittlungen hindurch zu verfolgen. Ueberhaupt ist

die Sache bei unserer idealistisch scheinenden Auffas

sung gewiſs nicht so mit Händen zu greifen, als wenn

man sagt, die Krankheit entscheide sich deswegen

mit den kritischen Ausleerungen, weil durch dieselben

die abgelebte Substanz des Krankheitsbodens entfernt

werde: aber so ganz fremdartig und ohne Analogie

mit Betrachtungsweisen, die uns allen schon vertrau

ter sind, ist jene Auffassung denn doch nicht. Warum

sollte z. B. ein Krankheitsproceſs nicht eben so gut

durch eine Excretion endlich gelöst werden können,

als sich die Hemmung oder das Befangensein in Trau

rigkeit auch materiell unter Thränen, das Befangen

sein in Aerger unter Gallenabsonderung, das Befan

gensein in Furcht unter Diarrhoe löst? Oder möchte

der Verf. etwa diese Thränen, diese Galle u. s. w.

ebenfalls für die durch jene Affecte im Seelenorgan

oder sonst wo veranlaſsten Mauserstoffe, für die rück

gebildete Substanz der durch die Affecte abnorm erreg

ten Organe erklären? Gewiſs nicht! Dies muſs ihn

aber jedenfalls auch geneigter machen, den Zusam

menhang zwischen kritischer Ausleerung und Krank

heit etwas weniger materiell zu fassen, als er es

durchgängig gethan hat.

Wir haben nun die wichtigsten Puncte der theo

retischen Grundlage unseres Werkes besprochen. Der

verehrte Verf. wird, so hoffen wir zuversichtlich, in

unserm freimüthigen Urtheile nur die Liebe zur Sache

erkennen. Trotz aller Ausstellungen, die wir zu ma

cheu uns gedrungen fühlten, bleibt dem Werke doch

im Uebrigen sein groſser Werth ungeschmälert, der

nur noch um so schärfer hervortritt, wenn wir es mit

den vielen geistlosen, langweiligen, immer nur Altes

wiederkäuenden Büchern über populäre Physiologie und

Gesundheitslehre vergleichen. Namentlich in dem prak

tischen Theile, den der Verf. Cultur des Verjüngungs

processes nennt, und der über drei Viertheile des Buchs

einnimmt, ist ein wahrer Reichthum des gediegensten

Stoffes entwickelt und manches von dem, was wir in

der theoretischen Grundlage tadeln muſsten, wieder

gut gemacht, wie ja auch bei so vielen andern groſsen

Aerzten in der Praxis die Einseitigkeit der Theorie

überwunden erscheint. Ueber diese Fülle praktischer

Belehrung, die uns der Verf. in seinem Werke gebo

ten hat, hoffen wir in einem zweiten Artikel dem ge

neigten Leser berichten zu können.

Alexander Crailsheim.

II.

Charakterzüge und historische Fragmente aus

dem Leben des Königs von Preuſsen Friedrich

JWilhelms III. Gesammelt nach eigenen Beob

achtungen und selbst gemachten Erfahrungen

und herausgegeben von R. Fr. Eylert, der

Philosophie und Theologie Doctor, evangel

schem Bischofe, Königlichem Hofprediger zu

Potsdam, Domherrn zu Brandenburg, Ritter

des rothen Adler-Ordens I. Klasse und des

Civilverdienst- Ordens der Baierschen Krone.

Magdeburg, 1842. Erster Theil. 504 S. 8.

Der verstorbene König hat seiner Nation ein Denk

mal auf dem Kreuzberge errichtet, seinen Feldherrn

Statuen gesetzt, die Namen der gefallenen Krieger in

den Gotteshäusern aufgestellt: so ist es doppelt billig,

daſs ihm selber das würdigste Monument, die Biogra

phie nicht fehle, um so mehr, da die Biographen von

Generalen, Ministern und andern Hochgestellten Wie

les als ihr Eigenthum vorweggenommen.

Diese, man könnte sagen schon in Beschlag ge

nommenen, militärischen und politischenGroſsthaten und

Verdienste liegen auſser dem Bereiche des von uns

zu würdigenden Buches, welches rein der Humanität

und der Religiosität König Friedrich Wilhelms des

Dritten gewidmet ist. Eigentlich ist dasselbe der we

sentlichste Bestandtheil von den eigenen Memoiren des

Verfassers; denn es umfaſst seine geistliche Amtsthä

tigkeit, seine persönlichen Bekanntschaften mit ausge

zeichneten Personen (vorzüglich in Bezug auf das

Kirchenwesen), seine Erinnerungen an die eigene Hei

math, die Grafschaft Mark, an seine akademische

Laufbahn, und an Aehnliches; den Kern und den Mit

telpunkt des Ganzen aber macht sein Verhältniſs zu

dem Könige, dessen Charakter-Schilderung das eigent

liche Ziel der Arbeit ist.

Diese Eigenthümlichkeit der Schrift muſs man bei
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der Beurtheilung derselben festhalten, um ihren Werth

zu bestimmen: es ist hier nicht auf eine abgerundete

Biographie abgesehen, sondern auf eine behagliche

Erinnerung aus den persönlichen Verhältnissen des

Verfassers; daher auch die verschiedenen Momente

der Denkwürdigkeiten mehr neben einander gestellt,

als an einen fortlaufenden Faden organisch gereiht

erscheinen. Natürlich ist auf diese Weise das Werk

mehr ein anthropologisches Erbauungsbuch, eine Mo

ral in Beispielen, als eine historische Lehrschrift ge

worden, ja, die unmittelbaren Mittheilungen aus der

kirchlichen Amtsthätigkeit des Verfassers nähern die

Schrift geradezu den asketischen Büchern, von wel

chen sie sich jedoch durch den historisch-biographi

schen Stoff, der auch die Reminiscenzen aus dem

Altagsleben nicht verschmäht, durchaus wieder unter

scheidet: sodaſs wir es mit einem Werke ganz eige

ner Art zu thun haben; aber diese Art ist eben hier

sehr gut und darf ihres Lobes und ihres Erfolges

versichert sein.

In dieser Bezeichnung der Beschaffenheit des Bu

ches ist auch angedeutet, aus welcher Quelle der Ver

fasser seinen Stoff geschöpft: wir nennen sie mit Ei

nem Worte die eigene Anschauung, welche wieder in

dem dreiſsigjährigen Hofprediger-Amte die reichste

Nahrung und in einem fortgesetzten Tagebuche eine

gute Stütze fand. Was als Anekdote der Tradition

entnommen ist, mag mit Behutsamkeit angesehen wer

den, da alle Erzählungen der Art, schon in den zwei

ten Munde, nothwendig an Authenticität verlieren und

nur als Ausdruck einer allgemeinen Ansicht einen

Collectiv - Werth haben.

Der vorliegende erste Band ist in vier Abschnitte

zerlegt, welche

I. Charakteristik des Königs; körperliche Gestalt,

Lebensweise und Tafel;

II. Geistige (intellectuelle) Eigenthümlichkeit;

lll. Eigenthümlichkeit des Charakters;

IV. Das Leben des Königs in seinen Gärten

überschrieben sind.

Also erscheint der Titel des Buchs gerechtfertigt,

und die von uns oben angedeuteten Memoiren-Frag

mente aus dem Leben des Verfassers sind, ohne äuſsere

Ankündigung, in die Charakterschilderung des Königs

eingelegt.

Der zweite Abschnitt wird am Schlusse in fol

gende Zeilen zusammengefaſst: „So steht ein regie

render Herr vor uns, welchem die Natur einen gesun

den, klaren Verstand, ein richtiges Urtheilsvermögen,

einen treffenden Scharfsinn, anmuthigen Witz, tempe

rirte Einbildungskraft und ein vielumfassendes, treues

Gedächtniſs im reichen Maſse verliehen hatte".

Indessen wächst das Interesse, welches diese

Charakterzüge gewähren, mit jedem Blatte, sodaſs der

Leser am Ende den klarsten Blick in den hohen mo

ralischen Werth und in die religiösen Ueberzeugungen

des Königs gewinnt: Friedrich Wilhelms Selbstbe

kenntnisse und seine Ansichten über Friedrich den

Groſsen dürften bei Weitem das Wichtigste und An

ziehendste in dem ganzen Werke sein.

Wo die, in umfassendster Ausdehnung und in ent

schiedenster Bestimmtheit mitgetheilten religiösen und

kirchlichen Confessionen des Königs der näheren histo

rischen Verbindung bedürftig sind, da bietet der Ver

fasser uns den Schlüssel. Ueber die Union der evan

gelischen Kirche z. B. sagt er: „In den letzten 25

Jahren Seiner Regierung hat Er die Angelegenheiten

der Kirche unmittelbar selbst geleitet, Alles darin Ge

schehene selbst durchdacht, befohlen und angeordnet,

die Sache der Liturgie, Agende und Union war so

ganz Seine Sache, Sein Werk, daſs man mit Gewiſs

heit sagen kann, es wäre bei den vielen Oppositionen,

die sich feindselig entgegen stellten, ohne Seine fort

gehende unmittelbare impulsirende Leitung nimmermehr

zu Stande gekommen. Seine Autopsie war darin so

entschieden, Seine Vorliebe so eifersüchtig, daſs Er

notorisch diese Angelegenheit bei Seiner Pfarrkirche,

der Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam, anordnete,

feststellte und einführte, ohne dem geistlichen Minister

vorher auch nur ein Wort darüber zu sagen; deshalb

wurde, wie nun die Sache für die ganze evangelische

Landeskirche einmal in den Gang gebracht war, auch

von allen anderen Ministern keiner so viel unmittelbar

von 1hm in Anspruch genommen, beschäftiget, und man

kann sagen, getrieben, als der geistliche Minister, und

gewiſs hat kein anderes Ministerium aus diesem Zeit

raume so viele und groſse Volumina von Cabinetsordre’s,

als das Geistliche. Der Minister von Altenstein kam

fast nicht aus der fortgehenden Anregung und hat bei

seiner rücksichtsvollen, an Aengstlichkeit grenzenden

Bedächtigkeit einen schweren Stand gehabt. Das Wie

war hierbei eben so schwierig, als das Was wichtig war".
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An einem andern Orte heiſst es: „Im öffentlichen

Verkehr lieſs Er Alles entfernen, was den Sonntag

hätte entheiligen können, und verschärfte bei der zu

nehmenden Vergnügungssucht an Sonn- und Festta

gen die Maſsregeln der kirchlichen Polizei; dabei lieſs

er es aber auch bewenden, und erlaubte sich nie, we

der direct noch indirect, irgend einen Zwang, wohl

wissend, daſs dieser nur Heuchler mache, und Heuche

lei war ihm die ärgste Gottlosigkeit".

Die an verschiedenen Stellen gegen die Kirchen

und Abendmahlsscheu der gesammten Staatsbeamten

(aus dem Munde des Monarchen und seines Biogra

phen) erhobenen Klagen verdienten wohl eine gründli

chere Würdigung: einmal, weil diese zahlreiche Klasse

der gebildeten Welt, von welcher die Gelehrten von

Profession, sammt den Lehrern an Schule und –

Kirche selbst sich sehr schwer sondern lassen, und

welcher auch wohl alle Offizier-Corps der ganzen Armee

beizuzählen sein werden, zeither immer bei uns als das

Salz der Erde, als die eigentlichen Träger der Intelli

genz und der moralischen Kraft, als die eigentlichen

Pädagogen der Nation gegolten haben; – und dann,

weil der wahre Sitz des Uebels, nach dem eigenen

Bekenntnisse unsers Verfs., wenigstens zum Theil, an

derswo zu liegen scheint; obgleich wir keinesweges

sagen wollen, daſs, wo die Kirchenscheu herrsche, die

Kirchendiener die Verschuldung tragen: denn unsre

Geistlichkeit steht jetzt durchschnittlich, gewiſs in wis

senschaftlicher und in sittlicher Rücksicht, auch in der

Kunst der Rede, wenigstens eben so hoch, als in der

Zeit, wo der groſse Kurfürst alle sechs Wochen mit

der Domgemeinde in Berlin zum heiligen Abendmahle

ging und bei seinem Beichtvater, dem Hofprediger

Stoschius, durch seinen Premierminister, Baron v. Schwe

rin, sich entschuldigen lieſs, wenn er einmal den Ter

min nicht genau halten konnte: „damit (nach seinen

eigenen Worten) die Hofprediger nicht meinen möch

ten, daſs ich es muthwilligerweise unterlassen". Des

groſsen Kurfürsten Enkel, König Friedrich Wilhelm

der Erste dagegen, dessen Geistliche: August Her

mann Francke, Reinbeck, Johann Julius Hecker zu den

Unsterblichen in dem Weinberge des Herrn gehören,

genoſs nur vier Mal jährlich das heilige Abendmahl,

"er blieb doch so weit davon entfernt, jemals den

Vorwurf unkirchlicher Gesinnung zu erfahren, daſs un

ser Verf. selber ihn (S. 92) ,,gottesfürchtig nach den

damaligen kirchlichen Begriffen bis zum Aberglauben"

nennt. – Die Hauptsache bei diesen eben so zarten,

als schwierigen Fragen wird die historische Erſor

schung sein, wie weit zu einer gegebenen Zeit das

wahre Christenthum in das gesammte Leben eines

Volks, zu permanentem innern Gottesdienste (Matth. 7,

16) eingedrungen sei und wie es in demselben auf die

geeignetste Weise, der jedesmaligen Culturstufe nach,

gehegt werden müsse, zur Freude, nicht zum Aerger

nisse der Gemeinden.

Was König Friedrich Wilhelm III. hier, von S. 451

an, als seine unumwundene Erklärung über den Werth

des groſsen Friedrich ausspricht, wird nachhaltiger und

segensreicher im Vaterlande wirken, als die reichsten

Forschungen seiner begeisterten Biographen. Mit Ent

zücken liest man, wie er denselben charakterisirt und

am Ende sagt: „Mit Einem Worte, an diesem Herrn

war Alles groſsartig, Alles Ausfluſs seiner festen

Grundsätze". – ,,Ja, ein wahrhaft groſser Mann!" –

„Eben auf dieser Stelle hier (im Garten von Sans

souci), auf dieser Bank war es, wo ich ihn zum letz

ten Male sah und sprach. Mich beglückte sein Wohl

wollen, das in Zärtlichkeit überging. Er prüfte mich

in den wissenschaftlichen Gegenständen, in welchen

ich damals unterrichtet wurde, namentlich in der Ge

schichte und Mathematik. Ich muſste in französischer

Sprache mit ihm reden; dann zog er aus der Tasche

Lafontaine's Fabeln, von denen ich eine übersetzte.

Zufällig war es gerade eine solche, die ich beim In

formator eingeübt hatte und die mir geläufig war.

Dies sagte ich, als er meine Fertigkeit lobte. Sein

ernstes Angesicht erheiterte sich, er streichelte mir

sanft die Wangen und setzte hinzu: So ist's recht,

lieber Fritz; nur immer ehrlich und aufrichtig! Wolle

nie scheinen, was du nicht bist; sei stets mehr, als

du scheinst!" Diese Ermahnung hat auf mich einen

unauslöschlichen Eindruck gemacht und Verstellung

und Lüge sind mir von Kindesbeinen an zuwider ge

wesen und geblieben". – „Vorzüglich ermunterte er

mich zur Fertigkeit in der französischen Sprache; sie

sei die diplomatische in der ganzen Welt, und wegen

ihrer Flexibilität auch dazu vorzüglich geeignet. Wirk

lich spreche ich sie auch, weil sie biegsamer ist, ferti

ger als die deutsche; doch ist diese mir lieber".

(Der Beschluſs folgt.)
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Charakterzüge und historische Fragmente aus

dem Leben des Königs von Preuſsen Friedrich

JWilhelms III. Gesammelt nach eigenen Beob

achtungen und selbst gemachten Erfahrungen

und herausgegeben von R. Fr. Eylert.

(Schluſs.)

„Als mich Friedrich entlieſs, sprach er: ,, „Nun Fritz,

werde was Tüchtiges par Excellence. Es wartet Groſses

auf dich. Ich bin am Ende meiner Carriere und mein

Tagewerk ist bald absolvirt. Ich fürchte, nach meinem

Tode wird's Pèle Méle gehen. Ueberall liegen Gäh

rungsstoffe, und leider nähren sie die regierenden Her

ren, vorzüglich in Frankreich, statt zu calmiren und

exstirpiren. Die Massen fangen schon an, von unten

auf zu drängen, und wenn dies zum Ausbruche kommt,

ist der Teufel los. Ich fürchte, du wirst mal einen

schweren, bösen Stand haben. Habilitire, rüste dich;

sei firm; denk' an mich. Wache über unsere Ehre

und unsern Ruhm. Begehe keine Ungerechtigkeit,

dulde aber auch keine"". – „Unter solchen Aeuſserun

gen war er in Sans-Souci bis zum Ausgange gekom

men, wo der Obelisk steht. ,,,,Sieh' ihn an, sprach

er zu mir, schlank, aufstrebend und hoch, und doch

fest im Sturm und Ungewitter. Die Pyramide spricht

zu dir: Ma force est ma droiture. Der Culminations

punkt, die höchste Spitze überschauet und krönet das

Ganze; aber trägt nicht, sondern wird getragen von

Allem, was unter ihr liegt, vorzüglich vom unsichtba

ren, tief untergebauten Fundament. Das tragende

Fundament ist das Volk in seiner Einheit. Halte es

stets mit ihm, daſs es dich liebe und dir vertraue;

darin nur allein kannst du stark und glücklich sein"".

Er maſs mich mit festem Blicke von der Fuſssohle bis

zum Scheitel, reichte mir die Hand, küſste mich und

entlieſs mich mit den Worten: ,,vergiſs diese Stunde

a ft l i c h e K r i t i k.
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nicht"! Ich habe sie nicht vergessen und eben jetzt

steht sie lebhaft vor meiner Seele".

Auch die Frage, ob Friedrich der Groſse irreli

giös gewesen, bespricht der König. „Mit wahrem

Aerger, sagt er, habe ich oft hören und vor Kurzem

noch lesen müssen, daſs man ihn einen Heiden nannte,

der keine Ahnung von der Göttlichkeit des Christen

thums gehabt habe – – – wessen Leben war aber

reicher an Früchten der Weisheit, der Tapferkeit, der

Gerechtigkeit, der ernsten Pflichtliebe, als das Leben

Friedrich's? Können solche Früchte wachsen und rei

fen in einem christlichen Lande ohne Einfluſs des Chri

stenthums ? Man muſs nur nicht bei dem todten Buch

staben desselben stehen bleiben, sondern den lebendi

gen Geist desselben in sich aufnehmen".

Noch eines wichtigen Abschnittes in diesem Buche

müssen wir gedenken; es ist die von dem Verf. durch

seine eigene Ansicht von der sittlichen Nothwendigkeit

des Sündenbekenntnisses eingeleitete reformatorische

Abhandlung des Königs „Vom Amt der Schlüssel, oder

der bindenden und lösenden Kraft der Kirche", bei de

ren mündlicher Discussion Hr. Dr. Eylert in würdig

ster Gesinnung als Vertreter der Kirche und der Ge

sammtbildung des Vaterlandes zugleich erscheint; seine

Appellation an den unvergeſslichen Minister von Alten

stein, den Geistesverwandten von Zedlitz und von

Münchhausen, erhöht seine Verdienste um Thron und

Volk in jener dornigen Commission; Eylert und Al

fenstein waren eins (S. 361), daſs in dem Reiche freier

Ideen sich nichts befehlen lasse, daſs ihren gewaltigen,

die Zeit und ihre Genossen ergreifenden Strom man

nicht ein - und abdämmen könne; wollte man es auf

der einen Seite versuchen, so würde er auf der ande

ren um so gewaltiger durchbrechen; denn nach den

ewigen Gesetzen der physischen und moralischen Welt

erzeuge jeder Druck einen analogen Gegendruck".

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 9
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Man kann nicht sagen, daſs der Verf. in seinem

Werke egoistisch von sich spreche; er tritt nur sel

ber auf, wenn es im Interesse des Gegenstandes nütz

lich ist, und immer wird er lebendiger und wärmer,

wenn er Andere in ihrem Glanze zeigen und ihren

Werth erheben, oder einen Tribut der dankbaren Hul

digung an sie abtragen kann; seine Schilderung von

des Generals v. Köckeritz funfzigjährigem Dienst - Ju

belfeste ist das vollendetste historische Genrebild.

Auch als Anwald ungebührlich geschmähter oder ver

kannter Todten erhebt er seine würdige Richterstimme.

Dem respectablen Stande der Bürger und Bauern

im ganzen Lande (vorzüglich aber in seiner Heimath

Mark) wendet er eine ganz besondere Achtung zu;

die Zeit der Prüfung von 1806 wird scharf beleuchtet

und in den Schuldigen ohne Scheu gestraft.

Unser Verf. verweilt- gern mit geistlicher Salbung

bei der Gelegenheit zu sittlichen und kirchlichen Be

trachtungen; daher, auſser den mancherlei biographi

schen Skizzen, auch die erbaulichen Episoden durch

das ganze Buch ziehen: Ueber Wahrhaftigkeit und

Gleiſsnerei, über christlichen Zartsinn, und wozu sonst

Anlaſs ist. S. 18l werden Stellen aus der bei der er

sten Abendmahlsfeier des jetzigen Königs, am 13. Ja

nuar 1813, gehaltenen Predigt mitgetheilt; ebenso

S. 127 das ganze, durch Gesang, Gebet und Predigt,

in der Hofkirche zu Potsdam, den 24. Dezember 1818,

in Beisein der verwittweten Kaiserin von Ruſsland ge

feierte Geburtsfest ihres Sohnes, des Kaisers Alexan

der. – Mit erschütternder Lebendigkeit ergieſst der

Verf. sich ein anderes Mal über die Segnungen der

Presbyterial-Synodalverfassung in seinem Heimathlande

Westphalen und über die Schattenseiten der im Bran

denburgischen herrschenden - Regierungs-Consistorial

verfassung, als welche letztere nothwendig kirchlichen

Indifferentismus im Gefolge habe, während jene ein le

bendiges Interesse wecke und nähre. – Die 1811 be

rufene liturgische Commission wird, als der officielle

Anfangspunkt alles Dessen, was der König 1817 für

die kirchliche Union und 1822 für die Agendensache

that, nach Gebühr hervorgehoben.

Vielleicht wird der anekdotische Theil des Buchs

einige Berichtigungen nöthig machen: . Oberst v. Mas

senbach ist niemals (wie S. 247 steht) Oberst des er

sten Garderegiments zu Fuſs gewesen, auch seine

übrige Geschichte erscheint hier nicht ganz genau;

die Chiffre v. P. (S. 44) dürftc zu irrigen Vermuthun

gen Anlaſs geben, da der Name des dort gemeinten

Obersten mit einem anderen Buchstaben anfängt; doch

sind das Kleinigkeiten, welche vor der naiven Frei

müthigkeit, mit welcher die wesentlichen Gegenstände

durch das ganze Buch besprochen und zur Anschauung

gebracht sind, fast verschwinden.

Der S. 301 erwähnte Fürst, von welchem Fried

rich der Groſse in seinem Briefe an Voltaire vom

29. Juni 1771 sagt, daſs er nicht an Gott geglaubt,

aber, wenn er auf die Jagd ging und drei alten Wei

bern begegnete, umgekehrt sei, wird in den (Baseler)

Oeuvres Posthumes T. 3 p. 26 „Le vieux prince d'An

halt-Dessau" genannt, mit der näheren Bestimmung

„que vous avez vü à Berlin" (nämlich 1740 und 1743):

es ist also der berühmte Sieger von Kesselsdorf

gemeint.

Die S. 244 gerühmte Erhaltung der Königlichen

Domänen in der Grafschaft Mark, 1810, verdiente ur

kundlich documentirt zu werden; auch der Notiz, daſs

unser König die erste Idee zur heiligen Allianz gege

ben, wünschte man, für die historische Benutzung, ei

nen genaueren Halt; und die Adresse der Grafschaft

Mark an den König von 1807, als deren Verf. wir

hier den Pfarrer Möller zu Elsei kennen lernen, ist

so selten, daſs ein neuer Abdruck im zweiten Bande,

welchem wir mit groſsem Verlangen entgegensehen,

wohl zu wünschen wäre.

Preuſs.

III.

Schelling's Vorlesungen in Berlin, Darstellung

und Kritik der Hauptpuncte derselben, mit be

sonderer Beziehung auf das Verhältniſs zwi

schen Christenthum und Philosophie, von Dr.

J. Frauen städt. Berlin, 1842. Verlag von

Aug. Hirschwald. 210 S. Gr. 8. -

Die Zeit, in der wir gegenwärtig stehn, ist für die

Philosophie eine Zeit der Anarchie. Ungebundenheit

und Willkür ist die Losung. Was noch an die einst

gewohnte Herrschaft erinnert, wird als dem Gemein

wohl gefährlich vernichtet, ja selbst die ganze Dyna

stenfamilie bis zu ihrem ersten. Ursprung für unrecht
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mäſsig erklärt, und wie sie mit Gewalt und List zur

Hoheit gelangt, erwiesen. Von den weiten Plänen, zu

denen dies Herrschergeschlecht diejenigen begeisterte,

die sich von ihm leiten lieſsen, kehrt man zurück in

die früheren Schranken, auf die alten Bahnen, zu den

niedern Zwecken; hier und da wirft sich ein Häupt

ling auf, benutzt die zügellose Willkür, und beutet die

Vergangenheit aus, ob sich aus ihrem Schatze nicht

dies oder jenes Bruchstück der Menge mundgerecht

und für ihre augenblicklichen Zwecke schicklich er

weisen möchte. Ob es ihm gleich selbst an aller in

nern Haltung fehle, und er dies auch wohl an seinen

bisherigen Versuchen unter andern Umständen in Er

fahrung gebracht habe, gleichviel die Gelegenheit ist

günstig, und das Publicum geduldig; ohne weitre Be

sonnenheit, ohne groſse Zurüstungen dringt unser Held

in den innersten Ring der Metaphysik ein; er löst ohne

viele Schwierigkeit das Grundproblem: ein paar Vor

stellungen, die er von andern Philosophen entlehnt

oder die ihm selbst entstanden, faſst er kühn zusam

men, und nun ist sein Geschäft, das Publicum zu über

reden, daſs seine Dissonanzen Harmonieen seien, und

wie gar sehr sich alle Früheren verirrt.

Ein solcher Held ist Hr. Frauenstädt; seine

schriftstellerische Productivität ist groſs, nur ist zu

bewundern, daſs er nicht gleich in Einer Schrift die

groſsen Aufgaben löst, die er sich stellt, sondern in

jeder folgenden von Neuem anfängt. Nächstdem soll

von ihm eine Kritik des Theismus und Pantheismus

erscheinen, aber, da es nach seiner Ansicht bei der

Beurtheilung der neuen Schellingschen Lehne haupt

sächlich auf diesen Punct ankommt, so ist nicht abzu

sehn, warum die Untersuchung noch in ein anderes

Buch verschleppt wird. Welche Ansichten übrigens

der Hr. Vf. über diesen Punct habe, läſst sich aus der

vorliegenden Schrift sattsam erkennen. Unser Held

konnte den Augenblick nicht ungenutzt vorübergehn

lassen, wo er die ganze Wucht seiner Denker-Kraft

einen der bewährtesten Philosophen fühlen lassen

durfte.

Ob nun Hr. Frauenstädt durch seine philosophi

schen Meinungen sich ein Recht begründet, die neue

Philosophie Schellings zu kritisiren, ob seine Ansich

ten sich den Werth beilegen dürfen, sich zum Maſs

stab und zum Richter über irgend ein philosophisches

-

System aufzuwerfen – dies ist es, was wir untersu

chen wollen.

Der erste Abschnitt des Werkes, überschrieben:

„der Standpunct", behauptet „den Schlüssel zu enthal

ten zur richtigen Beurtheilung der neuen Schellingschen

Lehre, insofern sie sich für Wissenschaft, für Philoso

phie ausgiebt" (S. 67); der dritte Abschnitt, der auf

den zweiten, einen Auszug aus den Vorlesungen des

Hrn. v. Schelling folgt, „kritische Anmerkungen" über

schrieben, wendet das im ersten Abschnitt Gesagte

auf die Beurtheilung einzelner Puncte in der Schel

lingschen Lehre an. Zweien Fragen namentlich hat

in seiner ganzen Untersuchung der Hr. Verf. seine Auf

merksamkeit zugewendet, einmal, welche Stellung sich

Philosophie und Religion einander gegenüber zu geben

haben, und zweitens, wie der Streit des Pantheismus

und Theismus zu lösen sei. Da aus der Beantwor

tung dieser letzten Frage sich das Wesen der Philo

sophie, wie der Hr. Verf. sich dasselbe vorstellt, so

wie die Grenzen, die er ihr gibt, bestimmen lassen, so

machen wir mit ihr den Anfang. An zwei Grundge

brechen, sagt der Hr. Verf., leidet alle falsche Philo

sophie; das eine bezeichnet er mit dem Namen der

synthetischen Methode, d. i. „die Methode, aus Ideen

oder Principien, die durch analytisches Denken, durch

Auflösung des Wirklichen in seine Elemente, in der

wirklichen, realen, concreten Welt gefunden worden

sind, die Welt synthetisch entstehn zu lassen" (S. 19),

da doch „die vom Verstand an den wirklichen Dingen

unterschiedenen Principien nicht Urheber der Dinge,

nicht wirkliche Principien" sind, „sondern vielmehr die

concreten Dinge als Einheit der abstracten, für sich

unselbstständigen Principien, das Ursprüngliche, und

jene durch den Verstand abstrahirten Principien aus

den concreten Dingen abgeleitet sind“. „Alles Ab

stracte kommt vielmehr aus dem Concreten" (S. 20, 21).

„Das andere Grundgebrechen ist die unkritische, be

wuſstlose, sich über ihre Zulässigkeit keine Rechen

schaft ablegende Anwendung von Kategorien auf Ge

genstände, auf die ihre Anwendung völlig unstatthaft

ist, und die Ueberschreitung des Gebiets, auf welchem

ihre Anwendung allein statthaft ist" (S. 23). Mit die

ser doppelten Anklage scheint der Hr. Verf. alle bis

herige Philosophie zu verurtheilen. Wir betrachten

zunächst die erste Anklage. In dieser Hinsicht läſst
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der Hr. Verf. einer wahren, strengen, ehrlichen Philo

sophie nur das Geschäft übrig, „die Wirklichkeit, wie

sie ist, als ein Seiendes, das entgegengesetzte, zur

Einheit und Harmonie zwar bestimmte, aber in der

Wirklichkeit einander widerstrebende Principien in

sich vereinigt, aufzufassen" (S. 23). Dies ist nun al

lerdings ein sehr wohlfeiles Räsonnement gegen alle

Metaphysik, wie man es jetzt und zu allen Zeiten aller

Orten hören konnte; aber eben, daſs man demjeni

gen, was die sinnliche Anschauung für ein Wirkli

ches, Ursprüngliches ausgiebt, keine Wirklichkeit zu

schreiben konnte, gab der Metaphysik ihren Ursprung

und verlieh ihr einen nothwendigen Platz in dem

Kreise der Wissenschaften. Das Erste und Ursprüng

liche ist freilich nicht das Abstracte oder das Allge

meine, vielmehr - erkannte Aristoteles und Frühere

schon unter andern Ausdrücken, daſs das Allgemeine

(tó xai)6).09) zu dem Bestimmten (tóös t) sich ver

halte wie das nur der Anlage nach Seiende zum wirk

lich Seienden. Dies hinderte aber die Philosophen

nicht, den Begriff (tó stöo:, das tö ti v eva) als

das Frühere zu setzen, nach dem nothwendig und

ewig Seienden, nach den Principien des Seins schlecht

hin zu fragen, und nur dann glaubten sie erkannt zu

haben, wenn sie die ägydz, t& Tgöta, tà örtcp/ovtz

x20' aötó erkannt hatten. Die Krone aller Wissen

schaften war ihnen die, die sich mit dem Gºtov xat

äzivtov xai Yooptatóv beschäftigte. Jedenfalls wird,

wenn es etwas an und für sich Nothwendiges gibt –

und dies zu zeigen, ist Aufgabe der Metaphysik, –

wird dieses der Grund und das Princip des Uebrigen

sein, und wenn alles Werdende um eines Zweckes

willen wird und seine Bewegung dahin einrichtet, so

wird nichts Andres der Zweck und das Gute sein,

als was das an und für sich Nothwendige ist. Die

als Zweck wirkende Ursache aber wird wohl ein von

dem Erscheinenden Trennbarcs und« früher sein als

alles Andre. Wenn es, wie der Herr Verfasser sagt,

in der Wirklichkeit widerstrebende Principien gibt,

die trotz aller scheinbaren Entgegensetzung doch zur

Harmonie bestimmt sind, wer ist es denn, der sie

zur Harmonie bestimmt, wer anders als der an und

für sich seiende Zweck, der aber eben darum ein

transcendentes, aller Erscheinung voraufgehendes, in

der Wirklichkeit, wie sie der Verfasser bestimmt, nicht

eingeschlossenes Princip ist. Und ferner, wodurch

sind wir überhaupt berechtigt, von einer „wirklichen,

realen, concreten Welt" zu sprechen, wenn wir nicht

das Mannigfaltige der Anschauung, das Wiele, das

Einzelne, oder, wie man es sonst nenne, in eine Ein

heit gebunden haben; diese Einheit aber, wodurch

kommt sie zu Stande, und wodurch erlangt sie objec

tive Gültigkeit ? durch die Kategorien. Wenn aber

durch diese, so müssen sie, als die die Vielheit mit

der Einheit verknüpfenden Begriffe. doch wohl dem

Mannigfaltigen der Anschauung voraufgehn, und kön

nen nicht erst aus dieser herausgezogen sein. Steht

doch auch nach Kant – und auf diesen beruft sich ja

der Herr Verfasser immer – alle Synthesis, wodurch

selbst Wahrnehmung möglich wird, unter den Kate

gorien, und da Erfahrung Erkenntniſs durch verknüpfte

Wahrnehmungen ist, so sind die Kategorien Bedingun

gen der Möglichkeit der Erfahrung, und gelten also

a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung

(Kritik der reinen Vernunft S. 753 bei Rosenkranz).

Ein Andres freilich ist – und diesen Unterschied hat

der Herr Verfasser auch bei weitern Untersuchungen

nicht beachtet – auf welchem Wege und in welcher

Folge das der Anschauung Einheit Gebende und die

Principien in unsrem Bewuſstsein aufgehn, da schei

nen sie das Zweite, das Abgeleitete zu sein; ein

Andres ist, welches ihre an und für sich seiende Na

tur ist. Dies Letztere allein geht die Metaphysik

an; übrigens hat unter den Stoikern Chrysipp schon

den Unterschied scharf genug angegeben. Gegen die

sen Angriff also hätten wir die Metaphysik mit leich

ter Mühe gerettet. Ob in der Anklage des Herrn

Verfassers gegen die Erscheinungsseite und den Vor

trag manches philosophischen Systems eine Berechti

gung liegt, das gilt uns gleich, der gründliche Philo

soph muſs nicht auf die zufällige Erscheinung sehn,

sondern jedem System die ganze Stärke geben, die es

von seinem Princip aus hat. Eine jede Metaphysik

hat nach den Principien des Seienden gefragt, daſs ei

nige der Form nach mehr mythisch, kosmogonisch ver

fahren sind, darf uns nicht weiter irren, und ist

durchaus Nebensache.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Schelling's Vorlesungen in Berlin, Darstellung

und Kritik der Hauptpuncte derselben, mit

besonderer Beziehung auf das Verhältniſs zwi

schen Christenthum und Philosophie, von Dr.

J. Frauen städt.

(Fortsetzung.)

Wir gehn zur zweiten Anklage fort. „Das ganze

bisherige Gottesbewuſstsein der Menschheit, Religion

wie Philosophie, ging in die beiden entgegengesetzten

einander wie Süd und Nord fliehenden Richtungen des

Theismus und Pantheismus aus einander" (S. 3. 4)

und doch „verdanken sie beide ein und derselben ge

meinschaftlichen Art des Irrthums, nämlich der fal

schen Anwendung einer Kategorie ihren Ursprung;

der Grundirrthum des Pantheismus ist eine falsche

Anwendung des Begriffs der Substanz, der Grundirr

thum des Theismus eine falsche Anwendung des Be

griffs der Ursache" (S. 33). Das gründlichste Mittel,

die Philosophie von solchen Irrthümern zu heilen, findet

nun Hr. Frauenstädt darin, daſs man die Genesis, die

Entstehung der Begriffe erforsche. Denn auch sie

hätten ihre Geschichte. Hier ist dem Hrn. Verf. ein

Satz aus Herbart's Encyklopädie zu Hilfe gekommen.

IIr. Feuerbach hatte ihn vorher überredet, daſs die

Theologie Anthropologie sci (S. 13), daſs das wahre

wissenschaftliche Verhältniſs zu den Religionen nur

dasjenige sei, welches ihre Genesis, ihre psychologi

sclae Entstehung auf der Bildungs- und Entwicklungs

stufe der Menschheit, von welcher aus sie sich erzeug

ten, erklärt (S. 16) und so hat der Hr. Verf. denn

glücklich herausgebracht, daſs z. B. der Begriff der

Offenbarung auf einer psychologischen Täuschung be

ruhe (S. 143); warum sollen denn nun nicht auch die

Begriffe eine Genesis haben? Wenn nun der IIr. Vf.

sich alsbald rüstet, die Genesis des Begriffs: Substanz

aufzuzeigen (S. 35), so müssen wir ilnn alsbald in den

WM- -

Weg treten mit der Erklärung, daſs von einer Gene

sis des Begriffs Substanz gar nicht die Rede sein

kann, sondern daſs er ursprünglich mit dem Denken

zugleich ist. Mit jeder Wendung, die der Hr. Wf macht,

um das Werden dieses Begriffs zu verdeutlichen, hat

er denselben als einen ungewordenen schon vorausge

setzt. „Das Werden, die Veränderung der Dinge

wird wahrgenommen, dies ist Factum, Gegenstand der

Erfahrung. Aber der Mensch staunt nicht bloſs, wie

das Thier, sondern er – denkt“. Nun also! Oder,

wenn der Hr. Verf. von den Eigenschaften ausgeht,

um zu der den vielen Eigenschaften zu Grunde liegen

den Einheit fortzugehn. Warum geht der Mensch zu

einer solchen Einheit fort, warum spricht er von Ei

genschaften, ist da nicht immer der Begriff der Sub

stanz vorausgesetzt ! Der Hr. Verf. hätte vorsichtiger

zu Werke gehn, und namentlich des Aristoteles Me

taphysik vorher genau durchforschen sollen.

Die Begriffe sind durchaus nicht empirisch, d. h.

nicht aus der Erfahrung erzeugt, obgleich die Unter

suchung nicht ausgeschlossen werden darf, wie die

Menschen zum Bewuſstsein eines Begriffs gekommen

seien. Der Begriff des Rechtes z. B. ist ein apriori

scher Begriff, und gehört mit zur Möglichkeit des

Geistes. Davon unterschieden aber ist das Bewuſst

sein über den Begriff; dieses ist nicht ursprünglich,

sondern wird entwickelt, und ist verschieden nach Um

ständen und Persönlichkeiten, obgleich dadurch der

Begriff selbst keiner Verschiedenheit unterliegt. Das

Bewuſstsein über den Begriff entwickelt sich nach

psychologischen Gesetzen; die Begriffe in der Philo

sophie aber werden ihrer reinen Natur nach, wie sie

an sich sind, betrachtet, nicht wie sie im Bewuſstsein

gebildet werden; denn das Ansich ist überhaupt das

Maaſs für das Bewuſstsein darüber. Wie sehr aber

muſs eine psychologische Genesis (die sogar, weil sie

kein Ansich des Begriffs gelten läſst, die Bildung des

Jahrb- f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 10
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selben dem Zufall überlassen muſs) der jetzt unter den

Jüngeren so verbreiteten, unvorsichtigen Ansicht sich

empfehlen, die ohne irgend ein Apriorisches, Substan

zielles, Unbewegtes anzunehmen, Alles aus der Ent

wicklung, aus dem Werden erklären will? Die Be

griffe, die Principien sind ewig, und ohne sie wäre

weder Dasein noch Genesis.

Welche Absicht hatte aber der Hr. Verf. , wenn

er es unternahm, die Genesis des Begriffs Substanz,

d. h. seine empirische Entstehung nachzuweisen? Er

wollte die Anwendbarkeit des Begriffs Substanz auf

das Gebiet einschränken, aus dessen denkender Be

trachtung er ursprünglich entstanden, nämlich auf das

in Einem Ding zugleich Existirende (Eigenschaften) und

auf die an Einem Substrat auf einander folgenden Zu

stände. Der Begriff Substanz soll sich also nur be

ziehn auf Dinge und auf Veränderungen von Dingen.

Der Pantheismus mit seinem Grundsatz: Es ist nur

Eine Substanz, soll also darin irren, daſs er den Be

griff Substanz auf Etwas anwendet, worauf er gar

nicht anwendbar ist, nämlich auf eine Vielheit von

Dingen, die theils coexistiren, theils succediren, statt

auf eine Vielheit von coexistirenden Eigenschaften und

succedirenden Zuständen. Denn die Erfahrung zeigt

uns viele coexistirende Dinge, d. h. viele Substanzen.

Aber ist denn dieser Schluſs stringent? Zu diesem Ende

müſste doch erst bewiesen sein, daſs die sogenannte

Genesis des Begriffs Substanz, die der Hr. Verf. ge

geben, in der That abgeschlossen und vollendet sei,

und alle Combinationen von Vorstellungen umfasse,

aus denen der Begriff der Substanz hervorgehn könne;

und dies möchte schwerlich gelingen, da eine psycho

logische Erklärungsweise, die jenen Begriff erst ma

chen will, dem Zufall das Ergebniſs überlassen muſs.

Vielmehr aber ist der Begriff der Substanz, da er

ursprünglich mit dem Denken zugleich ist, von viel

gröſserem Umfang, und fällt mit dem Seienden schlecht

hin zusammen; jene Bedeutungen des Begriffs, die der

Hr. Verf. psychologisch abgeleitet hat, sind nur Er

scheinungsweisen, in denen er hervortritt, nicht der

ganze Reichthum seiner innern Natur. Er umfaſst alles

Erkennbare. Wenn nun von hier aus der Spinozismus

mit seiner Allgewalt das Universum wieder in Besitz

nehmen will, und seinen berühmten Satz, Alles was

ist, ist entweder Substanz oder Bestimmung derselben,

in den verschiedensten Wendungen ausspricht, wenn

er Alles nur insofern als ein Wirkliches anerkennt,

sofern es an jenem Substanziellen Theil hat, er be

stimme dieses nun, wie er wolle: welche Instanz will

ihm Hr. Frauenstädt entgegeu halten? Doch nicht etwa

die Erfahrung? So versuche er es einmal, da er doch

immer wiederholt, der Pantheismus widerspreche der

Erfahrung: er versuche es, aus der Erfahrung nach

zuweisen, daſs eines von den existirenden Wesen kein

Modus sei. Die Instanzen, die er bringt, hat Spinoza

auch überdacht! Oder hat vielleicht Leibnitz mit sei

ner Monadenlehre, hat Herbart mit seiner ursprüngli

chen Vielheit des Realen den Spinozismus widerlegt?

Daſs Leibnitz dem Spinoza nicht allzufern stand, ha

ben gründliche Beurtheiler längst gesehn.

Und ist etwa unser Hr. Verf. dem Spinozismus

entgangen ? Wer dem Theismus folgendes Dilemma ent

gegenhalten kann: „entweder der Welt kein wesentli

liches substanzielles Sein, kein wahrhaftes, wesenhaf

tes Ansich-sein, kurz keine Realität zuzugestehn, oder

die Realität Gottes aufzugeben." (S. 42), der wieder

holt doch bloſs das angeführte Axiom des Spinoza

(omne quod est etc.). Ausdrücklich spricht der Hr.

Verf, diesen Satz aus S. 44: ,,Alles Seiende ist ent

weder principielles, ursprüngliches, oder abgeleitetes,

gesetztes, accidentelles Sein. Es gibt nur diese zwei

Arten des Seins, von denen sich die zweite zur ersten,

das secundäre zum primitiven Sein verhält, wie Nicht

sein zum Sein". Der Hr. Verf. führt dann ausdrücklich

das Wort des Spinoza an, und sagt, dies stehe a

priori fest! Nun komme es aber auf die richtige An

wendung der beiden Kategorien des Seins an, daſs

man nämlich nicht etwas zur zweiten Klasse des Seins

rechne, was zur ersten gehört. Darüber aber kann

einerseits nur Erfahrung, anderseits richtiges Denken

entscheiden. Als Kriterium nun der Substanzialität

eines Wesens gibt der Hr. Verf, die Selbstthätigkeit

an, deren ein Wesen sich unmittelbar bewuſst und inne

wird (S. 49). Doch wenn Beharrlichkeit und numeri

sche Identität als höchst unsichre Kriterien der Sub

stanzialität von dem Hrn. Verf. verworfen werden (S.

46 unten), so zweifle ich auch, ob ein consequenter

Spinozist dem Hrn. Verf, oder vielmehr der Kantischen

Kritik das Kriterium der Selbstthätigkeit zugestehn

wird, denn auch diese könnte er anders erklären, und

Spinoza und Leibnitz haben sie in der That anders

erklärt. Wie der Begriff der Substanz ein apriorischer
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ist, so läſst sich auch der Beweis nur a priori führen,

daſs die Substanz als eine Vielheit von Substanzen

existire, und daſs eine Vielheit real und specifisch ver

schiedlner Wesen nothwendig sei. Freilich der schwie

rigste unter allen Beweisen. Wird er aber nicht ge

führt, so ist keine Philosophie vor dem Spinozismus

zu retten, und kann sich nur entweder mehr auf die

Seite des Materialismus oder Idealismus werfen. Die

letztre Seite ergriffen Spinoza selbst, Leibnitz, Schel

ling und Andre. Jede von der Erfahrung oder sonst

einem ähnlichen Kriterium aufgezeigte Substanz, kann

der Spinozismus wieder für ein modificatum erklären,

die numerische Vielheit z. B. der Menschen ist ihm

gleichgültig, er sieht in all diesen Vielen nur dasselbe

Substantielle.

Doch gesetzt, wir hätten durch dies Kriterium eine

Vielheit von Substanzen erkannt, und neben ihnen

nach dem „Fundamental-Unterschied aller wahren Phi

losophie" (dieser Fundamental-Unterschied läſst S.

49 f. von Neuem das Gericht über den Theismus er

gehn) Nicht-Seiendes, p öv, sind wir dadurch dem

Satze des Spinoza entflohn, durch den er eben mit

eiserner Consequenz das ganze Universum umstrickt,

denn dieser Satz ist es, mit dessen Zaubermacht ihm

Unerhörtes gelingt. Doch etwas freiere Aussicht hat

sich der Hr. Verf. errungen, einen Vortheil hat er

davon; die Erklärung, die er von der Selbstthätigkeit

gegeben, überhebt ihn einer prästabilirten Harmonie;

er ist Gott und das Absolute zugleich los geworden.

„Mag ich die Welt von einem persönlichen Gott oder

aus dem Absoluten ableiten, immer leite ich sie doch

ab, betrachte also die Vielheit und Gegensätzlichkeit

der Weltwesen nicht als etwas Ursprüngliches, son

dern als Product einer überweltlichen ursprünglichen

Einheit, sei diese nun der persönliche Gott oder die

absolute Substanz" (S. 53). „Alles Ableiten der Welt

muſs aufhören. Die Ursprünglichkeit der Welt und

ihres Lebens in Kampf und Sieg, in Entzweiung und

Aufhebung derselben muſs anerkannt werden. Dann

sind keine Theodiceen mehr nöthig" (S. 54). „Weder

ist die Einheit, das Eine absolute Wesen, das Ur

sprüngliche, die Vielheit und Entzweiung dagegen das

Abgeleitete, noch umgekehrt diese das Ursprüngliche

und jene das Secundäre, Hinzukommende, sondern die

Welt ist ewig dieses in der Einheit entzweite und in

der Entzweiung einige Universum, und nur als sol

ches lebendig. Die real Entzweiten sind ideal, ansich,

ihrer Bestimmung nach eins, zusammengehörig. Die

Einheit existirt daher als Trieb, dic in der Wirklich

keit existirende Entzweiung aufzuheben” (S. 55). „Den

Gegensatz nicht als seienden, als ursprünglichen Dua

lismus aufgefaſst zu haben, ist der Grundirrthum der

Hegel'schen Philosophie", – das Gegentheil also die

groſsartige Erfindung des Hrn. Frauenstädt. Bisher

hat sich die Philosophie die Mühe genommen, wo sie

Entgegengesetztes fand, dasselbe auf ein Princip, worin

die Gegensätze gebunden seien, zurückzuführen. Hr.

Frauenstädt aber, der ,,die Philosophie wieder vom

Himmel auf die Erde herunterzuholen" (S. 25) bestrebt

ist, und der sich mit dem Stoff begnügt, „den die

wirkliche, reelle, gegenwärtige Erfahrung bietet",

bleibt bei dem Vorgefundnen stehn. Welche Arbeit,

um nur wieder zum Vorgefundnen zurückzukommen !

Nur sollte sich dann der Hr. Verf. hüten, von einer

an sich seienden Einheit zu sprechen, oder ist das

auch ein Theil von dem Stoff, den die reelle, wirkli

liche Erfahrung bietet ?

Das allerrealste Wesen, der Inbegriff aller Rea

litäten, eine Grille, die sich auch Spinoza mit seinem

Absoluten machte, ist geächtet. Denn Hr. Frauenstädt

erklärt es für den widersprechendsten Begriff. „Denn

zwar der Begriff an sich des allerrealsten Wesens ist

nicht widersprechend: aber geht man mit ihm an die

Erfahrung, was doch geschehn muſs, wenn der Begriff

objective Gültigkeit erhalten soll, so findet man, daſs

das allerrealste Wesen der Inbegriff aller Widersprü

che ist, die die Welt wirklich und unleugbar darbie

tet" (S. 51. Dann kommt die Stelle aus Kants Kr.

der r. V. S. 217. 224 Rosenkranz). Hiergegen Fol

gendes: Vorerst ist das allerrealste Wesen kein in

der Erfahrung vorkommendes Wesen. Sodann heben

sich Realitäten auch niemals in der Erfahrung auf,

obwohl Kant es sagt; sondern nur Wirkungen heben

sich auf, und Kant verwechselt den Gegensatz oder

die Entgegenwirkung mit dem wesentlichen Gegensatz

der Realitäten. In einem empirischen Einzelwesen

können nie entgegengesetzte Realitäten enthalten sein,

sie können sich also auch nicht aufheben. Ein und das

selbe Wesen kann z. B. in Einer und derselben Hinsicht

nicht zugleich groſs und nicht- groſs, gefärbt und nicht

gefärbt sein; denn wo sollte sonst überhaupt das logi

sche Gesetz des Widerspruchs eine Anwendung finden?
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Gott oder das adierrealste Wesen ist also nun

hinwegdemonstrirt; wo sollte er auch eine Stelle fin

den, da sich die Philosophie nicht in transscendenten

Regionen, sondern in dem reell Gegenwärtigen zu be

wegen hat; „vom Daseienden geht sie aus und erhebt

sich zur Gottheit des Daseienden" (S. 198; Hr. v.

Schelling wird sich schwerlich diese Paraphrase sei

nes Satzes gefallen lassen). Da erglänzt Denen, die

im Dunkel lagen, ein neues Licht. Denn „nachdem

der Mensch lange genug au/ser sich war, – kommt

er endlich – zu dem Bewuſstsein, daſs er selbst, daſs

sein Wesen, d. i. der Geist das höchste Wesen ist,

und diesem allein die göttliche Ehre gebührt. Und

darum ist das Christenthum die befreiende, erlösende,

freimachende Religion. In der christlichen Religion

wird nur darum Gott als Mensch angeschaut, weil der

Mensch unbewuſst sich als Gott anschaut" (S. 194).

Denn es gibt in der Welt nichts Höheres, nichts Prin

cipielles, als jene Vielheit der Substanzen, die sich

als solche durch ihre Selbstthätigkeit bekundeten.

„Der Mensch fährt aus eigner Kraft in den Himmel,

denn dieser Himmel ist der Geist, das Leben im Geist,

und der Mensch kommt folglich, da der Geist sein

eignes innerstes Wesen ist, vom Andern, vom Auſser

sichsein nur wahrhaft zu sich, indem er in den Geist

eintritt. Dies bewirkt aber alles der Geist selbst; die

ser führt selbst den auſser sich gekommenen Menschen

in sich zurück". Der Geist also ist der Zurückfüh

rende, er ist auch das Zurückzuführende, und er zu

gleich das Ziel, zu welchem zurückgeführt wird, das

bewegende Princip. Wer vermag Solches zu ver

stehn ? Der Geist ist das höchste Wesen; „a poste

riori, vom Seienden anfangend, muſs man sich zu dem

erheben, was das höchste Seiende ist; dann hat man

den wirklichen Gott. Es handelt sich also in der Phi

losophie nicht darum, ob Gott erstärt, sondern die

philosophische Frage ist vielmehr: welches Existirende

ist Gott, ist das höchste Wesen? Darauf wird aber

jede wahre Philosophie antworten: der Geist". In die

ser Lösung des Problems der Philosophie fällt nun der

Widerspruch der Antinomien weg. „Der Geist, das

Bewuſstsein ist das Allumfassende. Alles was noch

umfaſst wird, ist nothwendig Object. Das Umfassende

selbst ist Bewuſstsein, ist Subject. Der Geist ist

Subject-Object d. h. Wissen des Gegenstandes. Diese

Natur des Bewuſstseins treibt gleichermaſsen zur An

nahme der Endlichkeit, als der Unendlichkeit des Sei

enden. Das Seiende nämlich, sofern es 0bject, Gegen

stand des Bewuſstseins ist, ist nothwendig endlich, be

grenzt, denn nur Begrenztes kann gewuſst werden. Das

Seiende aber als Subject, als Wissen, ist nothwendig

unendlich. Die Welt ist dieses Beides“ (S. 202. 203).

Wer ist es, den bei solchen Worten nicht der Schwin

del ergreift. Und der Trunkene will die Philosophie

zur Nüchternheit ermahnen !

Wir sehen an den Wunden, die ihnen der Hr.

Frauenstädt geschlagen, den Pantheismus wie den Theis

mus verbluten; das Dilemma, das er dem Theismus

entgegenhält, haben wir bereits aus der Schrift mitge

theilt. Wie aber der Hr. Verf, die Stärke seines Be

weises gegen den Pantheismus davon hernahm, daſs er

in dieser Lehre eine falsche Anwendung des Begriffs

Substanz nachwies, so ruht auf einem ähnlichen Nach

weis des unberechtigten Gebrauchs des Begriffs Ursa

che die Niederlage, die er dem Theismus beibringt.

Die Genesis des Begriffes Ursache überläſst er diesmal

an Herbart, welcher sagt: der Causalbegriff werde er

zeugt in einem nothwendigen Denken, dessen Nothwen

digkeit in dem Gegebenen so vielmal entstehe, als viel

mal in der Sinnenwelt die Form, Veränderung genannt,

vorkommt. „Der Begriff der Ursache", so knüpft Hr.

Frauenstädt an, „erstreckt sich nur auf Veränderun

gen, auf Werdendes, also nicht auf Seiendes. Wenn

wir etwas werden, entstehn oder vergehn, also sich

verändern sehn, so denken wir eine Ursache hinzu.”

(S. 40). „Kann man nicht beweisen, daſs die Welt

geworden ist, wie will man beweisen, daſs sie Wirkung

ist, die eine Ursache hat" (S. 41). A posteriori läſst

sich aber ihr Gewordensein nicht nachweisen, und a

priori ist sogar die Betrachtung ihrer als eines Gesetz

ten, Geschaffneu widersprechend. Denn die Substanz

kann nicht geworden sein; der Theismus aber betrach

tet die Welt als Realität; daher ist ihm das Dilemma

entgegenzustellen: entweder die Realität Gottes oder

der Welt aufzugeben u. s. f. Wie sich Hr. Frauen

städt aus dem Handel zieht, haben wir oben gesehn.

Er beraubt Gott der Substantialität und verleiht sie

seinen Monaden.

(Der Beschluſs folgt.)
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Was wir nun auf diesen Angriff gegen den Theis

mus zu entgegnen haben, ist zuerst, daſs Hr. Frauen

städt das Wesen der Ursache nur sehr oberflächlich

erforscht hat. (Wie oberflächlich und confus überhaupt

seine Einsicht in die Natur der Kategorien ist, bekun

dct der letzte Absatz der Anmerkung auf S. 40; wir

mögen den trüben Sumpf nicht aufrühren). Es gibt

nämlich bekanntlich verschiedne Ursachen. Ursachen,

die als Zweck wirken, können auch an und für sich

Ursachen sein, nicht von einem Werden, sondern von

einem Sein. Die Weltkörper, von denen doch bisjetzt

weder gezeigt ist, daſs sie entstehn, noch auch, daſs

sie vergehn, sind bewegt, und wir sagen, daſs die

Ordnung, in der sie sich bewegen, von einem Princip

abhange. Dies Princip nun ist nicht die Ursache von

einem Werden, einem Entstehn, sondern Ursache eines

Seins. So ist die Gerechtigkeit ein Princip, ein Zweck

begriff, nicht von dem werdenden Recht, sondern von

dem seienden Recht, denn das Recht als solches wird

nie, sondern was wird, das sind die Handlungen der

Menschen, das sind die Staaten und andre sittliche

Verhältnisse, die sich dem Rechtsbegriffe unterordnen.

Nicht minder auch ist die Substanz oder das Wesen

Ursache; denn alle Attribute der Substanz, auch die

spinozischen, sind von der Substanz abhängig, haben

den Grund ihres Seins nicht in sich: ob sie gleich

ewig sind wie die Substanz, so kann man doch nicht

sagen, daſs auf die Substanz in ihrem Verhältniſs zu

den Attributen der Begriff der Ursache keine Anwen

dung finde. IIr. Frauenstädt hätte seinen Begriff von

Ursache auf den Begriff der causa efficiens einschrän

ken sollen: diese freilich findet nur bei materiellen

Dingen Statt, die Mittel zum Zweck sind. Die causa

efficiens gehört der Natur- Wissenschaft an, und ist

Princip der empirischen Bewegung, und leidet darum

freilich keine Anwendung auf Gott und göttliche Dinge.

Die Metaphysik hat zu zeigen, wie Gott für die Welt

die wirkende Zweckursache sei. Die Anklage des Hrn.

Verfs. gegen den Theismus, daſs er unrechtmäſsig die

Kategorie der Ursache auf Gott im Verhältniſs zur

Welt, die er doch nie habe werden sehn, anwende, ist

also durchaus ungegründet, und beruht auf seiner eig

nen Schwäche philosophischer Einsicht. Wenn er sich

aber unmöglich von der Abhängigkeit der Welt über

zeugen kann, so bedenke er: die Welt, was ist sie

anders als die Summe der Erscheinungen, denn ohne

die Erscheinungen ist die Welt ein leerer Name. Was

sich aber von jedem einzelnen Theile der Welt sagen

läſst, daſs er Erscheinung sei, das wird wohl auch

von der Summe der Erscheinungen gelten. Und pocht

der Hr. Verf. auf die Freiheit und Selbstthätigkeit sei

ner Mlonaden, so führe er den Beweis, daſs Handeln

nach Gesetzen der Freiheit Statt finden könne ohne

ein Princip, das von dem ganzen Context und der Zu

sammengehörigkeit alles in die Erfahrung Fallenden,

von der Totalität der Welt unabhängig ist, das über

allem Empirischen steht, doch aber in die Gesetze des

Empirischen einwirken kann!

Wir können nach den bisher geführten Untersu

chungen die Anklagen des Hrn. Wfs. gegen alle bis

herige Philosophie für unbewiesen, seine Kritik des

Pantheismus und Theismus für miſslungen, so wie seine

eigne Lösung des Problems der Philosophie für unrich

tig und den ersten Principien dieser Wissenschaft wi

dersprechend erklären. Was soll uns auch eine bunte

Blumenlese aus Kant, Leibnitz, Herbart, Hegel und

sogar den Dualisten, wobei sich noch Hr. Frauenstädt

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd.
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in Widersprüche verwickelt zwischen seinen eignen

Schwindel erregenden Vorstellungen und den nüchter

nen, besonnenen Gedanken fremder Philosophen, die

er billigt (z. B. in Ansehung seiner Vorstellung von

der Welt als Ganzem)? Jetzt, wo man mit Ernst daran

arbeiten muſs, der Philosophie durch einen Fortschritt

aus der Stelle zu helfen, ist es Zeitverlust und erregt

Verdruſs, wenn man sich mit unreifen Gedanken dem

Publicum immer und immer wieder aufdrängt.

Noch einen Blick werfen wir auf die Art, wie der

Hr. Vf, das Verhältniſs der Religion und Philosophie

besprochen hat. Der Hr. Vf, hat über diesen Punct

so oft schon Belehrung ertheilt, und kann auch in die

ser Schrift nicht umhin, wo sich irgend eine Gelegen

heit darbietet, seine Ansicht auseinander zu setzen, so

daſs wir doch endlich darauf eingehn müssen. Was

der IIr. Vf, unter Philosophie versteht, woran er ihr

ihren Gegenstand anweist, und in welche Grenzen er

ihr Thun einschlieſst, haben wir gesehn. Gerade „die

Erfahrung ist der Grenzpunct, wo sich Glauben und

Wissen scheiden. Was nicht erfahren wird, oder wer

den kann, oder der Erfahrung widerspricht, kann zwar

Gegenstand des Glaubens aber nicht der Wissenschaft

sein" (S. 25). ,,Der Glaube ist nur subjective Gewiſs

heit – der Philosoph aber verlangt nach objectiver

Gewiſsheit, er unterscheidet also zwischen dem, was

an und für sich wirklich und dem, was nur subjectives

Product des Geistes oder Gemüthes ist" (S. 26). „In

den Religionen richtet sich durchgehends die Theorie

nach den praktischen Bedürfnissen, denn die Religionen

sind eben weiter nichts, als aus den praktischen Be

dürfnissen abgeleitete Theorien" (S. 7). Daher ist „in

allen Religionen mehr oder weniger tiefe, erhabne Wahr

heit mit crassem Irrthum und Aberglauben vermischt,

hohe Weisheit und reine Sittlichkeit mit groſser Thor

heit und Unlauterkeit. Das Christenthum selbst macht

hiervon keine Ausnahme" (S. 12). Daher z. B. der

schroffe Widerspruch zwischen der christlichen Moral

und der Dogmatik dieser Religion. „Denn die Reli

gionen tragen ganz das Gepräge der menschlichen Na

tur an sich, deren Erzeugnisse sie sind. Und vereinigt

nicht auch die menschliche Natur jene Gegensätze in

sich"? (Ebend.) So nun scheint gar kein Verhältniſs

der Philosophie zur Religion möglich zu sein. Wohl

aber nimmt der Hr. Vf, ein solches an, nämlich zwi

schen der wahren Philosophie (deren er sich besonders

befleiſsigt) und der wahren Religion, die nämlich sich

auf ihre wahren Bedürfnisse beschränkt, und der prak

tischen Vernunft des gesunden, starken, normalen,

wahrhaften Menschen nicht widerspricht. Findet z. B.

die wahre Philosophie (des Hrn. Vfs., er sagt kosmo

politisch sogleich: die theoretische Vernunft), daſs au

ſser dem Universum nichts ist, daſs selbst die Trans

scendenz in der Welt, im menschlichen Geiste verwirk

licht, und somit Einheit, Unendlichkeit, Allwissenheit

u. s. f. in der Welt wirklich und gegenwärtig ist (S. 9),

so wird sich die gesunde praktische Vernunft daran

genügen lassen. Jene eingebildete Transscendenz war

eine Folge ihres unnatürlichen Bedürfnisses. Dann

sind wahre Religion und wahre Philosophie nur noch

der Form nach unterschieden. In jenem tiefen Auf

schluſs, daſs der Geist das höchste Wesen sei, „haben

Philosophie und Religion den Punct gefunden, wo beide

dem Inhalt nach völlig übereinstimmen. Der ganze

Unterschied zwischen beiden ist nur formell, da er sich

nur auf die Umkehrung des Satzes reducirt, in welchem

jener tiefe Inhalt liegt. Anstatt nämlich zu sagen:

das höchste Wesen ist ein Geist, sagt die Philosophie,

das Prädikat zum Subjecte machend: der Geist ist

das höchste Wesen" (S. 197). Dem Hrn. Vf, ist es

somit gelungen, die Religion zu einem nachgiebigen

Wachsgebilde zu machen, um alle möglichen Formen

anzunehmen, die ihr die wahre Philosophie gibt, sie

ist zum Schatten geworden, die der Spur des bald im

Reich der Erfahrung, bald in hochmüthigen Träumen

dahin taumelnden Denkens folgt, darum hat sich auch

das Christenthum schon dem Dualismus des Hrn. Frauen

städt anbequemt: sein eigentlicher Kern und seine ein

zige Wahrheit ist die tiefe Erkenntniſs des Gegensat

zes von Fleisch und Geist in der menschlichen Natur

(S. 15 u. an and. Stellen). Fragt man nun, wozu über

haupt die Religion ist, und zwar was man bisher für

Religion gehalten hat, nicht die purificirte des Hrn.

Vfs, wenn nicht, um fortwährende Täuschungen des

Menschengeschlechtes zu unterstützen, und unnatürli

che Triebe desselben zu pflegen, fragt man, was denen

übrig bleibt, die die groſse Einsicht des Hrn. Verfs.

nicht gewonnen, und nicht mit der wahren Philosophie

ihre Religion reinigen können, so antwortet der Hr.

Vf: »Es läſst sich nicht leugnen, daſs der religiöse

Glaube nothwendig und tröstlich ist, nämlich für schwa

che kindliche Naturen, die noch nicht zum Bewuſstsein
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ihrer Freiheit und inwohnenden Kraft gekommen sind."

(S. 27). „Freilich ist nicht jeder für Philosophie ge

macht. Der Menge sind gewisse Irrthümer nothwen

dig, weil sie zu schwach ist, die Wahrheit zu ertragen"

(S. 30). „Die christliche Religion ist eine Religion der

kindlichen, schwachen Menschheit, die noch nicht fest

und stark auf ihren eignen Füſsen steht" (S. 31). Soll

sich in diesen Worten vielleicht die Tugend der Selbst

verleugnung kund geben, die der Hr. Verf. als die

Kardinaltugend des Christenthums erhebt? Wir glau

ben, daſs diese Ansichten des Hrn. Frauenstädt, die

wir hier zusammengestellt haben, keiner wissenschaft

lichen Widerlegung würdig sind, da gegen eine solche

Herabwürdigung der Religion sich jedes moralische Ge

fühl auflehnt. Mit ihren Consequenzen zusammengedacht,

fallen sie in sich selbst zusammen. Nur Ein Wort über

die gesammte Geistesrichtung, welche das von dem

Hrn. Verf. ausgesprochene Urtheil über die Religion

und ihr Verhältniſs zur Philosophie unter fortwähren

der Berufung auf die (blinde) Autorität des (empiri

schen, ungebildeten) Selbstbewuſstseins wiederholt, und

an diesem Felsen alle religiösen Vorstellungen schei

tern läſst. Ihre Philosophie ist nichts weiter als das

unmittelbare Selbstbewuſstsein und dessen Orakel, ist

der für alles Höhere verschloſsne Sensualismus. Ins

gemein widerfährt ihnen die Verwechslung des Ur

sprünglichen und des Abgeleiteten, wie sie in jeder

Beziehung die vernünftige Ordnung gewaltsam umkeh

ren. Sie bedenken nicht, daſs wie die Geschichte

erweist, und wie es die Natur der Sache mit sich

bringt, die Religion das substanzielle Leben des Gei

stes, das Princip aller verschiednen Formen ist, in der

er sich ausspricht. Die Religion ist nicht eine Form

neben Formen, sondern sie ist der Lebensgrund aller

Erscheinungsformen des Geistes, des Staates, der Kunst,

der Philosophie u. s. f. Sie kann nicht erzeugt wer

den, etwa von der Philosophie, sondern diese erst ist

durch sie begründet. Alle Aufgabe der Philosophie

erwächst dem Menschen nur aus seiner sittlichen und

religiösen Aufgabe, denn des Menschen wesentlicher

Zweck ist im Praktischen zu suchen: wenn gleich die

Wissenschaft sich nicht allein in diesem Gebietc hält;

sie erforscht auch die Bedingungen, den Schauplatz,

auf welchem die wesentliche Bestimmung des Men

schen sich vollzieht, das Verhältniſs desselben zu den

übrigen Weltwesen, sie fragt, wie die eigenthümliche

Bestimmtheit, die den Charakter alles menschlichen

Handelns ausmacht, möglich sei bei der Causalität

der Natur, sie steigt von den specifischen Unterschie

den der Wesen und ihren eigenthümlichen Gesetzen

zu dem obersten Gesetz auf, das Freiheit und Noth

wendigkeit selbst verknüpft u. s. f. Aber so sehr diese

Aufgaben in die Breite sich ergieſsen, so gehn sie

doch alle zurück auf jenen Endzweck des geistigen

Lebens, um dessentwillen überhaupt alle Forschung

ist. Die Philosophie geht auf das Begreifen und das

Warum, sie will erklären, und da muſs sie zu einem

weiteren Zusammenhang übergehn, als derjenige ist,

in welchem wir uns zunächst als handelnde treffen.

Das Gesetz des sittlichen und religiösen Lebens ist

über aller Sophistik erhaben, und von keinem philo

sophischen Princip angreifbar, bestimmt es eines je

den Menschen Thun und Glauben; es ist das Prin

cip des geistigen Lebens selbst, aus welchem alle

Thätigkeiten desselben nur wie abgeleitete Quellen

flieſsen: in seinem unveräuſserlichen Werthe schrei

tet es durch die Menschenalter hindurch: wie könnte

es von einer Philosophie Erhöhung oder Erniedrigung

erfahren? Lebt es nicht in allen Menschen, ist es

nicht selbst mächtig in dir, der du es theoretisch

zu verleugnen suchst ? Es ist die Macht, die alle

unvollkommenen Lebensformen des Geistes auflöst,

um vollkommnere hervorzubringen, die Macht, welche

neue Formen der Staatsverfassung und anderer sitt

licher Institute erzeugt, die in einem höheren Maſse

die Aufgabe des sittlichen Lebens für groſse Ge

sammtheiten lösen, die Macht, welche neue Systeme

der Philosophie hervortreibt, die immer klarer zu dem

Problem desselben und seiner Lösung vordringen.

Die Sittlichkeit oder Religion zu machen, ihr Princip

zu erschaffen, kann daher nie der Philosophie ein

fallen, sondern nur wie das Mannigfaltige verknüpft

sei mit dem Princip, und daſs es ihm verknüpft sei,

und wie es selbst in seiner Reinheit sich ausspreche,

wie es den gesammten Kreis der von ihm abhängi

gen Erscheinungsformen beherrsche, das zu sagen,

kann die Aufgabe der Philosophie für das Gebiet der

Religion und Sittlichkeit sein; gefunden ist es längst,

denn es selbst offenbart sich unsrem Innern und über

zeugt uns, daſs wir nur um seinetwillen sind. Wer

nun die innerste Substanz des geistigen Lebens an

tastet, wer sie in die Endlichkeit menschlicher Schick
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sale und Entwicklung hineinzieht, was bleibt ihm als

ein Festes und Unerschütterliches noch stehn? Zer

stört er nicht muthwillig den Grund, ohne den jede

geistige Lebensform haltlos zusammensinkt? Jegliche

Philosophie aber, die sich nicht muthwillig der Wur

zel des geistigen Lebens entfremdet, die das Gesetz

desselben vielmehr als ihr eigen Gesetz erkennt, als

die Leuchte auf ihren Wegen, um alles Dunkle ins

Licht zu setzen, wird der Lösung ihres Problems

um so näher kommen, je mehr sie den Reichthum

jener Substanz des geistigen Lebens entfaltet, und

alles Daseiende mit jenem letzten und höchsten Zweck

in Beziehung setzt.

Die Theologie, die jenen heiligen Altar im inner

sten Heiligthum zu behüten, und zu dem höchsten

Zweck alles geistigen Lebens den unmittelbaren Zu

gang, das innigste Verhältniſs hat, darf sich nicht

allen Stürmen auf dem philosophischen Gebiete preis

geben; sie hat auch nicht Veranlassung dazu, da sie

weder Inhalt noch Princip desselben von der Philoso

phie überliefert erhält. Die Dogmatik hat ihr eignes,

aus dem Wesen der Religion flieſsendes, oder viel

mehr deren innerste Lebensfülle und Lebenskraft selbst

ausmachendes Princip, von welchem aus und auf wel

ches hin der gesammte Inhalt der Religion geht: so

daſs es Aufgabe der Dogmatik nur ist, die Totalität

des Inhalts der Religion in der Beziehung auf jenes

Princip wissenschaftlich zu entwickeln. Jenes Prin

cip muſs ihr durchaus ein gewisses sein, es kann ihr

nicht von einer andern Seite her gegeben, erzeugt,

construirt werden; eben so wenig kann die Philoso

phie ihr dasselbe entreissen, denn die Dogmatik könnte

jedem Angriff gegenüber ihr Princip wenigstens nega

tiv beweisen. In das metaphysische Gebiet darf sich

die Theologie nie verirren, und darf auch keinen

Beweis, keinen Satz aus ihm entlehnen, sonst könnte

ihr in Kurzem Alles verloren gehn. Der Kreis, auf

den die Religion beschränkt ist, und den die Theolo

gie daher sorglich zu hüten hat, ist das praktische

Leben, und in ihm ist die Religion die höchste Be

freiung, die erst allen speciellen, sittlichen Lebens

kreisen eine Einheit, und über alle Bedingtheiten hin

aus eine Erhebung zum Unbedingten gibt; in diesem

Kreise hält sich die Dogmatik, sie liefert keinen Be

weis für das Dasein Gottes, für seine Eigenschaften

u. s. f. wie die Metaphysik, sondern sie schlieſst durch

einen negativen Beweis aus der Thatsache, ohne die

es überhaupt keine Religion gibt. Wie hat die meta

physische Theologie bisher den historischen Christus

bewiesen, und wie hat eine ähnliche denselben ge

stürzt! Kraft ihrer Selbständigkeit kann die Theolo

gie ruhig jenen Kämpfen und Stürmen auf dem phi

losophiscben Gebiet zusehn, wenn sie nur rüstig in

ihrer eignen Aufgabe fortschreitet; es wird auch für

die Philosophie der Tag kommen, da über die Spöt

ter wird Gericht gehalten werden!

In die beurtheilenden Anmerkungen über die neue

Schelling'sche Lehre einzugehn, sind wir durch das

Bisherige überhoben. Ilr. Frauenstädt hat in ihnen

nur die Gelegenheit gesucht, seine Ansichten, die

wir nun hinlänglich kennen, auszuführen; in keinem

Puncte des Angriffs auf Hrn. v. Schelling können

wir ihm beistimmen; über solche Beurtheilung ist

der gefeierte Denker erhaben, und er würde uns

selbst nicht Dank wissen, wenn wir Geschosse von

ihm abwehren wollten, die ihn gar nicht treffen, so

wenig wie sie irgend eine Philosophie treffen. Ei

nen Punct der Untersuchung, der zu den interessan

testen gehört bei der Besprechung der neuen Schel

ling’schen Lehre, wie sich diese nämlich zu seiner

frühern Philosophie stellt, und aus ihr hervorkeimt,

hat Hr. Frauenstädt ganz übergangen. Es gehörte

dazu freilich einiges Talent, und philosophische Ein

sicht, so wie genaue Kenntniſs der Schriften Schel

lings; ohne diese Untersuchung wenigstens als Vor

arbeit vorgenommen zu haben, muſste die Darstel

lung der Grundzüge der negativen Philosophie noth

wendig miſslingen, wie dies in der Schrift des Hrn.

Frauenstädt, so gut wie in andern Darstellungen der

Fall ist; die positive Philosophie und das Weitere

ist bei Hrn. Frauenstädt ohne erhebliche Miſsverständ

nisse auszugsweise wiedergegeben.

* A. Schmidt.
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Q. Curti Ruf de gestis Alerandri IIagni regis

Macedonum libri qui supersunt octo. JIt hr

kischen und eregetischen Anmerkungen, beson

ders zum Schulgebrauch, herausgegeben von

Julius Mützell. 2 Thle. Berlin, 1841. Ver

lag von Duncker und Humblot.

Seit dem Erscheinen der Zumptischen Ausgabe

des Curtius i. J. 1826 ist nichts von Bedeutung über

diesen lateinischen Autor an das Licht getreten. Die

Veranlassung hierzu hat ohne Zweifel der Hr. Prof.

Zumpt selbst gegeben; denn nachdem er in der Prae

fatio seiner Ausgabe die bedeutenden neuen hand

schriftlichen Hülfsmittel erwähnt, welche ihm zu erwer

ben gelungen war, und gleich darauf (p. XIX) geäu

ſsert hatte: commentarium conscripsi, in quo de singu

lis locis accuratius agerem, codicum mss. et veterum

editionum scripturas recenserem, quid verum, quid fal

sum esset ex sermonis Latini rerumque ipsarum natura

dijudicarem, locorum denique gravioris remedii indi

gentium emendandi vias et ab aliis initas et a me ipso

inventas proponerem: so mochte wohl ein jeder Be

denken tragen, Mühe und Scharfsinn auf einen Autor

zu verwenden, für den durch einen der ausgezeichnet

sten Kenner lateinischer Literatur schon ausreichend

gesorgt war, sofern es Letzterem nur gefiele, was er

schon geschrieben, noch einmal zu überarbeiten und,

wie er selbst sagt, forensi quasi veste induere. Was

daher in den letzten 16 Jahren für Curtius geschehen

ist, war nur Vereinzeltes und für das Bedürfniſs der

Schule berechnet; zu der letzteren Kategorie will nach

der Angabe des Titels auch die Ausgabe von Mützell

vorzugsweise gerechnet sein, obgleich wir ihr diesen

Platz nicht anweisen mögen, sondern ihr eine über

wiegend wissenschaftliche Bedeutung einräumen, von

welchem Gesichtspuncte allein aus wir sie auch hier

anzeigen. -

Neue kritische Hülfsmittel standen dem Hrn. IIer

ausgeber nicht zu Gebote, er muſste sich daher auf

sorgfältige Prüfung und Benutzung der vorhandenen

gedruckten beschränken. Als Text legte er deshalb

seiner Ausgabe die Recension von Zumpt zum Grunde

in der Art, daſs, abgesehen von Orthographie und In

terpunction, nur diejenigen Stellen eine Aenderung

erfahren haben, in denen eine solche durchaus uner

läſslich schien. Zumpt's ungedruckten kritischen Ap

parat und Commentar lernte Hr. M. nicht kennen,

daher blieb ihm nur übrig, aus dem bereits gedruck

ten, im Allgemeinen allerdings sehr unzuverläſsigen

und unzureichenden, Apparat auf die Zumptische Kri

tik und dic derselben zum Grunde liegenden Hülfsmit

tel zu schlieſsen. Er kam dabei zu folgenden Ergeb

nissen (p. XII): daſs Cod. Danielianus und Bongar

sianus 2. nicht, wie Freinsheim und Zumpt besorgten,

identisch seien; daſs (p. XXIII) Walch in seiner be

kannten Recension der Zumptischen Ausgabe mit be

sondrer Beziehung auf das 3te Buch eine nicht unbe

deutende Anzahl von Stellen bezeichnet habe, in denen

das Verfahren von Zumpt nicht probchaltig ist; daſs

hingegen der Vorwurf der Inconsequenz, den Walch

und Orelli gegen Zumpt erheben, nicht gerecht sei

(p. XXIV). Ferner meint er (p. XXVI) die von Z. an

genommene Classification der Ilandschriften, so weit

er sie nach dem bisherigen Apparat zu prüfen im

Stande war, keinesweges unbedingt billigen zu kön

nen, namentlich scheint ihm durchaus unerweislich,

daſs die interpolirten Handschriften eine so compacte

Masse bilden als Z. behauptet. Auch bezweifelt er,

daſs die von Z. entwickelte Vermuthung über die Ent

stehung der 2ten Klasse von Handschriften aus einem

einzigen, von einem Grammatiker des 14ten oder 15ten

Jahrhunderts interpolirten, Exemplare Haltbarkeit habe,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 12
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vielmehr stellt er die Ansicht von einer ganz allmähli

chen in langer Entwicklung fortschreitenden Zersetzung

und Umwandlung der Handschriften auf. Zur Unter

stützung dieser Ansicht zieht er die vom Bischof Phil.

Gualterus um 1250 verfaſste Alexandreis heran, in

welcher der gröſste Theil des Stoffes aus Curtius

entnommen sei und zwar in der Art, daſs selbst viele

Phrasen und Worte desselben in das Gedicht über

tragen worden. Aus Letzterem zieht er (p. XXXIII)

den Schluſs, daſs schon zu Gualters Zeiten die Tex

tesgestaltung des Curtius im Ganzen und Groſsen

genommen nicht wesentlich von derjenigen verschieden

gewesen sei, die in unsern älteren und jüngeren Hand

schriften vorliegt, und daſs im Besonderen Zumpts

Vermuthung, der Text der interpolirten Handschrif

ten scheine im vierzehnten oder funfzehnten Jahr

hundert gebildet zu sein, gar keine Wahrscheinlich

keit habe.

Hiergegen möge nun der gelehrte Hr. Professor

sich selbst vertheidigen. Wir würden es versuchen,

wenn er nicht selbst die hierzu allein geeigneten Waf

fen in seinem Schranke verschlossen hielte, und wir

wünschen nur, daſs er durch diesen entschiedenen An

griff auf seine Kritik endlich sich bewogen fühle,

seine den Freunden lateinischer Literatur gemachte

Verheiſsung zu erfüllen. Indeſs da Hr. M. nicht bei

diesem allgemeinen Zweifel an der Probehaltigkeit der

Zumptischen Kritik stehen bleibt, sondern auch in

den kritischen Theilen seines Commentars Zumpt häu

fig bei der Constituirung seines Textes einen Mangel

an handschriftlichen Autoritäten Schuld gibt, so ist

es unsere Pflicht, unsern gelehrten Freund von uie

sem Vorwurf zu befreien, nachdem er uns eine Ein--

sicht in seinen handschriftlichen Apparat gestattet hat,

damit das gelehrte Publicum in der Ueberzeugung von

der diplomatischen Treue der Zumptischen Texteskri

tik nicht wankend werde. Wir wählen hierzu so

fort das 3te Buch. Hr. M. nimmt 3, 1, 8 psis wie

der in den Text anstatt pse bei Z., mit der Bemer

kung, ,,hiernach hat die Aenderung nur eine geringe

Autorität“, allein von den 9 durch Z. verglichenen

Florentiner Handschriften (vergl. Praef. XIX. XX. zur

Ausgabe von 1826) haben pse 34. 33. 32. 31. 30. 29.

28 und die Editio princeps des Windelinus Spirensis.

Das Uebrige wollen wir zur leichteren Uebersicht kurz

neben einander stellen:

M. Z.

1, 17. serie vinculorum ita astricta. series vinculorum ita

Erat hat keine sichere Autorität. astricta erat. Erat in 391.

33. 30 superscr. al. manu.

1, 18. nequaquam. Z. hat zwar da- nequicquam in 391. 31.

für nach Mod. F. Bong. Leid. Voss. 1. 30. 28.

bei Or. p. 53 nequicquam geschrieben.

3, 10. puniceis. Dafür gab Z. puni- punicis in 391. 34. 33.

cis nach Mer. D. B. 2. Pall. o. Leid. 32. 30. 29. Spir.

Puniceis – wird von Walch entschie

den vorgezogen. Mit Recht, da das

rein dichterische punicus durch die Au

torität jener Handschriften keineswe

ges gesichert erscheint.

3, 16. alterum Nini, alterum Beli ge- gerebat effigiem fehlt in

rebat effgiem. Hinter Beli hat Z. fort- 391. 34. 30 (al. m. in marg.

gelassen, gerebat effgien nur nach D. adjecit) 29.

Leid. A. C. bei Or. p. 54. Pal. 2.

6, 19. paulum st. paululum nach Mod.

Leid. Voss. 1. Allerdings scheint es,

als hätte das schwächere paululum hier

sich eben so gut in den Zusammen

hang geschickt als 7, 30 (7) 15, wo 7, 7. 15 paululum in 35.

Z. paulum, obwohl noch gröſsere Au- 391. 34. 33. 31. 30.

torität dafür spricht, nicht aufzuneh

men gewagt hat.

7, 13. tentavit. Temptare hat Z. nach temptavit in 391. 34.

Leid.Voss. 1. durchgehends geschrieben. Spir.

8, 25. incesserat. Dazu bemerkt Z.: incesserat fehlt in 391.

non est hoc verbum in codd. mss. Doch 34. 33. 32. 31. 29. 28. Ist

ist das Fehlen desselben ausdrücklich also nur in 30 vorhanden,

nur aus Bong. Leid. Voss. 1. 2. Parr. denn 35 fängt erst spä

angemerkt. ter an.

11,11. ad hoc. Z. gab dafür ad hoc ad hoc ipsum in 35.391.

ipsum, so viel bekannt nur nach Mo-34. 33. 32. 31. 30. 29. 28,

dius. - also in allen Florentinern.

11, 24. averterant. Die Vulg. con- averterant 35. 391. 34.

verterant, welche aus Mer. Ald. her-adverterant 33. 32. 31. 30.

stammt, scheint ebenso wenig, wie ver- 29. 28. Die Leseart ver

kerant, was Z. gegeben hat, irgend hand- terant ist nur ein Druck

schriftlich begründet zu sein. fehler bei Z.

12, 10. procedere. Wenn Z. sagt, daſs producere 35. 391. 34. 33.

die codd. nur producere oder perducere 32. perducere 31. 29. 28.

hätten, so steht damit sowohl die An- prodire spir.

gabe Freinsh. als die Heumanns Par

erg. cr. p. 173. in Widerspruch.

paulum in 391. 34. 28.

12, 19. Sic vicisset-sic abstinuis- si vicisset – si abstinu

set. Was Z. gegeben, ist Conj. von isset haben alle Floren

Scheffer; Freinsh. hatte si getilgt. Da tiner.

indessen bei Snak. nur die Variante si

vic. angegeben wird, nicht aber si vor

abstinuisset u. s. w., so scheint Freinsh.

Ansicht den Vorzug zu verdienen.



93 Curti Ruf de gestis Alexandre Mººre octo; ed. Mützell. 9.

M. Z.

12, 21. vincerentur. Z. hatte mit Mo- vinceset in 33 28; vin

dius aus dem einzigen cod. Colon. vin-cerent 31. convinceret 30.

ceret geschrieben; aus allen übrigen ist

zu der Vulgata keine Variante ange

merkt, auſser conrinceretur aus cod.

Sigeb.

12, 26. tunc primum. Z. hatte aus tum primum in 35.391.

Mod. allein tum primum geschrieben. 34. 33. 32. 31. 29.28; in

marg. adjecit ead. manu 30.

Wir glauben nach diesen Mittheilungen hinläng

lich gezeigt zu haben, daſs die Aenderungen und Les

arten des Zumptischen Textes handschriftlich voll

kommen begründet sind, wir können indeſs es Hrn.

Mützell nicht ganz verargen, daſs er nach sechszehn

jährigem vergeblichen Warten auf die diplomatischen

Begründungen jenes, endlich an die Bedeutung der

neu verglichenen Handschriften für die Kritik des Cur

tius zu zweifeln anfing, und wir müssen anerkennen,

daſs er hierbei, wie in seiner ganzen Ausgabe, mit Um

sicht, Sorgfalt und Sachkenntniſs verfahren ist, wenn

auch seine Versuche, den Text nach den alten kri

tischen Hülfsmitteln oder durch Conjecturen neu zu

constituiren, von geringer Bedeutung für die Kritik

des Curtius bleiben müssen, sobald die gröſsere Aus

gabe von Z. erscheinen wird.

Das Hauptverdienst des Hrn. Herausgebers be

steht in den Aufklärungen, welche er über die von

Curtius erwähnten und zum Theil beschriebenen Oert

lichkeiten aus neueren Reisebeschreibungen und Be

richten verbreitet hat. Hierdurch gewinnt der oft rhe

torischer Ausschmückungen und Uebertreibungen be

züchtigte Autor bedeutend an Glaubwürdigkeit; man

zeÄt immer mehr die Ueberzeugung, daſs seiner

Lebensbeschreibung Alexanders zuverläſsige Quellen

zum Grunde liegen und wir durch ihn nicht nur eine

anziehende, durch ihre frischen und lebhaften Farben

imponirende, sondern auch wohlbegründete Darstel

lung der Züge und Thaten des gröſsten Helden der

alten Geschichte erhalten haben. Bei der Mittheilung

der Parallelstellen aus den neueren Quellen hat Hr.

M. es sich indeſs etwas zu bequem gemacht, indem

er seine, oft etwas zu ausgedehnten, Auszüge aus

englischen und französischen Werken in ihrer ursprüng

lichen Fassung mittheilt. Denn, wenn gleich diesel

ben hierdurch in ihrer Eigenthümlichkeit am sichersten

erhalten werden, und wenn man auch gegenwärtig im

Allgemeinen bei den Philologen das Verständniſs fran

zösischer und englischer Werke voraussetzen darf:

so ist doch anzunehmen, daſs Hr. M. die von ihm zum

Vergleiche herangezogenen Stellen am schärfsten und

treffendsten in der Muttersprache wiederzugeben im

Stande sein möchte, da er durch sein specielles Stu

dium sich mit denselben am vertrautesten gemacht hat;

und was sollten gar Schüler, für die er doch seine

Ausgabe auch bestimmt hat, damit anfangen? In einem

lateinisch geschriebenen Commentar würde schon das

ästhetische Gefühl an solchem Sprachengemisch Anstoſs

nehmen. Auſserdem wäre auch häufig die ausführliche

Mittheilung eines oder des andern Cifates hinreichend

gewesen, zumal wo es, wie IV, 7. bei der Beschreibung

der Oase des Jupiter Ammon, nur auf Bestätigung,

nicht auf Widerlegung oder Berichtigung des Curtius

ankam; auf die übrigen verglichenen Schriften brauchte

dann nur hingewiesen zu werden, da bei der Sorgfalt,

mit welcher Hr. M. gearbeitet hat, Niemand an der

Zuverläſsigkeit seiner Citate gezweifelt haben würde.

Eher finden wir die erwähnte Ausführlichkeit angemes

sen, wº Hr. M. darauf eine weitere Untersuchung be

gründet, wie zu 11, 8, 13, Forte eadem nocte et Äie

xander ad fauces, quibus Syria aditur, et Dareusad

um, locum, quem Ämanicas Pylas vócant, pervenit.

r. M. nimmt an, daſs es wohl keiner Frage unterwor

fen sei, daſs der Paſs von Bailan als derjenige Punct

festzuhalten sei, auf den die Bewegung Alexanders

gerichtet war, und daſs höchst wahrscheinlich Darius

durch den Paſs bei Marasch in Cilicien eingedrungen sei.

In der historischen Kritik hatte Hr. M. an Frid.

Schmieder einen tüchtigen und kühnen Vorgänger, der,

nicht befangen von der üblichen Vorliebe der Heraus

geber für ihre Autoren, seinem Curtius häufig wacker

Leibe geht, wº die historische Darstellung ihm an

Widersprüchen oder Unwahrscheinlichkeiten zu leiden

scheint. Hr. M. ist indeſs zu befreundet mit seinem

Autor, als daſs er dessen Schwächen rücksichtslos

ufdecken möchte; er beschönigt oder verschweigt sie

lieber, oder deutet höchstens den Weg an, der Andere

zu ihrer Enthüllung führen könnte. Dies tritt am deut

lichsten hervor in der unter allen Beschreibungen des

Curtius am meisten an inneren Unwahrscheinlichkeiten

ºder Miſsverständnissen leidenden von der Belagerung

Gazºs. und der grausamen Behandlung ihres tapfern

Wertheidigers Betis (IV, 6). Schmieder hebt alle seine

Bedenken bestimmt hervor: § 7. de modico praesidio

Yead § 30.: § 10. muros Corona circumdari; § 11.

illita erat turris bitumine ac sulphure: § 21. aggrem,

quo moenium . altitudinem aequaret, exstruxit, und

zum Schluſs die grausame Behandlung des heldenmü

thigen Betis mit dem eines Caracalla mehr als eines

Alexander würdigen Zusatze: gloriante rege, Achillen,

a quo genus ipse deduceret, imitatum se esse poena

in hostem cºpienda. M. deutet nur § 7. bei modico

Praesidio auf § 30. ceciderunt Persarum Arabumque

lecem milia hin, ob zur Bestätigung oder zur Wider

legung, ersieht man nicht. Zu § 10. bemerkt er: „Man

pflegte einen festen Platz mit einer Truppenlinie zu

umgehen, entweder wenn man der Ansicht war, daſs

derselbe ohne Anwendung von Maschinen schnell zu

erobern wäre, oder wenn man eine geordnete, regelmä

ſsige Belagerung vorbereitete, vorläufig aber die Stadt

von den Umgebungen abschlieſsen wollte". Allein so

wohl in den von M. aus Curtius citirten Stellen, als

auch in den von uns zu diesem Zwecke aus Livius

verglichenen, ist immer von einem augenblicklichen all

gemeinen Angriffe (23,44 oppidum corona circumdedit,

ut simul ab omniparte moenia aggrederetur) auf die

Mauern, gewöhnlich durch Leiterersteigung, die Rede
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(cf. Liy. 10. 43. 24, 2. 34, 38. 37, 4. 43, 18.); eben so

Tac. Hist. 3., 27. und an allen übrigen Stellen, so viel

wir uns erinnern. Zu § 11. bemerkt MI. „die Angabe

ist unbegreiflich", und sucht in Raders Conjecturalu

mine Abhülfe, oder auch in der Wermuthung, daſs die

Thürme zum Schutz gegen Brandstiftung mit Eisen

blech beschlagen waren, und daſs man diesem der grö

ſseren Sicherheit halber noch einen Ueberzug von bi

tumen gegeben habe. Zu §. 21, wo Schmieder zu §.

10. mit Recht sagt: ,,Curtius vero, scilicet urbem in

colle sitam ignorans, secundo locorisum movet, quum

aggerem, qui moenium, altitudinem aequaret, exstru

ctum narrat“, bemerkt M. nur: „C. weicht in der Be

schreibung dieser Belagerung wesentlich von Arrian

ab“. Ueber die barbarische Behandlung des Betis end

lich, welche Schmieder ficta und mera fabula , nennt,

äuſsert M. kein Wort des Bedenkens, obgleich doch

Curtius selbst durch sein eignes Gefühl genöthigt wurde,

den Zusatz zu machen: §. 29. jamtum peregrinos

ritus nova subeunte fortuna, wovon sich aber vor der

Schlacht bei Arbela sonst kein nur entfernt ähnliches

Beispiel findet. Wir glauben, obwohl wir auch zu den

Freunden des Curtius gehören, daſs auf ihn eben so

gut wie auf den bonus IIomerus das indignor quando

que dormitat anzuwenden sei.

Ueber die exegetisch-sprachlichen Anmerkungen

sieht der Herausgeber (p. XXX1X) selbst den Vorwurf.

voraus, daſs dieser Theil seines Commentars aus ganz

ungleichartigen Bestandtheilen zusammengesetzt sei:

denn er habe zwar, wo sich die Gelegenheit darbot,

seine eigenthümlichen Ansichten über schwierige gram

matische und lexicalische Fragen geltend gemacht, die

bei weitem gröſsere Anzahl der sprachlichen Anmer

kungen sei aber im engern Sinn für Schüler bestimmt.

Dadurch erhält freilich der sprachliche Theil des Com

mentars eine Ungleichartigkeit, die wir um so weniger

billigen können, als wir nach unserer Erfahrung voraus

setzen müssen, daſs die vorliegende Ausgabe des Cur

tius von 100 Schülern kaum Einer wirklich gebrauchen

wird; für eine solche Voraussetzung, über die der Hr.

Herausgeber als Schulmann sich auch nicht täuschen

sollte, hätte er aber nicht die Gleichartigkeit des Com

mentars aufopfern sollen. Er hätte diesen nur für Leh

rer oder Gelehrte schreiben und für Schüler eine be

sondere Ausgabe veranstalten sollen. Dadurch würde

er Gelegenheit und Raum gewonnen haben, die Ergeb

nisse seiner Untersuchungen über die Sprache und

Schreibart des Curtius vollständig mitzutheilen, wozu

er sich jetzt in besonderen Schriften veranlaſst sehen

wird, wie eine solche bereits in d. J. De translationum

quae vocantur apud Curtium usu erschienen ist. Er

würde durch gröſsere Excurse sprachlichen Inhalts,

durch das von ihm p. XLVII in Aussicht gestellte Le

Ficon, Curtianum, welches doch von Rechts wegen frü

er als der Commentar vom Herausgeber hätte ange

fertigt werden sollen, den gröſsten Theil der gramma

Äund lexicalischen Bemerkungen entbehrlich ge

"e" haben. Daſs Hr. M. zu tüchtigen sprachlichen

Leistungen über seinen Autor befähigt ist, beweist das

jenige, was er bereits davon mitgetheilt hat. Er hat,

nach seinen eigenen Worten (p. LXXXVII) beim Fort

schreiten desÄ an sich selbst den Segen ver

spürt, den ernste treue Arbeit bringt, und wir möchten

ihm den beschcidnen Lohn, welchen er dafür in An

spruch nimmt, auch zum Frommen Anderer gewirkt zu

haben, durch keine unsrer Gegenbemerkungen verküm

mert wissen; sondern, je mehr wir die tüchtige Gesin

nung und die Gelehrsamkeit desselben, welche überall

in ansprechender Form auftritt, schätzen, desto mehr

wünschten wir, daſs er seiner Ausgabe die Vollendung

gegeben hätte, welche er ohne eigene kritische Hülfs

mittel ihr zu geben im Stande war. So würde es von

groſsem Werthe gewesen sein, wenn er seiner gründ

lichen und scharfsinnigen historischen Untersuchung über

das Zeitalter des Curtius (p. XLVII–LXXXVI), worin

er die bekanntc Stelle X, 9, 3. auf den Kaiser Clau

dius bezieht, und in welcher er alle seine Vorgänger

übertrifft, noch eine tiefer eingehende Begründung durch

eine erschöpfende Untersuchung über die Sprache des

Curtius beigegeben hätte. Durch diese würde seine

Ansicht gewiſs viel mehr bestätigt als widerlegt worden

sein, denn auch wir sind der Üeberzej daſs die

Schreibart des Curtius durchaus in die mittleren Jahr

zehnte des 1sten Jahrhunderts p. Chr. gehört, wohin Bau

der Sätze, Wahl der Ausdrücke, grammatische Con

structionen und Wortformen entschieden zeigen. Wollte

man in der Erklärung der erwähnten Stelle des 10ten

Buches dem Herausg. nicht beipflichten, so könnte man

auch wohl, um zu den vielen Hypothesen noch eine

neue aufzustellen, unter dem princeps que nocts, quam

paene supremam habuimus, novum sidus illu.rit, den Kai

ser Domitianus verstehen, den am Abend jenes bluti

gen Tages, als die Truppen des Vespasianus Rom ein

genommen und die Castra praetoria erstürmt hatten,

wie Tacitus Hist. III, 86. erzählt, postquam nihil hostele

metuebatur, ad duces partºum progressum et Caesarem

consalutatum mies frequens – in paternos penates de

durit. Die Stelle müſste dann natürlich erst unter dem

Principat des Domitianus geschrieben sein und für eine

schmeichelhafte Aufmerksamkeit des Schriftstellers ge

halten werden, welche der eitle Monarch vielleicht in

jedem Schriftwerke, das unter seiner Regierung erschien,

verlangen mochte, dem daher auch ein Autor von sonst

ehrenhafter Gesinnung wie Curtius nicht entgehen konnte.

Ein Seitenstück dazu sind die gleichfalls sehr schmei

chelhaften Hindeutungen auf Domitian bei dem sonst ganz

mit dem Ernste seines Gegenstandes erfüllten Quinti

lian (nst. "r. 4, Pr. 2ss. 10, 1, 91 ss.). Indeſspflich

ten wir in Betreff dieser ganzen Stelle im Ganzen der

Ansicht Bernhardy's (Grundr. d. röm. Lit. p. 271) bei,

daſs sie in ihren unbestimmten Formeln für alle Mei

nungen gleich viel beweise, aber der Charakter des

Curtianischen Stils und die Wahl des Objects bes

Äer geeignet seien, um eine sichere Betrachtung zu

begründen.

E. Bonn ell.
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Die theologischen Lehren der griechischen Den

ker. Eine Prüfung der Darstellung Cicero's.

Von Dr. August Bernhard Krische. Göt

lingen, 1840. bei Dietrich. -

Wenn uns hin und wieder in neuerer Zeit der

peinliche Anblick bereitet wird, die Philosophen der

Vorzeit oder Gegenwart auf die Folter eines auſser

befindlichen Standpunctes gelegt und nach fremdarti

gen Meinungen und Motiven beurtheilt zu sehen, so

dürfen wir es dem Verfasser Dank wissen, daſs er in

seinen Forschungen auf dem Gebiete der alten Philo

sophie sich von dem Bestreben leiten läſst, mit den

Alten selber zu denken, ihre Lehren auf dem antiken

Standpunct aufzufassen und in ungetrübter Eigenthüm

lichkeit darzustellen. Seine Richtung ist mehr eine

philologische, als eine speculative, in seinen Erörte

rungen waltet mehr der Sinn für historische Treue

und Gründlichkeit, der Scharfblick für das Specielle

und kritisch zu Bestimmende, als die Macht selbst

thätigen Gedankens und innerlich anschauenden freien

Geistes; aber mit vollem Recht kann er sagen, daſs

erst auf einem Standpunct, wie der seinige, der wirk

liche Besitz der alterthümlichen Lehren gesichert wird,

dürfte jener auch nur als Vorstufe zur reellen Wic

dererkenntniſs des einst Erkannten betrachtet werden.

Ohne das innere Kriterium zu übersehen, das für An

gaben in Bezug auf die griechische Philosophie in den

festen und klaren Gesetzen ihres Entwicklungsganges

liegt, wendet er sich vorzugsweise zu einer genauen

und allseitigen Prüfung des Werthes der Berichter

statter, und da muſste er denn gar bald gegen einen

beträchtlichen Theil solcher Gewährsmänner, die meist

hin als ehrenhafte und zuverlässige Zeugen gelten,

sehr miſstrauisch werden. Einen derselben, den anti

ken Heerführer der Seichtigkeit und des hausbackenen

Verstandes in Sachen der Philosophie, hat er zunächst

aufs Korn genommen, und auf das Schlagendste dar

gethan, daſs Cicero, seit man die Fragmente der vor

sokratischen Denker und den Aristoteles für die Ge

schichte gründlicher benutzt, nur für den Dogmatismus

der Stoiker und Epikuräer und für die neure Akade

mie noch als Quelle angesehn werden darf, da ihm für

jene eine selbstständige Auffassung oder Anschauung

der Originalwerke so gut wie ganz abging, und er sich

kritiklos mit einer flüchtigen Behandlung späterer Dar

steller begnügte.

Nach einleitenden Worten über die Stellung Cice

ro's in der Geschichte der Wissenschaft, nach Aner

kennung seiner Verdienste für die Bildung seiner Mit

bürger wie für die Nachwelt, welcher die letzten Aeu

ſserungen des griechischen Geistes vorzugsweise durch

seine Bearbeitungen derselben zur Kenntniſs gekom

men sind, nach einigen Andeutungen über das Schwan

kende seines Eklekticismus bemerkt Krische im All

gemeinen über die Form seiner Schriften: „Was Cicero

zunächst von Aristoteles aufnahm und zum Charakter

des 'Apatoté).sto: mos stempelt, besteht darin, daſs er

nicht einen Sokrates einführt, der die Mitpersonen

wie Schüler behandelt und finden läſst, sondern daſs

er jeder Person einen vollständigen und zusammenhän

genden Vortrag einer Schule (perpetuae orationes) der

gestalt übergibt, daſs nach Prüfung der verschiedenen

Lehren dem Repräsentanten seiner Ansicht, d. h. sei

ner durch vorsichtige Würdigung des Einzelnen gewon

nenen und geschützten Denkart, die Oberhand bleibt.

Nur stellt sich dabei der nothwendige Unterschied her

aus, daſs während Aristoteles als selbstständiger Den

ker lehrend auftritt, Cicero durch Anlegung eines

fremden Principes sich selber erst festsetzt und zu

lernen sucht. Die perpetua oratio nöthigt ihn alle

Sätze einer Schule zu einem Ganzen zu vereinigen,

und hierbei bleibt es ihm freilich überlassen, Alles von

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 13
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seinem Zwecke, seiner Auffassungs- und Behandlungs

weise abhängig zu machen". – Demgemäſs wird der

vorliegende Dialog de natura Deorum näher betrach

tet, seine Composition gewürdigt, und die Darstellung

und Beurtheilung von siebenundzwanzig griechischen

Denkern in der Rede des Epikuräers als mit dem Gan

zen schlecht verbunden und unkünstlerisch eingescho

ben bezeichnet. „Dadurch hat Cicero dem Dialoge

ein Opfer gebracht, wofür wir ihm wahrlich keinen

Dauk wissen können; denn nur Lächeln kann es er

regen, eine Geschichte der theologischen Lehren des

philosophischen Alterthums aus dem Munde einer

Schule zu vernehmen, die zu wenig Sinn für ein wis

senschaftliches Leben entwickelte und zu wenig Selbst

entäuſserung versprach, um die Sätze fremder Denker

anders als wie Fehlgeburten des Geistes anzuer

kennen". -

Die Herausgeber des Dialogs haben freilich davon

wenig gemerkt; bei Creuzer schwimmt der Text wie

ein dünner Nachen auf dem Meer der Noten variorum,

und der Zusammensteller citirt mit seiner Notizenklau

berei zu den Worten Cicero's über die verschiedenen

Denker durchaus urtheils - und einsichtslos ein halb

Dutzend Stellen aus andern Schriftstellern, ohne im

Geringsten den Werth derselben zu bestimmen, ihre

Identität oder Differenz zu beachten, ihre Bedeutung

und die des Textes zu würdigen. Solch einer gelehr

ten Armseligkeit gegenüber hat Krische einen noth

wendigen Fortschritt nicht bloſs vermittelt, wie er in

der Vorrede als seine Tendenz angibt, sondern wirk

lich gethan, und selber was er begonnen sogleich zu

einem anerkennenswerthen Resultat gebracht. Er

nimmt nun an, daſs die angegebenen Bestimmungen

über die Natur der Götter aus einer Schrift des Phä

drus entlehnt seien, die Cicero um die Zeit der Abfas

sung seines Buches vom Atticus sich erbeten, und die

fragliche Schrift des Phädrus findet er mit Murr und

Petersen in Fragmenten wieder, die in Herculanum

1753 entdeckt und 1810 in England, 1833 von Peter

sen im Hamburg mit neuen Erklärungen und Restau

rationsversuchen herausgegeben wurden. Bis auf Ari

stoteles hin hat nun Krische meist nur Irriges zu be

richtigen, und den Quellen und Anlässen desselben

nachzuspüren, wobei er denn stets bemüht ist, zugleich

die richtige Ansicht mit groſsem Aufwande von Ge

lehrsamkeit und kritischem Scharfblick festzustellen

und gar manchen noch dunkeln oder schwierigen Punct

der Geschichte antiker Philosophie aufzuhellen. Der

Natur der Sache nach kommt der eigentlich metaphy

sische Kern, die wahre Theologie eines Philosophen,

gewöhnlich nur beiläufig zur Sprache, denn Cicero und

seine Vorgänger haben dafür die rechten Augen nicht

ehabt, vielmehr halten sie sich gern an mythische

Ä an vorstellungsmäſsige Ausdrücke, an physi

kalische Angaben, kurz an das, was Parmenides als

das Gebiet der Meinung bezeichnet hat, wie z. B. bei

diesem Denker selbst der Begriff des Einen Seins in

seiner Identität mit dem Denken auſser Acht gelassen

und die Lehre der Wahrheit vergessen ist, und von

den zusammengeflochtenen Kronen, von Streit und Be

gier geredet wird, die er Gott nenne und auf Gott be

ziehe. Wir müssen also darauf verzichten, eine Theo

logie der griechischen Denker zu finden, wie sie leicht

aus Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Phi

losophie zu gewinnen, oder in Hillebrands Organismus

der philosophischen Idee in wissenschaftlicher und ge

schichtlicher Hinsicht enthalten ist; wir werden selten

einer speculativen Erörterung begegnen, oder die in

nerste Tiefe einer Lehre anders als beiläufig erwähnt

finden; aber gerade für die Bestimmungen aus dem

Kreise der Lehren, den Cicero nach unserer obigen

Angabe berührt, hat Krische mit seinem Fleiſs und sei

ner Kenntniſs der griechischen Literatur viel Dankens

werthes und Treffliches gethan, und in dieser Bezie

hung wird sein Buch fortan für die Geschichte der

griechischen Philosophie unentbehrlich sein.

Cicero beginnt mit Thales. Sogleich trennt er

das Wasser als Grundstoff, und Gott als bildenden

Geist; er knüpft Gott an die Materie und stellt ihn

doch darüber, er setzt einen Dualismus von todtem

Stoff und subjectiver Persönlichkeit, während Thales

nur Ein Princip als lebendigen Grundstoff und die

Welt als seine Entwicklung kennt. „Halten wir, sagt

Krische, die Seele als dynamisches Princip nach der

die älteste speculative Naturbetrachtung durchdringen

den Ansicht für eine Kraft, in der noch die ungeschie

denen Thätigkeiten des Erkennenden und Bewegenden

aufgehn (Aristoteles de An. I, 2), aus welcher Einheit

aber die gleichfalls noch ungesonderten Vermögen des

Denkens und Empfindens (de An. IlI, 3) erst im Fort

schritt der Betrachtung heraustreten, so gewinnen wir

die bewegende Seele als die lebendig bildende Kraft

des Ganzen, die, insofern sie dem All eingemischt ist,

nicht äuſserlich stehend und einwirkend, sondern mit

dem Urstoff Eins die Dinge zur Entwickelung bringt".

– Dann bei Anaximander ist nicht vom ärspov die

Rede, sondern wir treffen nur auf einigen Miſsverstand

seiner kosmogonischen und astronomischen Hypothe

sen. – Besser scheint es dem Anaximenes zu erge

hen: aera Deum statuit: die Unendlichkeit wird bei

ihm zugleich concret gesetzt, im Lebenshauch zugleich

das Seelische gefunden und das Ganze Gott genannt;

doch der Fortgang ist so schlimm, daſs unser Verf.

mit Recht sagen muſs: „Aber die Luft, die wir als

das Erste, noch jenseits der Wahrnehmung Liegende
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zu denken haben, woraus erst bei gradueller Entwicke

lung die Luft als elementarischer Körper, wie wir sie

hier uneigentlich bezeichnen wollen, hervorgeht, und

den Gott, der sich durch die ewige Bewegung darstel

len und selbst die Ewigkeit des Urstoffs ausmachen

soll, für geworden zu erklären, und zwar aus dem,

was er selbst schon war in seiner ungewordenen Wesen

heit, ist das Widersinnigste, was je der griechischen

Philosophie aufgebürdet werden konnte". Ein Analo

gon dazu gibt der Professor der Philosophie an einer

süddeutschen Universität, Freiherr v. Reichlin-Meldegg,

wenn er in seiner Psychologie Platon's Philosophie für

„ein dogmatisches Gedicht" erklärt, oder von Fichte

behauptet, derselbe habe den schon vom Sensualisten

Helvetius gepredigten Egoismus auf den Thron geho

ben!! Je bedeutender gerade und tiefsinniger eine

Idee ist, um so mehr muſs sie miſsverstanden und ver

kehrt werden, wenn die baare Unfähigkeit und Igno

ranz mit den rohesten Vorsfellungen sie zu handhaben

und über sie zu Gericht zu sitzen sich aufspreizt. Da

bei möge aber der erwähnte Professor nicht glauben,

er werde hierdurch mit Cicero auf eine Linie gestellt:

das Zusammentreffen im Schlechten und Werfehlten

mit einem bedeutenden Manne gibt dem Unbedeuten

den keineswegs das Recht, jenen darum zu sich und

seiner Kleinheit herabzuziehn.

Statt in der begonnenen Weise die verschiednen

Philosophen der Reihe nach durchzugehn, ziehe ich

es vor, auf einzelne besonders bemerkenswerthe Dar

stellungen Krische's hinzuweisen und einige interes

sante Fragen zur Erörterung zu bringen. Wir begeg

nen zünächst dem Krotoniaten Alkmäon, über dessen

historische Stellung der Werf. sich des Breiteren aus

läſst. Doch können wir ihm in der Philosophie, wo

es auf begriffsmäſsige Erfindung und Durchführung ei

nes Princips ankommt, keine selbstständige Stelle an

weisen, so sehr auch sein schöner Ausspruch der Auf

bewahrung werth ist, der die Vergänglichkeit des

Körpers dadurch begründet, daſs die Menschen, den

Anfang an das Ende nicht zu knüpfen vermöchten.

Er war mit der jonischen Physiologie und der pytha

goräischen Lehre bekannt, und verwandte dieselben

mit einigen Modificationen zu dem Versuch einer wis

senschaftlichen Begründung der Arzneikunst, indem er

bei der vorherrschend medicinischen Tendenz seiner

Lehre die Gegensätze, welche die Pythagoräer in be

stimmter Zehnzahl zur Erklärung der Welt gebrauch

ten, für die Erkenntniſs des menschlichen Organismus

benutzte, ohne sich an die bekannte Zahl und Ord

nung derselben zu halten, und im Allgemeinen der

Ansicht war, daſs Alles durchaus auf einer vielfach

Ä Zweiheit beruhe, als deren symmetrische

ischung die Gesundheit erscheine. So gilt er uns

für einen Vermittler der Philosophie mit der Medicin,

der an die Pythagoräer angeschlossen werden kann,

aber kein wesentliches Glied in der Entwicklungskette

des freien Gedankens ausmacht.

Von Empedokles sagt Cicero, daſs er vier göttli

che Naturen angenommen, die offenbar entstünden und

vergingen; er hat dabei sicherlich die Elemente und

deren mythologische Bezeichnung im Sinn, und Krische

hat sich bemüht, die letztere aufs Reine zu bringen,

zugleich aber auf eine richtigere Stellung des Den

kers hingewiesen, den man überhaupt zu gering an

zuschlagen pflegt; er darf weder mit Ritter zu den

Eleaten gestellt und mit Bayrhoffer als die Brücke

von ihnen zu Heraklit angesehen werden, denn er

lehrte: das All ist das Eins und Viele zugleich; eben

so wenig wird er richtig erfaſst, wenn man mit Hegel

seine Synthesis zum Heraklit als eine Vervollständi

gung des Verhältnisses gehören läſst, denn bei Empe

dokles stellt sich das Unendliche in einer Mischung

und Trennung der Elemente dar, und diese bleiben im

mer und entstehen nur in sofern, als sie in Eins zu

sammengehn und aus dem Eins sich sondern. Auſser

dem müssen pythagoräische Elemente bei ihm aner

kannt und die Atomisfik vorausgesetzt und vorausge

stellt werden. Dies letztere will auch Krische; aber

auch er hat die metaphysische Bedeutung des Philo

sophen nicht tief genug erfaſst, wogegen Hitlebrand

im oben angeführten Werk das Richtige möchte ge

troffen haben, wenn er in seiner Lehre die platonische

Weltanschauung in mehrfachem Bezug vorgebildet,

und eine Art Synkretismus der ersten Epoche findet.

Es ist eine groſsartige Anschauung bei ihm, das Sein

wird als lebendig in erfüllter- Einheit des Geistigen

und Materiellen betrachtet, aber die mangelnde dialek

tische Selbstvermittlung muſs noch durch phantasie

volle Darstellung ersetzt werden und statt der Spra

che des Begriffs vernehmen wir die lallende Rede der

Vorstellung. Wollen wir ihn darum im innersten

Grunde fassen, so dürfen wir die Welt des Sphairos

und des Vielen nicht trennen, müssen vielmehr im

Streite das negative Moment erkennen, wodurch das

Eine sich mit Ä erfüllt, um im Unterschiede sich

selber gleich zu erhalten. Darum beginnt, ihm die

Trennung mit der Gewalt des Feuers, und dies ist zu

gleich das Auflösende, zur Einheit Zurückführende,

somit wahres göttliches Wesen; darum wird das Zu

sammengehörige aus der allgemeinen Mischung aus

geschieden, indem es sich zu gegenseitiger Durchdrin

Ä verbindet, so daſs Empedokles von trennender

iebe und verbindendem Streite sprechen kann; die

Liebe ist das wahre Sein, das sich auch den sterbli

chen Gliedern eingeboren erweist, und da Gleiches

von Gleichem erkannt wird, so schauet der Mensch sie

im Geiste.

Wenden wir uns vom Vorläufer zum Vollender.

Platon hat in doppelter Sprache geredet, mythisch und

dialektisch, daher zum groſsen Theil die verschieden

artigen Ansichten und Miſsverständnisse. Fichte gleicht

ihm hierin, und bei diesem haben die Geschichtschrei

ber der Philosophie sogar eine frühere und spätere

Philosophie angenommen, ohne sich durch seinen eig

nen Ausspruch leiten zu lassen, daſs sein Princip stets

Eines geblieben sei, und der ihn niemals verstanden,

wer dies nicht eingesehen habe. Bei Cicero ist es

kein Wunder, daſs er die bloſs physische Seite, die
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Sprache der Vorstellung einseitig in Betracht zieht,

wodurch er ihm freilich .,das reinste Leben seiner

Wissenschaft raubt, die in Gott ihre Vollendung fin

det". In drei Puncten soll Platon's Theologie bestehn:

Gott könne nicht genannt und die Untersuchung nach

seinem Wesen dürfe nicht vorgenommen werden; Gott

sei körperlos; die Welt, Himmel und Erde, Gestirne

und Geister heiſsen Gott! Krische hat mit gewohnter

Sorgsamkeit berichtigt und die Anlässe der Irrthümer

aufgefunden; wenn er selbst aber behauptet, es müsse

dem Platonischen Philosophen in Wahrheit Gott ein

Jenseits sein, wenn er den Dualismus einer deistischen

Trennung von Gott und Welt billigt, so ist dies eine

Verkennung von Platon's weltgeschichtlicher That: die

Identität des Einen und Vielen, das Allgemeine in sei

ner an ihm selbst gesetzten Bestimmtheit als Idee zu

begreifen, das Vernünftige als die Wirklichkeit zu er
fassen und in allem als die Wahrheit zu setzen, in

immanenter Dialektik die Subjectivität des Denkens

mit deuu Sein auszugleichen und im Selbstbewuſstsein

des Guten das Absolute zu gewinnen. Wenn er im

Timäos den sinnlich wahrnehmbaren Gott das Bild des

geistigen nennt, so ist das kein Widerspruch mit die

sen Bestimmungen, denn im Aeuſsern offenbart sich

das Innre, und Beides in seiner Identität, das Eine in

seiner Selbstverwirklichung, ist der aÖräpx2 xa re

Ascótato; Osóg. Ich habe mich früher schon darüber in

der Besprechung von Staudenmaier's Metaphysik der

Bibel in diesen Blättern erklärt, und kann um so

mehr darauf verweisen, als selbst Professor Bilharz

in Constanz mir Recht gibt in seiner eben erschiene

nen Schrift: „Ist Platon's Speculation Theismus?"

Wie demungeachtet Bilharz fortwährend auf Stauden

maier sich beziehn kann, der hier doch so äuſserst

schief und verworren ist, sehe ich nicht ein; seine

anze Schrift ist eins von den im Eingange erwähnten

Ä, und gegen diejenigen gerichtet, die

Christliches im Platon finden, der eben nach Bilharz

auch ein blinder Heide gewesen sein soll; so verfährt

hier frommgläubiger Eifer gerade so wie die atheisti

sche Skandalsucht des Posaunenbläsers! Daſs jenes

Christenthum ein falsches ist, das die Heroen der

Kunst und Wissenschaft von sich ausschlieſst, und daſs

das entgegengesetzte Streben mehrerer Kirchenväter

bereits etwas viel Höheres und Edleres ist, als diese

neuen Verirrungen, sollte man doch endlich erkannt

haben; aber freilich die Einheit im Unterschiede von

Philosophie und Religion zu wissen, ,,Gott zu finden",

wie Platon sagt, „ist schwer, und den gefundenen Al

/en zu verkündigen unmöglich". Speculativen Sinn

und intellectuelle Anschauung des Absoluten kann ich

Keinem geben, so wenig, als poetisch-schöpferische

Phantasie oder geniale Ä aber wer in der

endlichen Vorstellung und Verständigkeit, wer in der

alltäglichen Prosa und der Gewöhnlichkeit des Lebens

Philisterhaft befangen bleibt, der sei mit sich zufrie

den» und vermesse sich nicht über das abzuurtheilen,

-

was zu fassen und zu vollbringen auſser seiner Sphäre

liegt; oder er habe den Muth der Wahrheit, erfolge

vertrauensvoll dem Wort eines Meisters, und es wird

auch in ihm der göttliche Funke geweckt und er we

nigstens zur Theilnahme und zum Mitgenusse geführt
werden.

Noch ärger, wie bei Platon, verwirrt der Cicero

nianische Epikuräer die Sache beim Aristoteles; er

greift auch hier einzelne Bestimmungen, bald verste

hend, bald miſsverstehend, heraus, reiſst sie aus dem

Zusammenhang, bleibt an Aeuſserlichkeiten hangen

und dringt nirgends in die Tiefe. Krische's Erörte

rungen sind durch eine ausführliche Untersuchung über

die ursprüngliche Gestalt der Metaphysik und über die

Sphärenconstruction im 12. Buche derselben beachtens

werth. Die letztre, eine Verbindung der Theorieen des

Eudoxos und Kalippos mit eignen Ansichten des Sta

giriten, ist hier zum erstenmal genügend dargestellt

und erklärt, inden Dr. Moriz A. Stern sein mathema

tisches Wissen mit dem philologischen des Verfs. ver

einigt, und in diesem Zusammenwirken tüchtiger Kräfte

leicht etwas Ersprieſsliches zu Tage kommen konnte.

Freilich müssen wir uns enthalten, hier ein Näheres

darüber mitzutheilen, da das nackte Resultat kein

groſses Interesse gewähren, die Entwicklung und Be

gründung aber nur in ihrer Vollständigkeit erfaſst wer

den kann. Auſserdem ist ja auch Krisches Buch wohl

längst in den Händen derer, die sich besonders für

Aristoteles und die alte Philosophie interessiren. Und

diesen wird auch namentlich die ausführliche Darlegung
der stoischen Doctrinen willkommen gewesen sein

Das speculative Interesse tritt zwar bei diesem Dog

matismus in den Hintergrund, und es ist in neuerer

Zeit der nacharistotelischen griechischen Philosophie

ergangen, wie den nachraphaelischen Malern, einem

Guido Reni, Dominichino u. s. w., die Ursprünglichkeit,

das aufstrebende Ringen, der innere Gehalt eines Par

menides und Heraklit haben mit Recht sich in ähnli

cher Art wie Giotto, Masaccio, Ghirlandajo u. s. w.

geltend gemacht; doch ist es immerhin ein erfreuli

cher Anblick, wenn dort, wo nur eine gemeinsame Masse

bemerklich war, sich ein vielfaches individuelles Leben

regt, und wenn auch die einzelnen Stoiker keinen we

sentlichen Fortschritt des Wissens innerhalb der Schule

oder über die Grenzen derselben hinaus vollbracht ha

ben, so begrüſsen wir doch gern eine Reihe von Den

kern, die theils ihre verschiednen Geistesrichtungen

in dem einen System zusammenströmen lieſsen, theils

yon dem gemeinsamen Princip aus sich mannigfaltigen

Gebieten zuwandten, und statt des Abstractums einer

Schule uns als tüchtige Persönlichkeiten entgegentreten.

Möge Krische uns bald mit einem zweiten Bande

ähnlicher Forschungen beschenken; Arbeiten wie die

seinigen sind für die Philosophen wie für die Philolo

gen gewinnreich.

Moriz Carriere.



„W6 14. -

J a h r b ii c h e r

f ü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

=-

Januar 1843.

WI.

Ouvrages inédits d'Abelard pour servir á l'h-

stoire de la philosophie scholastique en France

publés par M. Victor Cousin. Paris 1836.

Imprimerie Royale. Introduction I. CCIII

und 677 S.

Die Forschungen über Geschichte und Wissen

schaft des Mittelalters haben seit einiger Zeit einen

glücklichen Fortgang. Der Scholasticismus, einst ver

achtet und verkannt, findet immer mehr Freunde und

Bewunderer. Selbstständige Untersuchungen beginnen

an die Stelle veralteter Bearbeitungen zu treten, mo

nographische Darstellungen allmählig das ungeheure

Material zu sichten, welches man bisher vergebens zu

bewältigen, durch individuelle Kraft zu durchdringen

gesucht hat. Allein die Schwierigkeiten sind so auſser

ordentlich, daſs selbst Forschungen, welche sich eine

beschränktere Aufgabe stellen, welche nur die eine

oder die andere Tendenz des Scholasticismus verfol

gen, kanm gelingen, wenn nicht auch hier eine Thei

lung der Arbeit eintritt. Oder wo fände sich wohl in

unserer Zeit ein Gelehrter, welcher auch nur über

den einzigen Thomas von Aquino eine umfassende Mo

nographie zu schreiben den Muth und die Ausdauer

bätte? Schon der fleiſsige Tennemann, dessen Werke

bis auf die neueste Zeit fast die einzige Quelle der

Kenntniſs der Philosophie des Mittelalters gewesen,

verzweifelt an der Lösung der einer vollständigen Ge

schichte derselben zu stellenden Aufgabe, und wie

sollte in unserer Zeit, welche sich mühsamen, nicht

auf äu/seren Effect berechneten Untersuchungen so un

günstig zeigt, ein Einzelner allen abweichenden Ten

denzen zum Trotz eine so ungeheure Selbstverleug

nung zeigen ! Nur dzs Zusammenwirken Wieler, so

wohl Theologen als Philosophen, kann hier zum Ziele

führen; – zumal dies Ziel noch nicht für immer fixirt

-
-,

ist. Denn das Material ist seiner ganzen Mlasse nach

noch nicht einmal bekannt. Vieles ist handschriftlich

vorhanden, was bisher wohl wegen des Mangels an

Theilnahme noch nicht hat gedruckt werden können,

vieles mag noch unbekannt und unbeachtet in Biblio

theken vergraben liegen.

Einen Beweis für letztere Behauptung gibt vor

liegende Sammlung inediter Werke Abälards durch

Cousin, der sie in der Bibliothek zu Paris gefunden.

Sie zeigt, was wir bei einer sorgfältigen Benutzung

dieses enormen literarischen Schatzes für genauere

und tiefere Kenntniſs der scholastischen Literatur zu

hoffen haben; denn nicht blos die jetzt endlich veröf

fentlichten dialektischen Schriften Abälards sind für

die Beurtheilung desselben, seine Stellung in dem

groſsen Gegensatze des Nominalismus und Realismus

von der höchsten Bedeutung, sondern gelegentliche An

deutungen und Mittheilungen Cousin's (besonders in

der Appendice 611 – 677) lehren uns die Tendenzen

und den Charakter Mancher, von denen nicht mehr

als der Name bekannt war, auf eine Weise kennen,

die ganz geeignet ist, den vielfach verschlungenen Zu

sammenhang der Wissenschaftsgeschichte des Mittel

alters zu entwirren.

Was nun zunächst Abälard betrifft, so waren ja

bisher alle dialektischen Schriften unbekannt, mithin

die nöthigen Documente zur Bestimmung seines Ver

hältnisses zu den differenten Richtungen des Nomina

lismus und Realismus nicht vorhanden, – wenn man

nicht einige beiläufige Bemerkungen und die bittre Po

lemik gegen Roscelin und Wilhelm von Champeaux

dafür ansehen will. Die Meinungen beider, welche auf

extreme Weise der eine den Nominalismus, der andere

den Realismus vertrat, lösete er insofern auf, als er die

selben gegenseitig sich widerlegen lieſs, und eine hö

here, aus den zersetzten Elementen entstehende Eini

gung in sich vollzog. Seine Bedeutung ist aber dieses

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 14
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Strebens wegen, so wenig es auch sein Ziel erreicht

haben mag, auſserordentlich – um so mehr, je inniger

seine wissenschaftliche, in der That groſsartige Ten

denz sich mit sittlicher Energie und Tüchtigkeit durch

drang. Diese Vereinigung intellectueller und sittlicher

Bildung, diese gleich groſse Begeisterung für Wissen

.schaft und Charakterstärke, dieses Ineinanderwirken

des Verstandes und Willens und ihr gemeinsamer

Kampf gegen die Gluth einer entzündeten Sinnlichkeit

machen die Persönlichkeit Abälards zu einer in der

That einzigen Erscheinung im Mittelalter. Man be

hauptet wohl nicht zu viel, wenn man sagt: so reich

begabt wie er sei keiner seiner Zeitgenossen gewesen,

– dieser übergroſse Reichthum aber eben der Grund,

weshalb diese groſsartige, nach allen Seiten ins Maſs

lose strebende Natur die unerschöpfliche Fülle des gäh

renden innern Lebens vergebens zu beruhigen gesucht.

Der Widerstand, den er überall fand, die Feinde, wel

che er gegen sich reizte, die Gefahren, welche er sich

selbst in seinem bis zum Stolz gesteigerten Selbstge

fühl bereitet, – der unaufhörliche Kampf des Geistes

mit dem Fleisch in ihm selbst, – spannten seine na

türlichen Kräfte allmählig in's Ungeheure, und gaben

seinem ganzen Wesen jenen, man möchte sagen fie

berhaften Schwung, welcher selbst in den nieder

drückendsten Verhältnissen nicht erlahmt, vielmehr sie

bis zu einem gewissen Grade überwand. – –

Doch zurück zur vorliegenden Sammlung seiner

Werke! Nach einer langen Introduction p. I – CCIII

(über welche nachher) folgt zunächst die dogmatisch

polemische Schrift Sic et non p. 1 – 163. Abälard

stellt hier abweichende Aussprüche der Kirchenväter

über die Dogmen einander gegenüber, um durch diese

Differenz zu zeigen, wie wenig man ein Recht habe,

die Meinungen derselben als absolute Norm aller Be

urtheilung und Ansicht hinzustallen. Er sucht sie frei

lich zu entschuldigen, ja (S. 12–13) durch seine ei

genthümlichen ethischen Maximen zu rechtfertigen, in

dem er die subjective Ueberzeugung als den von den

Menschen allein zu fordernden Grad der Gewiſsheit,

als alleinigen Grund aller Zurechnung bestimmt; allein

bei aufmerksamer Lectüre wird man einen gewissen

ironischen Ton, den er überhaupt selten verleugnen

kann, nicht überhören. Ja er gehet zu der für seine

Zeit auſserordentlich kühnen Behauptung fort (s. p. 11):

ipsos eliam prophetas et apostolos ab errore non pe

nitus fuisse constatalienos; siehet schon mit seinem

Scharfblick die kritischen Schwierigkeiten in den Evan

gelien, – scheut sich nicht an manchen Stellen eine

Corruption des Textes anzunehmen.

S. 173–610 folgen die dialektischen Schriften und

Abhandlungen. Den Anfang macht eine Abhandlung

über die Aristotelischen Kategorien p. 173–209, welche

jedoch nicht vollständig ist. Sie beginnt sogleich mit

der ersten, der Substanz, übergeht dagegen die beiden

ersten Capitel, – oder vielmehr es fehlt dieser Theil

in dem von Cousin gebrauchten Manuscripte. – S. 209

bis 226 enthält einen Commentar zur Schrift de Inter

pretatione, von der die folgenden Abhandlungen un

ter dem Titel Analytica priora p. 227–323 nur Fort

setzungen sind. Die Aristotelischen Analytica dage

gen kannte Abälard noch nicht, wie er selbst geste

het (Aristotelis enim duos tantum, praedicamentorum

scilicet et Peri erinenias (sic) libros usus adhuc Lati

norum cognovit); wo er über die Grenze der Schrift

de Interpretatione hinausgeht, folgt er dem Boëthius.

Der etwas später lebende Johannes von Salisbury

dagegen kannte schon, wie die genauere Analyse

Metalog. II 20 zeigt, die Aristotelischen Bücher in ei

ner Uebersetzung S. 324–433, geben die Topica, da

gegen folgt pag. 424 die Analytica posteriora, als vier

ter Theil der ganzen eigentlichen Dialektik. Sie be

ginnen mit bitteren Klagen über die Angriffe und Ver

folgungen, welche er wegen seiner philosophischen

Studien erfahren, – und der ganze, der eigentlichen

Abhandlung vorangeschickte Prolog, verbreitet sich

über die Nothwendigkeit der dialektischen Kunst für

die Kirchenlehrer. Nur durch tüchtige Uebung in die

ser sei es möglich, sagt er, Angriffe der Gegner glück

lich zurückzuschlagen, Einwendungen zu widerlegen,

– den dogmatischen Stoff selbst wissenschaftlich zu

bearbeiten. Aber freilich sei sie zu schwierig, als daſs

Viele zur Beschäftigung mit ihr geeignet wären; –

die Meisten vielmehr werden, sobald sie nur sie näher

kennen zu lernen versuchen, sogleich wieder zurück

geschreckt: quasi in ipso gustu incogniti saporis evo

munt et dum gustando non possunt saporis qualitatem

discernere, subtilitatis laudem in crimina vertunt etc.

S. 450–497 folgt, als fünfter Theil der Dialektik, Li

ber divisionum et definitionum, – meist des Boëthius

Schrift über denselben Gegenstand sich anschlieſsend;

S. 507–550 das für Abälards logische Grundansicht
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so höchst wichtige Fragmentum Sangermanense (auf

welches ich unten zurückkomme), welches die Grund

frage der Zeit de generibus et speciebus bespricht, die

Meinungen der Zeitgenossen mittheilt, aber auch wi

derlegt. Hieran schlieſsen sich noch die Glossae in

Porphyrium, in Categorias, zu der Schrift de Inter

pretatione, und zu den Topicis des Boëthius.

Die Appendice gibt schon wichtige Mittheilungen

über noch ungedruckte höchst wichtige in der Geschichte

der scholastischen Philosophie eingreifende Werke: über

des Rhabanus Maurus Commentar über den Porphy

rius, eines Anonymus Schrift über die Kategorien, eine

noch nicht herausgegebene Abhandlung des Wilhelm

von Champeaux über Bernhard von Chartres, und des

sen Werk Megacosmus p. 627– 639 – welches auch

handschriftlich vorhanden ist in Paris, – über Gerbert

und Wilhelm von Conchis.

Was nun aber die aus dieser, wie man siehet, sehr

reichlichen Sammlung und Cousins Einleitung flieſsen

den neuen Resultate betrifft, so lassen sie sich der

Hauptsache nach in folgende Hauptpuncte zusammen

fassen:

1. Abaelards Verhältniſs zu den differenten Rich

tungen seiner Zeit und seine eigentliche philosophische

Grundansicht kann jetzt auszureichenden Documenten

geschöpft werden. Das Fragmentum Sangermanense

S. 507– 550 (cf. Introduction p. CXXXIII u. CLVIII,

welcher es à cet égard un monument unique nennt),

gibt nämlich eine Polemik zuerst gegen den Realismus,

sodann gegen den Nominalismus, und stellt beiden eine

dritte neue Theorie gegenüber (S. 524), der man indes

sen, so weitläufig sie ist, dennoch mehr Klarheit wün

schen möchte. Die beiden Hauptsätze, welche in die

ser Hinsicht entscheidend zu sein scheinen, finden sich

S. 524. 530: – Speciem igitur dico esse non illam

essentiam hominis solum quae est im Socrate, vel quae

est in aliquo alio individuorum, sed totamillam col

lectionem ex singulis aliis hujus naturae conjunctam. –

Anima alicujus audiens hanc vocem homo, concipiendo

operatur in illa multitudine, et ita vel unam tantum

essentiam illius collectionis vel plures vel omnes con

cipit. Hieraus ergibt sich: Abälard lehrte weder, daſs

die Universalia reale Existenzen, welche in dem Ein

zelnen entweder ganz oder zum Theil vorhanden wä

ren, noch daſs sie ein flatus oris seien; – denn dann

wären sie nichts; sondern daſs sie von dem Verstande

dessen, welcher die Einzelheiten wahrgenömmen und

deren Merkmale aufgefaſst, concépirt würden, – daſs

sie eben in dem Denken existirten. Oder wie Cousin

sagt, dessen präciser Auffassung wir hier nur zu fol

gen brauchen: Lesespèces et les genres sont donc

les produits réels de l'esprit: ce ne sont ni des mots,

quoique des mots les expriment, ni des choses en de

hors ou en dedans des individues: ce sont des concep

tions. De là ce système intermédiaire qu'on a nommé

le conceptualisme.

2. Der Umfang der Kenntnisse Abaelards sowohl

im Allgemeinen, als der griechischen Philosophie ins

besondere, kann viel genauer bestimmt werden. Cousin

hat p. XLIllfolg durch eine sorgfältige Erörterung

in dieser Beziehung manche Einzelheiten zur Entschei

dung gebracht, z. B. daſs er des Griechischen nur in

einem sehr geringen Grade kundig war, – von dem

Aristotelischen Organon nur die Kategorien, das Buch

de Interpretatione, – und auch diese nur in der latei

nischen Uebersetzung des Boethius gekannt, – von

Plato's Werken nichts als den Timaeus und diesen

nur in der Version des Chalcidius gelesen.

3. Die Anwendung der strengen dialektischen Me

thode auf die Theologie kann jetzt erst nach seinem

Werke Sic et non beurtheilt werden. Schon oben ist

in Bezug auf dasselbe bemerkt, daſs es seine frei

sinnigen Ansichten über biblische Kritik und Auslegung

mit einer Offenheit mittheilt, welche uns in Erstaunen

setzen muſs. Seine Zeitgenossen müssen wohl von der,

wie es ihnen scheinen muſste, gefährlichen Tendenz der

Schrift eine Ahnung gehabt haben, wie die von Cousin

p. CLXXXV angeführte Stelle des Bernhard von Clair

veaux zeigt, – der sie jedoch nicht zu kennen ge

stehet. Es ist wohl mehr als Vermuthung, wenn man

sagt, Abaelard habe absichtlich das Bekanntwerden

seiner Werke in weiteren Kreisen gehindert, nament

lich solche, wie vorliegendes nur vertrauteren Freun

den mitgetheilt. Daraus würde sich auch die geringe

Verbreitung und die Verborgenheit, in welche sie bis

jetzt begraben lagen, erklären lassen.

4. Ueber Abaelards Lehrer, Roscelin und Wilhelm

von Champeaux und ihre philosophisch-theologische

Tendenz ist jetzt nach urkundlichen Berichten zu ent

scheiden möglich. Zunächst ergibt sich aus Abaelards

ganz bestimmten Aeuſserungen die von Tennemann be

zweifelte Thatsache, daſs Roscelin der Lehrer Abaelards
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gewesen (S. Liber divisionum et definitiorum p. 491),

wie Cousin (p. XLI1) meint, – denn die Chronologie

hat Schwierigkeiten gemacht, – nach seiner Rückkehr

aus England. Was dessen Lehre betrifft, so gibt uns

Abaelard einige merkwürdige detaillirte Züge, wie, daſs

er geleugnet, ein Ding bestehe aus Theilen; das Wort

Theil sei vielmehr nur eine sprachliche Bezeichnung

dessen, was in der Wirklichkeit gar nicht existire (S.

über das Weitere Cousin p. XCI). Gegen Wilhelm

von Champeaux polemisirt Abaelard an vielen Stellen

dieser seiner dialektischen Werke (s. Cousin Introdu

ction p. CXIV, wo alle Stellen aufgezählt sind), –

welche Polemik deshalb besonders wichtig ist, weil sie

zur Charakteristik der Lehre des Letztgenannten dient.

Es ist nämlich aus Abaelards schon früher herausge

gebenen Schriften bekannt, daſs Wilhelm seine an

fängliche Lehre: eandem essentialiter rem totam simul

singulis inesse suis individuis aufgab, und später be

hauptete: rem eandem non essentialiter, sed indiffe

renter oder individualiter; – denn die Lesart schwankt,

durch die Vergleichung paralleler Stellen in vorliegen

der Sammlung aber wird die Lesart indifferenter be

stätigt und der Sinn ist nach Cousins richtiger Erklä

rung: die Universalien sind nicht dem Wesen nach

verschieden, – dieses Wesen ist in jedem dasselbe,

– sondern durch gewisse Eigenschaften.

Schon diese Hauptpuncte werden hinreichend sein,

die Wichtigkeit und den Werth der hier zum ersten

Male gesammelten Schriften zu beweisen. Cousin hat

sich durch diese mühevolle Arbeit ein neues und bedeu

tendes Verdienst erworben: sie ist für die Geschichte

der Scholastik eines der bedeutendsten Denkmale.

H. Reuter.

- WII.

Geschichte des römischen Criminalprocesses bis

zum Tode Justinian's. Von Dr. Gustav Geib,

ordentlichem Prof der Rechte an der Univer

sität in Zürich. Leipzig, 1842. IWeidmann

sche Buchhandlung. XIX u. 692 S. 8.

Es liegt in der Natur der Fortbildung der Wis

senschaft, welche als solche eine Geschichte hat, daſs

nicht nur ihre letzten Ergebnisse in einer den Ansprü

chen und dem Bildungsstande der Gegenwart entspre

chenden Weise sich darstellen müssen, sondern daſs

auch die vorübergegangenen Perioden derselben mit

ihrem Inhalte einer Würdigung von diesem neuern

Standpuncte aus bedürfen. Was vergangen ist, mag

zwar von einer Seite her als fertig betrachtet wer

den; es hat seine Bestimmung erfüllt in der Zeit, und

unter den Verhältnissen, wo ihm die Berechtigung der

Gegenwart und des Lebens zukam: es ist dann ferner

die Grundlage gewesen, welche die Keime des Künf

tigen enthielt, das sich daraus organisch entwickelte, –

so weit nicht Hemmungen durch fremdartige Einflüsse

eintreten, – und das nun selbst wieder dem unver

meidlichen Schicksale unterlag, in diesen Proceſs der

Zeit einzutreten. Nach einer andern Seite hingegen

darf es nicht als erledigt angesehen werden; was wir

im Gegensatze zu dem Recht der Ideen und den Rea

litäten unserer Zeit der Geschichte übergeben, hat

die Bestimmung, in dem Flusse derselben zu leben,

und in dieser Lebendigkeit erkannt zu werden. Dies

Lebendige des Geistes, allerdings ein anderes, und in

einen andern Sinn als dasjenige, welches gemeint wird,

wenn die Rede ist von der Lebendigkeit des prakti

schen Rechts der Gegenwart, – fällt der wissenschaft

lichen Betrachtung anheim. Indem aber eben die Wis

senschaft ein Ganzes, nicht bloſs des Systems, nach

der Breite (wenn es erlaubt ist, diese Bezeichnung zu

gebrauchen), sondern auch der Tiefe ist, d. h. den

gesammten geschichtlichen Verlauf umfaſst und den

Proceſs desselben zum Bewuſstsein bringt, so wird sie

nach dem jedesmaligen Standpuncte, den sie einnimmt,

auch das Vergangene und Geschichtliche würdigen,

und sie wird dieses mit um so gröſserm Erfolge thun, –

wenn es ihr nur hinsichtlich der Grundlagen nicht an

dem erforderlichen Stoffe gebricht – je reifere Mittel

ihr zu Gebote stehen, je mehr sie dieselben zu benut

zen weiſs, je fortgeschrittener sie überhaupt ist. Was

allgemein anerkannt ist, daſs nämlich nicht der Stand

punct in der unmittelbaren räumlichen und zeitlichen

Gegenwart, sondern ein entfernterer und höherer, der

geeignetere sei, um den vollständigeren – und wo

nicht bloſs von sinnlicher, sondern von geistiger Auf

fassung die Rede ist, um den unbefangneren Ueber

blick zu gewähren, – dies gilt auch von dem Gegen

stande, mit welchem wir uns, veranlaſst durch das in

der Ueberschrift genannte Werk, beschäftigen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir müssen immer vom Neuen und jedenfalls dann,

Wenn wieder eine bestimmte, äuſserlich zwar nicht überall

scharf zu begrenzende Epoche der Bildung und der

Wissenschaft abgeschlossen ist, das Vergangene uns

vergegenwärtigen und was dafür später gethan wor

den, vor den Richterstuhl der Wissenschaft ziehen.

So wie diese eine Geschichte hat, so ist die Geschichte

selbst auch Wissenschaft, und damit nothwendig der

Gegenwart angehörig. Darum ist es auch nicht nö

thig, ja nicht durchgängig gerecht, die frühern Lei

stungen herabzusetzen, und das Unbefriedigende der

selben zu behaupten, um die auf einer tieferen Forderung

beruhende Arbeit unserer Zeit zu rechtfertigen. Jene

können für ihre Zeit und deren Standpunct in ihrem

vollen Werthe anerkannt, und doch als unsern Be

dürfnissen nicht mehr vollständig genügend erklärt

werden. Die Mangelhaftigkeit derselben im Verhält

nisse zu dieser unserer Zeit, die eine durch die Natur

der Sache bedingte ist, muſs wesentlich unterschieden

werden von jener mehr zufälligen und auf Rechnung

der Individuen zu setzenden, die daneben auch vor

kommen kann, und in dem Gebiet der Leistungen, die

wir hier meinen, unleugbar, auch wenn schon nicht

durchgängig, stattfindet: aber diese kann nicht minder

bei der neuern individuellen Auffassung und Bearbei

tung sich zeigen. Bei einer solchen, die objectiv be

urtheilt werden soll, – was sich eben so sehr auf den

Gegenstand, als auf den Beurtheilenden bezieht, ent

steht die Frage, ob es dem Individuum selbst, und wie

weit es ihm gelungen sei, als Vertreter des wissen

schaftlichen Standpunctes der Gegenwart sich zu be

kunden ? Indem wir durch diese auf die Vorrede sich

beziehenden Andeutungen die Berechtigung und das

Januar 1843.

- - - -

Verdienst des Verfs. hinsichtlich der zeitgemäſsen Auf

gabe, die er sich gestellt hat, zugestehen, haben wir

zugleich seinem, durch Nichtbeobachtung der ausge

führten Gesichtspuncte, theilweise unbilligen Urtheil

über die frühern Arbeiten das richtige Maaſs entge

gensetzen wollen. Allerdings bezieht er seine Kritik

mehr nur auf die das ganze römische Strafverfahren

umfassenden Werke, er läſst den Arbeiten der Zeit

genossen, die sich aber nur einzelne Lehren zum Ge

genstande genommen haben, mehr Gerechtigkeit wider

fahren, indem sie „den Beweis liefern, wie viel sich

durch eine vollständige Benutzung und eine richtige

Behandlung unserer Quellen gewinnen lasse", aber

„daſs letztere nur wenig fruchtbringend werden konn

ten", folgt keineswegs daraus, „weil sie sich nur auf

Einzelnheiten beschränkt haben“. Im Gegentheil, eine

solche Beschränkung ist stets unerläſslich, wenn etwas

Tüchtiges geleistet werden soll. In allen Wissen

schaften sind es die Monographien, durch welche vor

nehmlich Fortschritte gemacht werden, und es bedarf

nicht besonderer Beispiele, die sich aus der Literär

geschichte des bürgerlichen und peinlichen Rechts u. s.

w. reichlich darbieten, um dieses zu zeigen. Ehe wir

an den Genuſs des Ganzen, durch ein Princip be

herrschten, gehen, muſs das Einzelne und Besondere,

aber freilich mit Festhaltung seines nothwendigen Zu

sammenhanges mit dem Allgemeinen, gehörig erörtert

sein und vollends, wo es nicht auf Zusammenstellen

des bereits durch die lange und gemeinsame Arbeit

Vieler Gefundenen, und für eine bestimmte Zeit als

fertig zu Erachtenden, wo es auf die Durchforschung

und Begründung ankommt, da muſs immer von be

stimmten Lehren, und den zu Gebote stehenden Quel

len ausgegangen werden. Die Darstellung des Ver

fassers, welche sich ein solches Ganze zum Ziel ge

setzt hat, entbehrt auch nicht – und dies ist ein Lob,

welches man ihr zollen muſs – des Charakters der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 15
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Untersuchung der besondern Lehren; sie hat aber,

und wieder lobenswerth, was indessen jenes Urtheil

der Vorrede theilweise entkräftet – sehr oft von jenen

ältern und gleichzeitigen Bearbeitungen bestimmter

Lehren, vortheilhaften Gebrauch gemacht, und wir

finden auch nicht eine einzige Materie und Lehre, ja

kaum einen Satz, bei welchen nicht frühere Gewährs

leute zu Rathe gezogen wären, sei es für die Aufnahme

wohlbegründeter Ergebnisse, oder mittelbar, indem selbst

die Irrthümer, – oder, was der Verfasser als solche

betrachten zu müssen glaubte – ihm für das Ein

schlagen eines andern Weges förderlich gewesen sind.

Ohne Zweifel wird der Verf. nicht widersprechen, wenn

wir in dem eben angeführten Satze das Wort: „Ein

zelnheiten" durch die Bezeichnung ersetzen, die er

allein im Sinn gehabt haben konnte, daſs jene Arbei

ten nur einzelne Lehren, oder mehrere zusammenhän

gende einer gewissen Periode, behandeln, – welche,

deren Werth an sich hier bei Seite gesetzt – mehr

oder minder die Beziehung auf das Ganze, – und

zwar in nothwendiger Wechselwirkung – festzuhalten

suchen. Nichts desto weniger ist es nöthig, daſs, viel

leicht eben weil die Mehrzahl der Gelehrten, die sich

mit dem Gegenstande beschäftigten, die Ueberzeugung

hegten, es sei noch zu viel im Einzelnen und Beson

dern zu ermitteln, – eine Bearbeitung des Ganzen im

gröſsern Umfange, als es unsre neueren Lehrbücher der

römischen Rechtsgeschichte und diese nicht einmal

sämmtlich liefern, unterblieben, und daſs es mit Dank

zu erkennen sei, wenn jetzt eine solche, wie die gegen

wärtige ist, uns geboten wird. Auf jene Unterlassung

oder Aussetzung der Darstellung des Ganzen, die aus

dem erwähnten Grunde eine Rechtfertigung derer ent

hält, welche sich in richtiger historischer Methode

jenem Studium zuwendeten, mag von anderer Seite

die überwiegende Ansicht Wieler Einfluſs gehabt haben,

welche, das Geschichtliche mit sogenannter unnützer

Antiquität verwechselnd, die Ansprüche der neuesten

Zeit, in Praxis, Wissenschaft und Gesetzgebung auf

eine unmittelbare Weise, und ohne den organischen

Zusammenhang gelten zu lassen, befriedigen zu kön

nen vermeinten. Wie weit hier bei einem Recht der

Gegenwart, welches unwidersprechlich ist, das Wahre

getroffen sei, oder nicht, soll jetzt auſser Betracht bleiben.

Nur eine Bemerkung möge erlaubt sein, die uns wie

der zu dem Gegenstande dieser Anzeige zurückführt.

Das römische Recht und so auch das Strafverfah

ren, wie es sich geschichtlich gestaltet hat, kann nach

einer zweifachen Weise betrachtet werden. Einmal,

für sich, wie es durch die römische Nationalität, und

unter den mit dieser wirkenden organischen Bedingun

gen sich gebildet, und in den verschiedenen Perioden

des Bestehens des römischen Volkes und Staates ge

golten hat, wo es dann ganz selbstständig und ohne

die gleich zu erwähnende zweite Beziehung zu würdi

gen, wobei jedoch nicht zu übersehen ist, daſs es ein

wesentliches Glied, eine nothwendige Stufe in der Ge

sammt-Entwicklung sei, einen hinter ihm liegenden

Grund und eine Folge habe. Solche Würdigung des

Rechts in seiner Selbstständigkeit, als Theil der all

gemeinen Culturgeschichte, ohne alle Rücksicht auf

etwanigen Nutzen und praktischen Gebrauch, wird durch

die freie Wissenschaft geboten, welche nirgends dienst

bar, sich in der Erkenntniſs des Gegenstandes befrie

digt findet. Es bleibt von dem gröſsten Interesse, nur

eben dieses selbst zum Inhalt zu haben und nicht als

Zweck, wofür jene Erkenntniſs das Mittel wäre, zu

beobachten, welchen Weg der Bildung, welche Schick

sale unter dem Einflusse politischer und anderer Ver

hältnisse bei einem so merkwürdigen Volke, das vor

nehmlich die juristische Seite zum Vorschein gebracht,

das Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten ge

nommen und gehabt habe. Der Vortheil, der sich

daraus für die Gesetzgebungs-Politik und das verglei

chende Rechtsstudium ergibt, gehört einem andern

Standpunct an und mag hier nur gelegentlich erwähnt

werden. Zweitens aber wird die Betrachtung auch die

selbst geschichtliche Thatsache festzuhalten haben,

daſs dieses Recht in seinen praktischen Ergebnissen,

in der, freilich vielfach modificirten Gestalt, die es

nach dem Untergang des römischen Reiches, aus be

kannten Gründen erhalten hat, für unser einheimisches

Recht, theils, wie man es auszudrücken pflegt, die Ei

genschaft eines Hülfsrecht angenommen habe, womit

man die Nothwendigkeit des heutigen Studiums da zu

vertheidigen sucht, wo man auf Miſsbilligung antwor

ten zu müssen glaubt, theils, daſs dasselbe, was mehr

als das vorige und etwas wesentlich anders ist, nicht

nur so nebenher und ergänzend im Verhältniſs zu den

Lücken des deutschen Rechts, sondern als ein solches

Element sich behaupte, welches dieses unser einheimi

sches Recht, und zwar schon sehr frühe zu durchdrin



117 118Geib, Geschichte des römischen Criminalprocesses.

gen begonnen und fortgefahren hat, so daſs die gei

stige Errungenschaft durch die Praxis zum Theilfest

gestellt, durch die Wissenschaft verarbeitet und den

einheimischen Rechtsgestaltungen möglichst angepaſst,

durch die Gesetzgebung auf jenen Grundlagen bestä

tigt, nunmehr ein Bestandtheil des heutigen Rechts

ist, und bis zu einem gewissen Grade bleiben muſs,

wenn auch neue Formen durch die Zeit hervorgerufen

werden, die den vielfach veränderten Stoff so weit be

wahren, als sie nicht selbst einen andern zeitgemäſsen

Inhalt, durch welchen sie mitbedingt sind, haben; wie

denn der Gedanke des Rechts – von dem es sich im

Criminalprocesse handelt, in verschiedener Weise und

keineswegs bloſs willkührlich bei den Völkern sich

ausgeprägt findet, deren Recht und Sitte der ihnen

eigenthümliche Ausdruck des Allgemeinen sind. Eine

wissenschaftliche Betrachtung der Geschichte des römi

schen Strafverfahrens muſs nun diese beiden Seiten

berücksichtigen, aber der nähere Zweck wird der einen

oder andern ein Uebergewicht geben dürfen. Bei Wer

folgung der zweiten kann die erste nicht unbeachtet

bleiben: diese selbst aber vermag mehr für sich zu

gelten. Sie ist, und im Ganzen, obschon es nicht so

bestimmt ausgesprochen vorliegt, und einigermaſsen

beschränkter, als es nach unserer Ansicht der Fall

scin sollte, die leitende bei dem Werke gewesen, wel

ches dann gelegentlich auch die andre hervorhebt.

Wir müssen nothwendig den Versuch machen uns in

die Gedanken- und Rechtswelt der Römer zurückzu

versetzen und die Einrichtungen zu reproduciren, de

nen die Wissenschaft das verlorne Leben, besonders

durch die organische Verbindung der Glieder einzu

hauchen hat. Wenn zuvor gesagt wurde, daſs eine

spätere Zeit, vornehmlich die jetzige, mit ihrer Intel

ligenz dazu geeigneter sei, und es gebiete, indem frü

here, sogar sehr verdienstliche Leistungen ihr nicht zu

genügen vermögen, so wird dies nicht so miſsverstan

den werden, als ob wir die Römerwelt mit ihren Ver

hältnissen nur von unserm Standpuncte und Bedürf

nisse aus zu würdigen hätten, sondern wir glauben,

daſs eben unser Standpunct, welcher die Bedeutung des

Geschichtlichen erfaſst, und demselben seine nothwen

dige Stelle neben andern nicht minder berechtigten

Gebieten anweiset, mehr als ein anderer geeignet sei,

einen sichern Blick in die Vergangenheit zu werfen,

und gewiſs, sie richtig zu beurtheilen. Das ist denn

auch für die rein geschichtliche Darstellung das prak

tische Ergebniſs und der wahrhafte Nutzen – das Ein

zelne – in dem vorhin erläuterten Sinn mag, als un

tergeordnet betrachtet, Manches unrichtig befunden

werden, der Geist des Ganzen, der Totaleindruck, soll

uns bleiben und zur Belehrung nach jenen beiden Sei

ten dienen; der Forscher, der eine wahrhafte Rechts

philosophie nur in Verbindung mit der Geschichte

kennt, wird, dankbar für die Anschauung eines umfas

senden Gebietes, die Früchte einer Arbeit genieſsen,

welche ihm eine der wichtigsten Volksthümlichkeiten

in dem Theile des Rechts vor die Augen führt, der

vorzugsweise gestattet, die innige Verbindung von

Recht, Sitte, Politik und – wenigstens politischer Re

ligion – wahrzunehmen.

Das Werk des Verfs. empfiehlt sich durch eine

einfache Darstellung in meist tadelloser Sprache; es

ist zwischen weitläuftigen Untersuchungen und com

pendiarischer Kürze meistens das richtige Maaſs ge

halten; es finden sich, wo es Bedürfniſs schien, wo die

Arbeiten der Vorgänger eine Lücke gelassen, oder ei

ner nähern Prüfung und Berichtigung bedurften, Ab

handlungen, die mit jenen, bei andern Puncten nicht

selten nur Sätze, die mit diesen verglichen werden

können – beides meistens durch den Inhalt gerecht

fertigt. Auf diesen vollständig einzugehen, Beispiele

der Methode anzugeben und über einzelne Puncte mit

dem Verſ zu verhandeln, würde hier um so weniger

der Ort sein, je mehr dieses eine ausführliche Neben

einanderstellung der GQuellenzeugnisse und Combinatio

nen erfordert, die zu eignen Erörternngen des Ge

genstandes anwachsen müſsten. Aber auch eine nur

summarische Uebersicht des Ganzen und Inhaltsangabe

wollen wir nicht liefern, die ohnehin nicht Sache der

wissenschaftlichen Kritik ist. Eine allgemeine Be

kanntschaft des strafrechtlichen Verfahrens darf vor

ausgesetzt werden: eine genauere sich zu erwerben

und eine Controlle bei dem Studium der Klassiker

und der Rechtsbücher zu haben – dazu kann das

Werk aus besten Gründen empfohlen werden, dem wir

jetzt unsere Aufmerksamkeit widmen.

Es ist wohl gerechtfertigt, wenn die ganze Ge

schichte des römischen Criminalprocesses in nicht mehr

als drei Perioden zerlegt wird: „in die Geschichte der

frühesten Zeit, von der Gründung des römischen Staa

tes bis zur Entstehung der Quaestiones Perpetuae, in
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die Geschichte dieser Quaestiones Perpetuae selbst,

und in die Geschichte der spätern Zeit, von dem Un

tergange der Quaestiones Perpetuae bis zum Tode Ju

stinian's" (S. 3). Auch wird richtig auf das Ineinan

derflieſsen der einzelnen Zeiträume aufmerksam ge

macht. Zwar erkennt der Verf. an, es lieſse sich jede

dieser Perioden wieder unterabtheilen, und zwar die

erste in die Zeit der Könige und in die der Republik,

die zweite in die Zeit vor und nach Sulla, die dritte

in die Zeit vor und nach Constantin. Auch möchte,

obschon man die Gründe gelten lassen kann, die den

Verf, bestimmten, in den nach so vieler Hinsicht be

denklichen Zeiteintheilungen nicht zu weit gehen, doch

besonders für die angedeutete, oder eine ähnliche Un

terscheidung innerhalb des ersten Zeitraums sich Man

ches anführen lassen. Ohne Zweifel kommen die mit

bestimmter Nationalität zusammenhängenden Sonderun

gen der Patricier und Plebejer weit mehr auch für das

Strafrecht in Betracht, als hier vom Verf. eingeräumt

wird. Und daran knüpft sich ein fast – völkerrecht

liches Verhältniſs – im Sinne des alten Rechts, und

mit diesem Deditionen und Racheübung, wenigstens als

Princip, aus dein die abgeleiteten Rechtssätze zu er

klären sind, wenn auch eine unmittelbare Anwendung,

die für erstere nachzuweisen ist, von letzterer in der

Zeit nicht mehr vorkommt, wo die Nachrichten zuver

läſsiger zu werden beginnen. Wo vom Rechte die

Rede ist, sind immer schon gewisse frühere Stand

puncte überwunden und die Bildung ist vermittelt durch

die Uebergänge, aber die Spuren eines vorausgegan

genen Zustandes sind oft noch lange nachher wahrzu

nehmen. Der Verf. stimmt in den Hauptansichten

mit dem überein, was ich hierüber in einem meiner er

sten Versuche, wie in den bald darauf herausgegebe

nen Untersuchungen, gesagt habe, jedoch nicht durch

gängig, und besonders erklärt er sich abweichend über

die privata vindicta. Aber ich habe theils diese, de

ren vielfache Beschränkungen ich nachgewiesen, nicht

in dem Umfange und als praktisches Recht behaup

tete, wie es bei den mir hier entgegengestellten Ein

wendungen erscheint, da ich von einem geschichtlichen

Princip und Ausgangspunct sprach, theils bin ich weit

entfernt, Alles, was damals vielleicht mit zu groſser

Kühnheit auf einem wenig angebauten Gebiete aufge

stellt worden war, jetzt zu vertheidigen, nachdem ich

namentlich durch eine Reihe von Werken so viel Be

lehrung erfahren habe, welche durch meine Arbeiten

veranlaſst zu haben mir immer zur Genugthuung ge

reicht.

Jede Periode hat zwei „Abtheilungen", was hier

nicht auf die Periode sich bezieht, sondern auf den

Inhalt der Darstellung; die eine ist der Gerichtsver

fassung, die andere dem Verfahren gewidmet. Es

läſst sich dagegen nichts erinnern, die eine ist so sehr

die Grundlage der andern und zugleich in näherem Zu

sammenhange mit der politischen Verfassung und der

Constituirung der Behörden, daſs eine gesonderte Be

trachtung jedenfalls für die Zeit fortgeschrittener

Rechtsbildung unerläſslich ist; nur darf man nicht über

sehen, daſs beide nicht eine wahrhafte Trennung ge

statten und stets durch einander, insbesondere die

zweite durch die erste bedingt erscheinen, daſs Be

ziehungen Statt finden, die anfangs mehr unmittelbar,

und durch die volksthümlichen Verhältnisse gegeben,

in der Folge mehr das Werk verständiger Berechnung

bei der Einführung bestimmter Einrichtungen sind.

Dies bezeichnet vornehmlich den Gegensatz der ersten

und der letzten Periode, während die zweite, die auch

der Verf. für die wichtigste hält, die Mitte und Ver

mittlung bildet, wo auf geschichtlicher und nationaler

Grundlage, auf Voraussetzungen, die nicht das Werk

der Willkühr sind, sich die aus dem bestimmten Rechts

bewuſstsein hervorgegangenen Vorschriften erkennen

lassen. Die Gerichtsverfassung in der ersten Periode

wird in sieben Capiteln geschildert, in welchen von

der Gerichtsbarkeit der Könige, der Magistrate, der

Volkscomitien, des Senats, der Quästoren, der Pon

tifices und der Hausväter die Rede ist. Ueber diese

Anordnung, bei der für einzelnes, z. B. die Könige,

Magistrate, die Unterabtheilung in Betracht kommt,

die vorhin erwähnt wurde, lieſse sich rechten

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Volkscomitien in ihren Bestandtheilen würde ich

zum Mittelpuncte machen, die sogenannte Gerichtsbar

keit der Priester und der Hausväter, und jedenfalls letz

tere nicht zu der eigentlichen Gerichtsverfassung zählen:

ihr Charakter ist zu eigenthümlich und bedarf es auch

schon für die Form der Abhandlung – denn dem In

halte nach hat es der Werf., mit wohlwollender Be

achtung meiner Aufstellung de imperio domestico, in

der Comm. de antiq. Rom. jure crimin., anerkannt –

einer gcnauen Bestimmung des Verhältnisses zu der

öÄentlichen Strafgewalt. Dieses Verhältniſs ist, wie

ich schon anderwärts erinnert zu haben glaube, in ver

schiedenen Zeiten selbst verschieden. Anfangs äu

ſsern sich gegen ein erst sich bildendes öffentliches

Strafrecht dieses und andere Institute als Beschrän

kungen, und lassen jenem nur ein enges Gebiet; nach

her, bei nothwendiger Erweiterung der vom Staate ge

handhabten Rechtspflege, sind sie vielmehr das Be

schränkte und die Ausnahme, die zuletzt ganz wegfal

Ien muſs, auf einer Stufe, wo die Rechtspflege im

Staate und dieser selbst ihrer Idee entsprechen, – eine

Stufe, die jedoch auch in den letzten Zeiträumen des

römischen Staates nicht, und die erst und nur in dem

christlichen Staate und der höhern Gesittung errichtet

ist. Es bestätigt übrigens dieses meine Ansicht über

den innern Zusammenhang dessen, was hier Gerichtsver

fassung genannt wird, mit dem Verfahren, was wie

derum nicht von dem eigentlichen sogenannten mate

riellen Strafrechte getrennt werden kann, wofür die

spätern leges judiciorum publicorum das Beispiel ge

ben. Das Verfahren macht für die Gesctzgebung den

Mittelpunct; aber diese wird selbst dnrch die Weise

des Verbrechens bestimmt. So muſs denn allerdings

Januar 1843.

schon jede der gedachten sogenannten Gerichtsbarkeiten

einer bestimmten Kategorie von Verfehlungen zugeschrie

ben werden, obschon mit Anerkennung einer Concur

renz, oder wenigstens einer Möglichkeit derselben, wenn

auch, aus höheren Gründen, dann der einen ein Vor

zug zugestanden wird.

Aus der zweiten Abtheilung, dem gewöhnlichen

Verfahren, und zwar den allgemeinen Grundsätzen,

wo der Principien des mündlichen, öffentlichen und An

klageverfahrens, so wie der schon damals vorkommen

den Ausnahmen gedacht wird, heben wir hervor die

Nachweisung „des Vorhandenseins eines inquisitori

schen Elementes" (S. 102), welche, wie auch die spä

tere diesem Gegenstande gewidmete Untersuchung, wie

mir scheint, mit sehr glücklichem Erfolge geführt ist.

Indem der Verf. schon hier einige allgemeine Bemer

kungen über den allgemeinen Entwicklungsgang vor

ausschickt, kommt er zu demselben Ergebniſs, welches

ich an mehrern Orten, wo sich die Veranlassung dar

bot, zu begründen gesucht habe, daſs – im Gegen

satze zu der Weise, wie sich die Meisten, und beson

ders diejenigen die Sache vorstellen, welche jetzt das

Anklageverfahren als das einzige zum gerechten Ziele

führende empfehlen und sich auf das Recht älterer

und neuerer Völker berufen – dieses nicht mehr ein

selbstständiges Princip sei, das seine nothwendige

Form bedinge, sondern eben nur eine Fórm für das

Princip, das wir, in Ermanglung einer andern kürzern

Bezeichnung, das inquisitorische nennen, ohne die ge

hässige Nebenbedeutung und die gegründeten und die

grundlosen Vorwürfe, welche man demselben von eini

gen Seiten macht. Das Anklageverfahren, wie es ins

besondere bei den Römern vorkommt, hat, und nicht

bloſs bei diesen – eine Seite der Zufälligkeit, deren

Mängel und nachtheilige Folgen sich dann auch äuſsern

muſsten, und deren Wahrnehmung von selbst allmälig

dahin führte, immer mehr Elemente des andern Ver
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fahrens jedenfalls dem Princip nach aufzunehmen, wenn

auch die Form gröſstentheils die andre blieb. Wohl

liegt stets eine Gefahr vor, wo die Gegensätze, wie

es doch zufolge eines innern Entwicklungsgesetzes

nothwendig ist, mit voller Stärke hervortreten. Jener

Zufälligkeit des Anklageprocesses, der den Angeschul

digten und den Schuldigen begünstigt – was in der

Zeit der freien Republik eher als das Gegentheil er

tragen werden konnte, stellt sich in dem andern durch

das Bedürfniſs des Gemeinwohls und eines (freilich

sehr verschiedenen Inhalt bekundenden) öffentlichen In

teresses hervorgerufenen Elemente eine Möglichkeit

nicht geringern Unrechts und Miſsbrauches der Gewalt

entgegen. Es gehört dies zwar zum Theil einer Be

trachtung an, die auſserhalb des römischen Rechtes

liegt, aber es findet zum Theil auch innerhalb desselben

seine Bestätigung. Richtig ist S. 103 bemerkt: „In

der That scheint auch die Idee des reinen Anklage

processes viel zu roh und unbefriedigend zu sein, als

daſs dieselbe nur bei einigermaſsen ausgebildeten Staats

verhältnissen sich durchführen, bei nur etwas bedeu

tenderen Fortschritten in der Auffassung des Straf

rechts überhaupt sich festhalten lieſse". Unser neuer

Anklageproceſs, z. B. der Engländer, von dem der

Verf. sagt, daſs „trotz aller Consequenz, womit man

das Princip des Anklageverfahrens festzuhalten suche,

dessenungeachtet sehr deutliche Spuren eines inquisi

torischen Charakters sich zeigen", beruht wesentlich

auf den Grundsätzen, welche das Eigenthümliche des

Verfahrens von Amtswegen sind; ganz besonders ist

dies auch in dem französischen Verfahren ersichtlich.

Das Anklage- und contradictorische Verfahren auf so

genannter inquisitorischer Grundlage, und mit dem da

durch bedingten Inhalte tritt zu einer Form zurück,

die nicht mehr selbst das Wesentliche ist, für das sie

aus Unkenntniſs, oder geflissentliche Entstellung des

andern Verfahrens, ausgegeben wird; aber unter die

ser unerläſslichen Voraussetzung kann man für das

selbe sich entscheiden. Von einem Princip des An

klageverfahrens, wie ein solches im römischen Pro

cesse, hauptsächlich der mittleren Periode, sichtbar

ist, obschon nicht ohne Ausnahme, die der Verf. gut

nachgewiesen hat, kann jetzt gar nicht mehr die Rede

sein, ohne gegen die wesentliche Bestimmung der Straf

rechtspflege zu verstoſsen. Für den römischen Pro

Gefs im Ganzen und in seinen besondern Bestandthei

len dient zur Erklärung, daſs er einen vorzugsweise

politischen Charakter hat, daſs der Grundsatz der Ge

rechtigkeit, obwohl überall hindurchleuchtend, doch

noch nicht die ihm gebührende Anerkennung erlangt

hatte. Wie sehr aber gerade diese, auf welche es al

lein hier ankommt, nicht bloſs Princip des Strafrechts,

sondern eben so des Strafprocesses, und für diesen

maaſsgebend sei, wie sich von diesem aus die mei

sten der Fragen befriedigend und dem wahrhaften

Bedürfnisse entsprechend, lösen lassen, die man meist

einseitig von dem Standpuncte des Anklage - oder des

Untersuchungsverfahrens aus zu beantworten gesucht

hat, wobei dann die überhaupt bei Seite gesetzte Ge

rechtigkeit weder in dem Urtheile sich behauptet,

noch selbst zu ihrem Rechte gelangt. Alles dieses

habe ich am andern Orte ausgeführt und beziehe mich

darauf, um eine durch des Verfs. treffende Bemerkun

gen veranlaſste Darstellung zu ergänzen, bei der wir

nicht länger verweilen dürfen.

In den folgenden Capiteln wird das Verfahren vor

den gewöhnlichen Gerichten und das Provocationsver

fahren geschildert. Was aus der lesenswerthen Ab

handlung, als der besondern Besprechung Stoff bie

tend, hervorgehoben werden könnte, gedenke ich im

Zusammenhange mit der Betrachtung über die zweite

Periode (S. 169 f.) zu berühren, in welcher die Ge

setzgebung über das Verfahren eine besondere Thä

tigkeit entwickelte und die ich bereits mit dem Verf.

für die wichtigste erklärt habe, obschon der Zeitraum,

den sie umfaſst (etwa 120 Jahre), der kürzere gegen

über dem andern ist. Die Wichtigkeit liegt nicht bloſs

in den neuen Rechtsgestaltungen, die das Interesse in

Anspruch nehmen, welches sich überhaupt vorzugs

weise auch der politischen Geschichte dieses Zeit

raums und der unmittelbar vorhergehenden Periode

zuwendet; sie liegt auch, und besonders darin, daſs

die Gesetzgebung selbst nirgends den Charakter der

Willkühr an sich trägt, um „erfinderische Versuche

neuer Einrichtungen" zu liefern, sondern daſs „sämmt

liche Gesetze dieser Periode vielmehr nur als organische

Producte des ganzen damaligen und frühern Rechtslebens

erscheinen". Diese fast schon ausgesprochene Wahrheit

mit Gründlichkeit zur Anschauung gebracht zu haben, ist

ein Verdienst des Verfs. Begreiflich könnte aber jene

organische Entwicklung doch auch nicht ungestört statt

finden sie wird durch die inneren Zerrüttungen der Re
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publik unterbrochen und unterliegt theilweise fremdem

Einfluſs. Unterbrochen, aber nicht in dem Sinn, wie

etwa ein begonnenes Werk (z. B. die bereits im J.

1805 angekündigte Reform des Criminalwesens in Preu

ſsen) wegen Krieg u. s. w. ausgesetzt wird, sondern

insofern als die folgerechte Ausbildung durch eine

Thätigkeit gehemmt wird, welche von politischen Er

eignissen bestimmt, ganz besonders in das Gebiet des

Strafverfahrens eingreifen muſste. Der Kampf der

Partheien im Innern, der Bürgerkrieg, und was diese

im Gefolge mit sich führten, muſste sich vornehmlich

wirksam erzeigen auf die Behandlung der politischen

Verbrechen, wie ja auch das, was hier als Rechtspflege

erscheint, die Bestellung der Richter, bald aus dem

Stande der Ritter, bald auf andere Weise, und so

Vieles, was hier in Betracht kommt, durch die politi

schen Rücksichten, und grade durch solche bestimmt

wird, die sich im Augenblicke geltend zu machen ver

mochten; und wie wenige Verbrechen gab es, bei de

nen sich nicht eine politische Seite aufzeigen lieſs?

Wohl mag Sulla als der genannt werden, der „den

zerrissenen Faden aufgreifend, auch hinsichtlich des

Criminalprocesses eine umfassende und planmäſsige

Reform vorgenommen, der der eigentliche Begründer

des ganzen spätern Processes, so wie dieser bis zum

Untergange der Republik und selbst noch im Anfange

der Kaiserregierung bestanden hat, angesehen werden

kann" (S. 171). Aber auch seine Gesetzgebung ver

leugnet den Charakter nicht, den wir eben andeuteten.

Zweierlei ist es, worauf mit Recht aufmerksam ge

macht wird. Das eine, daſs ohnerachtet, der jedoch

mehr formellen Eigenthümlichkeit der ständigen Crimi

mal-Commissionen, noch immer der alte staatsrechtli

che Grundsatz bestand, demzufolge die Strafrechts

pflege von dem gesammten Wolke und den Comitial

gerichten ausging, und auf diesen zurückbezogen wird,

was selbst durch eine Lex Sempronia wieder in Erin

innerung gebracht ward. Das andre, daſs indem die

einzelnen leges publicorum judiciorum, durch welche

allmählig immer mehr solcher perpetuae quaestiones

eingeführt wurden, zwar als eben so viele besondre

Proceſsordnungen angesehen werden können, deren Ei

genthümlichkeit in gewissen Puncten es verbietet, sie

über ihr ihnen angewiesenes Gebiet auszudehnen, und

in denselben allgemein geltende Vorschriften anzuer

kennen, dennoch es, mit gehöriger Vorsicht zulässig

und nothwendig sei, das Gemeinsame affzufinden. Die

Beschaffenheit der Quellen macht es freilich schwierig,

ein gemeinsames Bild des ganzen Verfahrens zu er

halten, da ja auch die Quaestiones nicht die einzige

Form waren, – und dies um so mehr, je weniger es

auch nur gelingen kann, eine einzelne Quästion, oder

specielle Proceſsordnung in ihrem ganzen Umfang dar

zustellen. Dennoch darf man nicht an der Möglich

keit verzweifeln, mit Hülfe der Analogie aus den dürf.

tigen Nachrichten, etwas nicht bloſs Gemeinsames,

sondern, selbst Allgemeines nachzuweisen, da es nicht

an einer uns bekannten Grundlage fehlt, auf welcher

sich das Verfahren der Römer, deren Anschauung

von Recht und Politik wir kennen, mit seinen weitern

Arten gestalten muſste. Welche Unterschiede auch

in mancher Hinsicht zwischen den ständigen Commis

sionen und den alten auſserordentlichen Quästionen,

als besondere Commissionen der Comitien oder des

Senats, und zwischen den Gerichten statt gehabt ha

ben mögen, welche die römischen höhern Provinzial

beamten hegten, neben denen noch die Municipalge

richte in Italien zu erwähnen sind, von welchen uns

am wenigsten bekannt ist, – immer muſs man anneh

men, daſs die Römer nicht auf der einen Seite ein

Verfahren für zulässig erachten und sich gefallen las

sen konnten, was sie auf einer andern für unerträg

lich hielten, und daſs die Magistrate auch auſserhalb

Roms und in den Provinzen nicht ganz die für die

eigentlich römische Strafrechtspflege geltenden Grund

sätze unberücksichtigt lassen durften, wenn gleich in

dieser Hinsicht, selbst ganz abgesehen von der gren

zenlosen Willkühr, welche Cicero dem Verres zum

Vorwurfe macht, manche Abweichung begründet war,

mancher wenigstens nachgesehen worden zu sein scheint.

Von der Gerichtsverfassung (Erste Abtheilung)

wird zuerst mit Rücksicht auf Rom, und zwar theils

von der Gerichtsbarkeit der Prätoren in den Quaestio

nes Perpetuae, dann der übrigen Behörden in Rom,

danach von derjenigen auſserhalb Roms, nämlich der

Municipalbehörden in Italien, der Statthalter und der

übrigen Behörden in den Provinzen, gehandelt, woran

sich das gerichtliche Verfahren schlieſst (Zweite Ab

theilung), welches, nach Aufstellung der allgemeinen

Grundsätze – über die ich schon oben Einiges be

merkt habe – in das vor den gewöhnlichen Gerich

ten, und das Provocationsverfahren zerfällt. Die sehr
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ausführliche Darstellung entspricht in ihrem Gehalte

der Wichtigkeit, welche der Gegenstand hat. Es kann

aber auch hier nicht unsere Aufgabe sein, eine Ueber

sicht mitzutheilen, oder in Einzelnes einzugehen. Ohne

hin darf in der Hauptsache bei Rechtsgelehrten und

Philologen die Bekanntschaft vorausgesetzt werden.

Nicht ob dadurch behauptet werden sollte, es käme

nichts Neues vor: im Gegentheile fehlt es keineswegs

an neuen Ansichten, an der Widerlegung herge

brachter Meinungen, so wie an bessere Begründung

der frühern, wobei sich überall Scharfsinn und Gelehr

samkeit bekunden, und die Polemik im Ganzen gebil

ligt werden muſs. Aber man kann, ohne das Verdienst

zu verkennen, doch mit Genugthuung für den Stand

punct der Wissenschaft unserer Zeit bemerken, daſs

auch solche neuere, deren Forderungen entsprechende

Forschungen nicht vermocht haben, eine gänzliche

Umgestaltung als nothwendig darzuthun, oder zu zei

gen, wie man bisher die Sache im falschen Lichte

betrachtet hätte. Und dies kann man erkennen, ohne

deshalb zu leugnen, daſs die Berichtigungen, die wir

im Einzelnen erfahren, auch für das Ganze von Ein

fluſs seien, und daſs dieses uns jetzt in vieler Hinsicht

gerechtfertigter erscheine. Die Periode, mit der wir

es zu thun haben, ist die eigentlich klassische – wenn

man dieses Wort nicht in der geschichtlichen Bedeu

tung der später fallenden klassischen Juristen nimmt:

wir sind hier mehr als in einer andern im Stande, die

Quellen zu benutzen, die uns die Redner, Geschicht

schreiber, eröffnen und was rücksichtlich dieser, die

einer rechtswissenschaftlichen Erläuterung bedürfen,

die Veranlassung schon frühzeitig gab, Hülfe durch

Vergleichung der eigentlichen juristischen Schriften zu

suchen, das hat denn auch, nach dem Gesetze der

Wechselwirkung, die mit Dank anzuerkennende Folge

gehabt, daſs wiederum die Rechtswissenschaft reich

haltige Belehrung aus den Arbeiten der Alterthums

und Sprach- Forscher, der Historiker und Philologen

geschöpft hat. Wie viel auch in den Werken der

Männer, die bisher als Autoritäten galten, jetzt einer

Verbesserung und Berichtigung bedürftig erscheine, so

dürfen wir doch nicht vergessen, wie wir ihnen Vieles

°°huldig seien; ja es findet auch in diesem Gebiete

die neuerlich öfters gemachte Erfahrung eine Bestä

tigung, daſs, was man ohnlängst als unbegründet, oder

weil mit bestimmten für festgestellt erachteten sonsti

gen Ergebnissen unvereinbar, als verwerflich ausgab,

durch spätere unbefangene Forschung gerechtfertigt

worden ist. Legen wir bei dem gerechten Urtheile

über die Leistungen der Vorgänger den Maaſsstab der

Zeit an, so werden wir deren individuelle Verdienste

um so höher anzuschlagen verpflichtet sein, je seltener

in unsrer Zeit die Verbindung von philologischen und

juristischen Studien ist, der wir bei den nahmhaftesten

Schriftstellern über jene Periode begegnen, und je

gröſser der Gewinn ist, den wir jetzt da hervorgehen

sehen, wo solche Verbindung in unsern Tagen statt

findet, die allerdings bei einem Gegenstande, wie der

vorliegende, die unerläſsliche ist, um etwas Tüchtiges

zu leisten. So wie für diese Periode die Quellen

weit weniger eigentlich juristische sind, und diese selbst

uns meist nur mittelbar und durch die zweite Hand ge

boten werden, so hat auch die Bearbeitung derselben

in der Folge weit weniger durch Rechtsgelehrte als

durch Gelehrte anderer Fächer, die wir bezeichneten,

statt gefunden. Freilich nicht ohne den Nachtheil

einer gewissen Einseitigkeit, nicht ohne manche Wer

irrung, die vielleicht von Rechtsgelehrten vermieden

worden wäre; aber es ist eben so unleugbar, daſs diese

allein und ohne das andere, schon durch die Beschaf

fenheit jener Quellen und durch die ganze politisch

historische Natur des Gegenstandes, bedingte Hülfe

noch weniger zu leisten vermocht hätten. Die letztere

Einseitigkeit wäre begreiflicherweise noch gefährlicher

gewesen, als die erstere. Wenn sie nicht in dem Grade

sichtbar geworden ist, wie es wohl hätte der Fall sein

müssen, so liegt der Grund vornehmlich darin, daſs

überhaupt lange Zeit die Rechtsgelehrten vom Fache

den Gegenstand vernachläſsigt hatten; einigermaſsen

dadurch entschuldigt, daſs sie glaubten, für unmittel

bar praktische Zwecke, bei der Beschaffenheit des ein

heimischen und gemeinrechtlichen Strafverfahrens, ent

weder ohne die Geschichte des römischen Criminal

processes auszureichen, oder sich höchstens mit dem

spätern, in die Justinianische Rechtssammlung überge

gangenen, begnügen zu können.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Wie wenig brauchbar aber hier die Glosse, wie

ganz anders der Standpunct der spätern italienischen

Praktiker sei, ist eben so bekannt, als daſs die ge

lehnten Civilisten diesem Gebiete nicht die Sorgfalt

zuwendeten, mit der sie das Privatrecht bearbeiteten

und daſs die Philologen, so weit sie sich der Aufgabe

unterzogen, sich darauf beschränkten zu erforschen

und zusammen zu stellen, was zum Verständniſs be

stimmter Stellen der Klassiker nöthig schien. In un

serer Zeit ist man hierüber zu einer bessern Einsicht

gelangt, und wir beginnen die Wortheile derselben zu

genieſsen, wo sie sich bethätigt. Es ist nur zu wün

schen, daſs bei dem Streben für das Recht unserer

Zeit zu wirken, welches wohl verstanden, nur gebilligt

werden kann, nicht die Stimme derjenigen das Ueber

gewicht erlange, welche, und nicht bloſs für die Juris

prudenz, sondern in einem Umfange, daſs die Nach

theile für die ganze, aufgeschichtlicher Grundlage be

ruhende Bildung unberechenbar sein würden – das

Studium des klassischen Alterthums für entbehrlich

ausgeben und so gänzlich verbannen wollen, daſs schon

die Jugend, die sich an den klassischen Idealen be

geistern, und durch die Geschichte zur Pietät gebildet

werden soll, vielmehr durch die Hinweisung auf das

sogenannte unmittelbar Praktische und Nützliche einen

Sinn erhalte, der, da die Gediegenheit nothwendig

fehlt, welche bei den Erfahrnen in der Richtung auf

das heutige Bedürfniſs das Gegengewicht hält, mit

Recht als der der Gemeinheit bezeichnet worden ist.

Wir müssen zur Erläuterung des oben berührten

Verhältnisses der Bearbeiter noch erinnern, daſs sich

in dem Strafprocesse der Römer, selbst in dieser Pe

riode, das technisch-juristische Element in weit gerin

tem Umfange und für alle Perioden behaupten.

gerem Grade findet, als man nach der Vergleichung mit

dem Civilrechte glauben sollte. Wo hier Strenge und

Consequenz, und ein rechtliches Festhalten an Gesetz

und Recht sichtbar ist, da sehen wir dort die Willkühr

und andre, dem strengen Recht fremde Einflüsse sich

behaupten, und zwar nicht als Ausnahme, sondern zu

folge der ganzen Eigenthümlichkeit des Strafverfah

rens, die eben nicht bloſs auf juristischer, sondern

hauptsächlich auf politischer Grundlage statt findet

und erklärt werden muſs.

Es ist hier der Ort, um eine Streitfrage zu be

rühren, über die ich mich gern mit dem Verf. verstän

digen möchte, was denn zugleich Gelegenheit bietet,

einer einzelnen Lehre einige Betrachtungen zu wid

men, freilich nicht in dem Umfange, welchen die Wich

tigkeit des Gegenstandes fordert. Bei der Frage, ob

durch Indicien ein solcher Beweis geliefert worden,

wie er zur rechtlichen Verurtheilung erforderlich ist,

werde vorzugsweise ich als Gegner von denen ange

führt, welche einen solchen Beweis, und zwar in gröſs

Auch

der Verf. richtet seine Polemik (S. 355) fast nur gegen

mich, was mir, obschon ich keineswegs allein mit den

von mir ausgeführten Ansichten stehe, doch als eine

Anerkennung gelten darf, daſs ich diesem Gegenstand

eine besondere zu berücksichtigende Sorgfalt zugewen

det habe. In der That liegt mir die Sache am Iler

zen und nicht minder hinsichtlich der historischen

Wahrheit, als der praktischen Ergebnisse und der For

derungen für die Gesetzgebungspolitik, die man daraus

ableiten will. Die beiden letztern Gesichtspuncte lie

gen der Untersuchung über das römische Recht, na

mentlich der früheren Perioden ferner, aber diese selbst

ist für jene nicht ohne Einfluſs. Der Zusammenhang

macht es nothwendig, darauf wenigstens hinzuweisen. Es

handelt sich, von einigen in der Mitte liegenden Punc

ten abgesehen, um drei Fragen. Erstens, ob den Rö
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mern der Indicienbeweis im eigentlichen Sinne bekannt

gewesen sei, zweitens, ob, die Bejahung vorausgesetzt,

das unleugbare ausdrückliche Verbot der Verurthei

lung zu peinlicher Strafe auf Grund eines solchen, da

P. G. O. Art. 22. durch die Aufhebung der Folter

mit der Wirkung hinweggefallen sei, nunmehr un

mittelbar wieder jene angeblichen Bestimmungen des

römischen Rechts in Wirksamkeit treten. Drittens,

ob, auch ohne alle Rücksicht auf solche positive

Bestimmungen es in dem Begriff und der Natur der

Sache gegründet sei, die Indicien als vollgültige Be

weismittel anzuerkennen, so daſs – nicht etwa Ge

schworene, bei denen, wie ich gezeigt habe, ein we

sentlich verschiedener Gesichtspunct eintritt – sondern

rechtsgelehrte, an eine bestimmte Beweistheorie ge

bundene, oder durch neue Gesetzgebung zu bindende

Richter, auf solche eine zur Verurtheilung überall ge

nügende Gewiſsheit zu bauen vermögen?

Alle drei Fragen habe ich geglaubt, theils ver

neinen, theils mindestens nicht in dem von Andern

behaupteten Umfang bejahend beantworten zu müssen.

Die dritte lassen wir hier ganz bei Seite: sie könnte

höchstens insofern in Betracht kommen, als man an

nehmen darf, es werde, was in der Natur der Sache liegt,

auch den Römern nicht entgangen sein, so daſs sie

entweder den Indicienbeweis als untrüglich anerken

nen, weil es nothwendig sei, was ihnen freilich nicht

eingefallen ist, oder ihn nicht in solchem Umfang gel

ten lassen, da sie dessen Unsicherheit in vielen Fällen

nicht verkennen, was theils bestimmt bestätigt ist,

theils wenigstens nicht durch die Beispiele erfolgter

Verurtheilungen widerlegt wird. Auch die zweite Frage

bietet hier kein selbstständiges Interesse dar, aber für

sie ist die erste insofern wichtig, als, wenn man an

nehmen dürfte, durch die Abschaffung der Tortur sei

der Art. 22. selbst aufgehoben – was nicht der Fall

ist – dann zu erwägen wäre, welche ältere Rechts

bestimmungen nunmehr wieder in Kraft getreten seien.

Was der Verf. (der in allen drei Perioden dieselbe

Behauptung aufstellt) gegen mich, neben der mehr

einer Versöhnung als einer Beweisführung ähnlich

sehenden Angabe der Unrichtigkeit jener Verwer

fung des Indicienbeweises, angeführt hat, läſst sich

auf zweierlei zurückführen, – und in beider Hinsicht

finde ich mich so wenig widerlegt, daſs ich vielmehr

gerade das für mich geltend machen kann, und auch

bereits geltend gemacht habe, was derselbe mit vie

ler Sorgfalt angeführt hat. Um mit dem zweiten zu

beginnen, den Beispielen wirklich erfolgter Verurthei

lungen auf Indicien, also auch einer nur auf solche

gegründeten Anklage, – so wie umgekehrt der Los

sprechung auf den Grund sogenannter Gegenindicien,

so sind mir dieselben keineswegs entgangen, oder un

bekannt geblieben. Aber es folgt aus ihnen zunächst

nur etwas Thatsächliches; nicht, daſs ein allgemein

anerkannter Rechtsgrundsatz hier beobachtet worden

wäre. Man muſs vielmehr, und darum reducirt sich

zuletzt Alles auf das erste Argument, solche Fälle

nach dem Charakter des Verfahrens und den für die

Richter geltenden Bestimmungen, so wie den ihnen

eingeräumten Machtbefugnissen beurtheilen. Daſs man

den Indicien ein und sogar recht bedeutendes Gewicht

beigelegt habe, ist nicht zu leugnen: wohl aber, daſs

diese im eigentlichen Sinne als ein Beweismittel gal

ten; daſs sie die Kraft hatten, die man ihnen jetzt

gleichsam rückwirkend beizulegen sucht, zu einer

Ueberzeugung zu führen, derzufolge eine Verurtheilung

statt finden müsse. Die jetzigen Betrachtungen gehen

von der Natur der Anzeigen aus, welche man zu einem

Beweismittel, – für rechtsverständige an eine vorge

schriebene Beweistheorie gebundene Richter stempeln

will; begreiflicherweise – da sich hier auch die Kehr

seite unvermeidlich behauptet, nicht ohne augenfällige

Inconsequenzen hinsichtlich der Voraussetzungen und

der Wirkungen. Die römische Auffassung muſs aber

von der Stellung der, und nicht bloſs über die That,

sondern über deren rechtliche Seite, urtheilenden Rich

ter, und der politischen Natur des Criminalprocesses

ausgehen. Der Verf, macht auf diese, auf die unge

meine Willkühr, die sich im Freisprechen und Verur

theilen zeigt, auf die Mittel, die man von Seiten des

Angeklagten und seiner Freunde anzuwenden pflegte,

um auf das Gefühl und Mitleid der Richter einzuwir

ken, auf die rhetorischen und sonstigen Kunstgriffe

der Ankläger und Vertheidiger – die man schon früh

bei Lesung der Ciceronianischen Reden kennen lernt –

überhaupt auf Alles das, was den Gegensatz zu den

Forderungen unserer Zeit bildet, wenn vom Beweise

als Bedingung eines gerechten und nur das Recht vor

Augen habenden Erkenntnisses die Rede ist, – an so

vielen Stellen seines Werkes aufmerksam, daſs es

nicht erforderlich ist, sie einzeln anzuführen. Nur einen
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allgemeinen Satz zeichne ich aus: „schon der Cha

rakter des damaligen Verfahrens überhaupt, der völ

lige Mangel an einer jeden Art von Beweistheorie,

die absolute Ungebundenheit der Richter, ihre Befug

niſs eben so wohl bei den dringendsten Beweisen

freizusprechen, als bei den unbedeutendsten zu ver

urtheilen u. s. w. lassen es fast von vorn herein

als unmöglich erscheinen, daſs hier, und bloſs hier

allein eine so auffallende Beschränkung Statt ge

funden haben solle" (S. 385). Das behaupten wir

um so weniger, als auch sonst in Ermanglung ge

nauer gesetzlicher Beweisvorschriften dergleichen nicht

vorkommt. Aber eben so wenig ist man berechtigt,

im Gegentheil von einem anerkannten Beweise durch

Indicien zu sprechen, wo man selbst den Mangel eines

solchen zugestehen muſs und die absolute Willkühr

„die einzige Norm sein soll". Aber noch mehr (heiſst

es weiter S. 380): ,,selbst die Unentwickeltheit des

juristischen Begriffs über Beweis im Allgemeinen, wel

che man zuweilen gegen die Zulässigkeit des Indicien

beweises angeführt hat“), spricht gewiſs sehr bestimmt

für dieselbe, indem wohl durchgängig gerade die Laien

in der Rechtswissenschaft am geneigtesten sind, sogar

bei vergleichungsweise unzuverläſsigen Anzeigen, ohne

weiteres über die Schuld oder die Unschuld eines An

geklagten abzuurtheilen". Auf diese Gründe, die der

Verf, doch selbst zum Theil vermuthungsweise auf

stellt, und von denen ich nicht zugeben kann, daſs sie

„schon so wichtig erscheinen" – und die er selbst

„den positiven Zeugnissen unserer Quellen als unzwei

deutigere" entgegensetzt, reducirt sich dann das, was

meine ebenfalls aus den Quellen und dem Charakter

des römischen Criminalprocesses geschöpfte Darstel

Iung entkräften soll! So wie dort die absolute Unge

bundenheit der Richter, so soll hier – als ein argu

mentum ad hominem – die Unkenntniſs der Laien,

die ohnehin, da sie nicht nach objectivem Rechte ur

theilen, sich durch subjective Einflüsse leiten lassen

und mehr oder minder Parthei nehmen – wie man bei

jedem Criminalfall wahrnehmen kann, welcher allge

meines Aufsehen erregt, – und der pruritus sogar aus

vergleichungsweise unzuverläſsigen Ansichten zu schlie

ſsen, für einen wissenschaftlichen Beweis gelten. Wohl

*) Hier wird Not. 360 citirt: Abegg de sententia condemna

toria ex solis indiciis secundum principia juris romani haud

sind unter solchen Umständen Verurtheilungen erfolgt,

und es mag auch dann ein Ankläger, der seine redli

che Ueberzeugung hatte, es gewagt haben aufzutreten,

in der Hoffnung des Erfolges – wodurch wieder nicht

meine Entwicklung widerlegt wird, die sich an die

strengen Verpflichtungen des Anklägers und die Ge

fahren knüpft, denen er sich in Folge einer falschen

Anklage aussetzte. Ohnehin darf man nicht unerwo

gen lassen, welchen Einfluſs die Mündlichkeit und Oef

fentlichkeit des Verfahrens, die doch Regel war, haben

muſste, und wie durch diese noch Bedingungen für das

Urtheil der Richter gegeben werden konnten, welche

auſserhalb des Kreises der eigentlichen Beweisführung

lagen. Aber wie kann man aus solchen Halbheiten

Schlüsse auf Rechtsgrundsätze machen? Wir wollen

ja nicht in Abrede stellen, daſs, was man Indicien

nennt, beachtet worden sei, wir wollen sogar den Rhe

toren, die der Verf. (namentlich Seneca und Quintilian

– beide gehören übrigens der zweiten Periode nicht

an –) für unzuverläſsig erklärt, das gebührende Ge

wicht beilegen, wo sie sich mit Indicien mehr nach der

logischen als der juristischen Seite beschäftigen; allein

wir sind nicht geneigt, sie ohne Kritik durchzulassen,

die um so unerläſslicher ist, je mehr wir uns hier auf

einem Gebiete befinden, wo gesetzliche Vorschriften

uns nirgends bewegen, oder uns geböten, etwas anzu

erkennen, was eine praktische Bedeutung, nicht um

seiner selbst willen, sondern bei einer Willkühr der

Richter und Volksrepräsentanten hatte, welche wie

derum nur deshalb ertragen und nur daraus erklärt

werden konnte, daſs die Stellung der Richter jener

Zeit in dem ganzen politischen Organismus eine völ

lig andere war, als die heutige, der man jene angeb

lichen römischen Beweisregeln unterschieben will, wo

der Grundsatz der Unabhängigkeit der Rechtspflege

theils gar nicht anerkannt war, theils, indem er sich

geltend zu machen suchte, zu manchen Collisionen

führte, – was unter andern der Kampf bestätigt über

die Wahl der judices, bald aus dem Stande der Rit

ter, bald dem Senate. Man muſs sich vergegenwärti

gen, daſs eine so strenge Sonderung der Staatsge

walten, wie sie uns nach modernen Begriffen eben so

geläufig ist, als sie in anderer Hinsicht miſsverstanden

zu werden pflegt, überall nicht bestand, und zuletzt

eine Verurtheilung oder Lossprechung (so wie die

admittenda p. 5. 7. Niederschlagung eines Processes) nirgends ausschlieſs
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lich auf der durch strengen Beweis festgestellten That

sache der Schuld oder Nichtschuld, nicht einmal, das

Factum vorausgesetzt, auf der Annahme beruht – jure

fecisse, oder des Gegentheils, – sondern die Erklä

rung eine über allem diesem stehende Machtvollkom

menheit enthielt. Uebrigens bin ich, wie gesagt, nicht

so entfernt von der Ansicht des Verfs., der nach sei

ner eignen Ausführung nur noch einen Schritt wei

ter hätte gehen und zugestehen sollen, daſs ein sol

cher Indicienbeweis, wie man jetzt ihn annimmt, in die

ser Periode jedenfalls nicht Statt finde.

ihm allenfalls zugeben, daſs der Indicienbeweis mit al

len übrigen Beweisarten in dieselbe Reihe zu stellen

sei (S. 358), so muſs man dieses näher durch den Satz

bestimmen, demzufolge nach dem Verf ein gänzlicher

Mangel einer Beweistheorie stattfand und eine absolute

Ungebundenheit der Richter, die wir, wenn es darauf

ankommt, die Lücken des gemeinen Rechts aus dem

römischen zu ergänzen, so wenig wünschen und brau

chen können, als jene Unentwickeltheit der juristischen

Begriffe, welche den Laien zu Statten kommt. Nicht

ob man so verurtheilt oder freigesprochen habe, und

es gedurft habe, sondern ob dieses sich vor höhern

Forderungen des Rechts und der Gerechtigkeit, bei

dem Bestreben die Wahrheit zu erkennen und nur die

erkannte als Voraussetzung des Erkenntnisses gelten

zu lassen – zu rechtfertigen vermöge und ob man da

für sich auf die Autorität des römischen Rechtes be

rufen dürfe, ob man befugt sei, diesem unsre Begriffe

unterzulegen, um dann – als ob solches eine Beruhi

gung für das juristische Gewissen sein, und den wah

ren Gerechtigkeitssinn befriedigen könnte – durch ei

nen auffallenden Rückschluſs ein solchergestalt zuge

richtetes römisches Recht wieder in das unsrige auf

zunehmen – das ist es was ich bezweifelt, und wo

gegen ich meine verschiedenen Abhandlungen gerichtet

habe, von deren Ergebnissen abzugehen mich des

Verfs. von mir unbefangen gewürdigte Ausführungen

und Entgegnungen keinesweges zu bestimmen vermö

gen. Interessant, und zum Theil meine Ansichten be

stätigend, zum Theil dem, was jener über die Will

kühr und gewissermaſsen Beweislosigkeit gesagt hat,

widersprechend, ist die Bemerkung, mit der er die Dar

stellung der Redner begleitet, bei welchen schon eine

Kann man

Entwicklung der Lehre, wenn auch nur mehr theore

tisch, vorkommt, daſs die Indicien nicht einzeln und

für sich, sondern nur wenn sie in gröſserer Anzahl,

und zwar so vorkamen, daſs sie gewissermaſsen eine

fortlaufende, sich gegenseitig unterstützende und ergän

zende Kette von Erscheinungen darboten, einen voll

ständigen Beweis zu liefern vermochten, und daſs

man dann doch einen Unterschied zwischen diesen und

andern Beweismitteln anerkennen muſste, indém „es

Regel war, daſs jedes einzelne Indicium nieht erst

selbst wieder durch ein anderes Indicium, – oder,

wie man es nannte, durch einen künstlichen, sondern

überall durch einen natürlichen Beweis – durch Ge

ständnisse, Zeugenaussagen, Urkunden – dargethan

sein müssen"*). Ebenso wird auf der andern Seite

die Bedeutung dieser sogenannten directen Beweismit

tel in den verschiednen Perioden dargethan, und, wie

man z. B. ein im Allgemeinen glaubwürdiges Geständ

niſs nirgends in Zweifel gezogen habe. Allerdings auch

ein Mangel, besonders bei dem geringen Gewichte,

welches man auf die Herstellung des objectiven That

bestandes legte, wie denn namentlich bei dem Verbre

chen der Tödtung hierauf viel zu wenig, und hinsicht

lich der jetzt überall anerkannten rechtlichen Erfor

dernisse so gut wie gar nicht gesehen wurde, und ein

auch nur beginnender Einfluſs anderer Wissenschaf

ten, z. B. der Heilkunde, wo deren Grundsätze mit zu

Hülfe genommen werden müssen, nirgends sichtbar

ist. Allerdings hängt jenes mit der materiellen Straf

gesetzgebung, mit den Ansichten der Römer über das

Verhältniſs des Versuches zur Vollendung zusammen,

und in den Fällen, die unter die lex Cornelia de si

cariis zu ziehen waren, kam es auf die Tödtlichkeit

und den Erfolg nicht an, wenn nur der subjective That

bestand und die Absicht auſser Zweifel gesetzt war.

*) Autoritäten sind hier nicht Rechtsquellen, sondern die Red

ner. Ueber den Zusammenhang der Indicien unter einander

sagt der hier angeführte Cicero de orat. II 40 nicht, daſs

sie einen vollständigen Beweis bilden im juristischen Sinne,

sondern daſs man nicht zweifle, und zwar dieses für die

Richter von der Art, wie sie der Verf. schildert. Wie drin

gend auch in dem angegebnen Falle die Wahrscheinlichkeit

sein möge, mehr als eine solche wird nicht behauptet.

(Der Beschluſs folgt.)



. M6 18.

J a h r b ü c h er

fü r

w i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

Januar 1843.

Geschichte des römischen Criminalprocesses bis

zum Tode Justinian's. Von Dr. Gust. Geb.

(Schluſs)

Aber man muſs diejenigen, welche behaupten, daſs

vorzugsweise dem Untersuchungsproceſs im neuern

Sinne das Bestreben auf Erlangung eines Geständnis

ses eigenthümlich sei, auf welches im Anklageverfah

ren ein solcher Werth nicht gelegt werde, und die

überhaupt häufig eine Unkenntniſs des römischen und

des deutschen Verfahrens bekunden, die es denn auch

übersehen, daſs gerade das letzte, indem es, und nicht

zuerst, sondern nach dem Vorgange des römischen

Rechtes, jedenfalls der dritten Periode, den Zwang zur

Erpressung zuläſst, die sorgfältigsten Bestimmungen

über die Voraussetzungen aufstellt, unter denen allein

Geständnisse glaubwürdig und genügend sein sollen –

man muſs diese, sagen wir, auf das vorliegende Werk

verweisen, welches sie über dies und vieles Andere

belehren kann.

Die dritte Periode, von der zweiten auf eine mehr

sichtbare Weise getrennt, während in der frühern der

Zusammenhang mehr als ein innerlicher vorwaltete und

es daher irgend einer äuſsern Grenzbestimmung be

durfte, wird nicht minder wie diese andere durch die

politischen Verhältnisse und Umwandlungen bedingt.

Und allerdings sind diese hier mit dem Untergange

der Republik und der Volkssouveränetät, mit dem Be

ginn der Imperatorenherrschaft scharf genug bezeich

net, so daſs der innere Unterschied, welcher die Aen

derungen im Verfahren mit so vielen andern Umge

staltungen zur Folge hat, auch äuſserlich und in mehr

unmittelbarer Weise hervortritt, wiewohl es hier nicht

an Uebergängen fehlt. Das geschichtliche Gesetz be

stätigt sich, demzufolge die Entwicklungen allmählig

stattfinden und sich vorbereiten, das Neue im Keim

noch in der alten Form und Hülle besteht, und erst,

-
- --

-

wenn es zu selbstständigem Dasein und Anerkennung

gelangt, eine ihm entsprechende Gestalt in der Erschei

nung annimmt und so durch die Gesetzgebung ausge

sprochen wird, welche auch hier nicht bloſs willkühr

lich ist; doch fehlt es daran nicht im Verlaufe dieser

Periode. Wie nun unter den gegebenen Verhältnis

sen sich die neuen Gestaltungen als relativ bedingte,

und oft noch mehr als nur solche entwickeln muſsten,

wie das Alte eine Zeitlang nebcn dem Neuen bestand,

dann in diesem unterging, was besonders von den per

petuae quaestiones gilt, welchen Einfluſs der veränderte

Beamtenorganismus und die Competenzverhältnisse auf

das Verfahren überhaupt und auf dessen besondere

Arten ausüben muſsten, und wie dieses alles, was

wir uns versagen näher hervorzuheben, sich weit we

niger durch das Eingreifen der Gesetzgebung, als viel

mehr durch den Einfluſs der eigentlichen Juristen,

durch die Doctrin und Praxis ausgebildet, so daſs

selbst die wichtigen Veränderungen durch und unter

Constantin diesen Charakter des Fortschrittes nicht im

Wesentlichen unterbrechen, – das hat der Verf in

der Einleitung (S. 393 f.) und der weitern Ausführung

(S. 412 f.) recht gut nachgewiesen. Vornehmlich kommt

hiebei die Stellung der Kaiser zu der Strafrechts

pflege in Betracht, und wie sie ihre Befugniſs in der

Eigenschaft der Magistratswürden, welche sich in ih

rer Person allmählig vereinigten, geltend machten. Es

hängt dieses mit andern staatsrechtlichen Grundsätzen

zusammen, welche Bethmann-Holweg in dem von dem

Verf. überall benutzten, die Gerichtsverfassung des

sinkenden römischen Reiches geschichtlich darstellen

den Werke so trefflich entwickelt hat. In der That

ruht ein besonderes Interesse auf dieser, dem bisheri

gen römischen Rechte (einige Ausnahmen in der Pe

riode des Unterganges der Republik, die sclbst schon

den Uebergang bildet, abgerechnet) fremden Einwir

kung einer machthabenden Individualität, die sich theo

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
18



139 140Geib, Geschichte des römischen Criminalprocesses.

retisch nur später begründet, praktisch schon früh und

dann wieder in sehr verschiedener Form zeigte, bald

im Wege der Zuziehung eines Consiliums, bald mehr

unmittelbar, bald indem auf sie bei Verweisung der

Sache an die zuständigen Behörden scheinbar verzich

tet wurde – worüber man bei Tacitus die Periode

unter Tiber vergleichen muſs – oder auch wirklich, sei

es als Scheu vor dem öffentlichen Urtheile, aus An

wandlung von Groſsmuth oder Verachtung der Belei

diger, oder weil die Sache weder einen politischen Ge

sichtspunct darbot, noch eine Veranlassung gab, gegen

mögliches Unrecht der Gerichte, durch Behauptung ei

nes die Gerechtigkeit vertretenden oberstrichterlichen

Amtes – so weit man diesen Begriff auf jene Zeit

übertragen darf – ein zu rechtfertigendes Eingreifen

vorzunehmen. Was überhaupt den Kampf des alten

und neuen Princips, und die allmählige Einbildung des

letzten in die republikanischen Formen, bis diese ver

schwinden muſsten, charakterisirt, so wie der dadurch

bestimmte und selbst wieder bestimmende Einfluſs der

Individualität der einzelnen Principes, ihrer gröſsern

oder geringern Strenge und Achtung vor dem Rechte,

ihrer Willkühr oder Unterordnung derselben – alles

dieses ist auf dem Gebiete des Criminalprocesses, und

– muſs man hinzusetzen – der Ausübung der Straf

gewalt mit mehr oder weniger Beachtung der gesetzli

chen Formen, oder auch gänzlicher Hinwegsetzung über

dieselben, so daſs der offene Miſsbrauch nicht geleug

net werden kann – mehr als irgendwo sichtbar. Be

sonders lehrreich sind hier die allerdings mit Vorsicht

zu benutzenden scriptores historiae Augustae, welche

uns neuerlich durch die gelehrte kritische Arbeit und

Erörterung vieler wichtiger, auch das Strafrecht be

treffender Puncte, die wir Dirksen verdanken, erst

recht zugänglich geworden sind, die aber dem Verf.

noch nicht bekannt, höchstens in einem Nachtrage

hätten benutzt werden können. Das weitere Hervor

treten des Untersuchungsprincips, womit in Verbindung

steht, daſs das Anklagegeschäft, weniger ehrenvoll er

scheinend, beschränkter sich bethätigt; der Beginn ei

ner eigentlichen hohen Staats- und Rechtspolizei ist

mit der Sorgfalt nachgewiesen, deren wir bereits an

erkennend gedacht haben. Mit der Darstellung der

Folgen der accusatorum temeritas bin ich nicht über

all einverstanden; die Erörterung des Gegenstandes

kann jedoch nicht ohne eine weiter gehende und noch

andere Puncte umfassende Untersuchung stattfinden,

deren Ort diese Anzeige nicht ist. Vielmehr zu der

Betrachtung des Allgemeinen und der Grundsätze zurück

kehrend, erinnern wir an die später noch aus dem

Gebiete des Politischen auf das des Rechts selbst sich

versetzende Criminalrechtspflege, an das Verfahren vor

rechtskundigen Beamten mit einer mehr wissenschaft

lichen Praxis, die ich sonst schon als einen Schutz

und Gewähr des Rechts gegen Willkühr bezeichnet

habe: die Zufälligkeiten, die ehedem so häufig auf

die Einleitung oder Unterdrückung eines Verfahrens,

auf das Ergebniſs u. s. w. Einfluſs ausübten, sind

möglichst, und zwar sowohl durch Gesetze, als durch

Sitte und wesentlich veränderte Verhältnisse entfernt,

und es beginnt, besonders in der zweiten Abtheilung

der letzten Periode, ein Bestreben, auch gegen die

Willkühr des andern Extrems, welches seit dem An

fange der Imperatorenherrschaft sich im Gegensatz zu

dem Volksprincip wirksam geäuſsert hatte – nur die

festen Bestimmungen der Gesetze auch für den beson

dern Fall herrschen zu lassen. Die früher durch die

Sitte gebilligten, ja geforderten, später wenigstens ge

duldeten Bemühungen auf das Gefühl der Richter zu

wirken, müssen dem im Wege des geordneten Ver

fahrens stattfindenden nothwendigen Bestreben wei

chen, die Entscheidung lediglich von der Rechtsüber

zeugung abhängig zu machen. So tritt denn auch

eine erhebliche Umgestaltung des Beweisverfahrens,

und nicht minder auch der Anklage - und Wertheidi

gungsreden ein. Je mehr jedoch dies der Verf. er

kennt, der gerade hier (S. 591 f.) mehrmals von einer

ganz entgegengesetzten Revision des frühern Proces

ses spricht, der es wiederholt bemerkt, wie wenig in

diesem die Ueberzeugung sich selbstständig gegen je

nes subjective Gefühl und die Willkühr zu behaupten

vermochte, ja nach der ganzen Beschaffenheit des äl

teren Processes und nach dessen Stellung in dem

Staatsorganismus gar nicht behaupten sollte, um so

weniger wird uns zugemuthet werden dürfen, alles das

für genügend widerlegt zu erachten, was er gegen die

Ansicht von dem sogenannten Indicienbeweise vorge

bracht hat, die sich der seinigen entgegenstellt. Daſs

auch die jetzt sich bildende Beweistheorie mangelhaft

»und im Zustande der Kindheit gewesen" gesteht er

selbst zu (S. 611 f.); nur werden auch über die Män

gel, und worin diese vornehmlich zu suchen, die Mei
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nungen getheilt sein. Von der Vernachlässigung der

Herstellung des sogenannten objectiven Thatbestan

des, z. B. bei Tödtungen, ist bereits die Rede gewe

sen. Aber überhaupt wird bei den Beweismitteln das

vermiſst – was nur später durch Vereinigung der

Rücksichten einer geläuterten Erfahrung, der Gerech

tigkeit, – in ihrer würdigen unpartheiischen Stellung,

und der zugleich auf philosophische Grundsätze zu

bauenden Gesetzgebungspolitik erstrebt werden konnte

und zum Theil eine noch zu lösende Aufgabe ist.

Je mehr aber das Verfahren und ein darauf ge

gründetes Erkenntniſs jetzt einen streng juristischen Cha

rakter annahmen in einer andern Bedeutung als man die

ses auch der früheren Periode znschreiben kann, desto

mehr muſste, in Verbindung mit der dem Princip zu

kommenden Stellung, auch die Begnadigung eine ver

änderte und wesentliche Bedeutung im System er

halten. Wenn der Verf. (S. 675 Not. 525) die Behaup

tung von E. Gans, „daſs die Begnadigung im eigent

lichen Sinne erst unter den christlichen Kaisern auf

gekommen sei, eine leere Künstelei" nennt, so ist

dieses eine der raschen Abfertigungen, deren sich meh

rere in dem Werke finden, dessen polemischer Theil

sonst wohl die gehörigen Grenzen beachtet. Daſs die

Begnadigung in verschiedenen Formen stets bestanden,

auch, und schon in nothwendig anderer Gestalt, wie

zur Zeit der Volksherrschaft, unter den Imperatoren

statt gefunden und nicht erst unter den christlichen

Kaisern aufgekommen sei, war wohl auch dem Geta

delten nicht unbekannt. Daſs aber mit dem Christen

thum eine neue wesentlich verschiedene Auffassung der

Gerechtigkeit, der Strafe und der Gnade bedingt war,

und daſs diese von einer speculativen Betrachtung des

Gegenstandes nicht getrennt werden könne, läſst sich

nicht in Abrede stellen. Eine andre Frage ist freilich,

ob schon von Constantin an (der zwar erst spät zum

Christenthum übertrat, jedoch schon vorher Manches

unter dem Einflusse der christlichen Lehre bestimmte)

und unter den ersten christlichen Kaisern dies zum

Bewuſstsein gekommen sei, man kann es einigerma

fsen bezweifeln. Dies hindert aber die spätre Würdi

gung nicht, den Gedanken zu erkennen und das Prin

cip bestimmt auszusprechen, welches sich natürlich

auch nicht plötzlich, sondern nur nach und nach An

erkennung zu verschaffen vermochte, daſs die Gnade,

Rechenschaft, als ein unentbehrliches Majestätsrecht

ausgeübt wird, doch nicht bloſse Willkühr sei, wie es

in einer Zeit erscheinen mochte, wo als Extrem der

andern Seite die Willkühr der Bestrafung und das

Schärfungsrecht statt fand, – daſs sie vielmehr als

unerläſsliche Forderung der Versöhnung, und der Macht

des Geistes über das Geschehene, so wie einer höhern

Gerechtigkeit gegen das förmliche Recht sich behaupte,

dies nehmen wir keinen Anstand, als ein wahrhaft

christliches Princip zu bezeichnen. Nur von einer zwei

fachen Werkennung dieses Princips und der Bedeutung

der dem Fürsten zukommenden Majestät, konnte der

(erfolglose) Antrag in einem benachbarten Staate aus

gehen, das Begnadigungsrecht abzuschaffen. Wie in

der fraglichen Periode die Römer selbst über diesen

Gegenstand philosophirt haben, ist von der gegenwär

tigen Betrachtung ausgeschlossen; aber es lieſse sich

überhaupt für einen groſsen Theil des Inhalts des an

gezeigten Werkes noch eine andre Auffassung den

ken, welche dem Plane desselben ferner lag, und deren

Mangel wir, das Werk nach seiner unmittelbaren Be

stimmung nehmend, nicht für einen solchen im andern

Sinn auszugeben beabsichtigen. Vielmehr möge noch

demnach, um den ganzen Inhalt zu berühren, bemerkt

werden, daſs in dem Schluſscapitel das Appellations

verfahren geschildert ist, – unter Bezugnahme auf

das, was in der Einleitung dieser kritischen Anzeige

gesagt ist, die Versicherung wiederholt werden, daſs

gewiſs alle Freunde der geschichtlichen Forschungen

auf diesem Gebiete dem Werf, dankbar seien für eine

Leistung, deren Werth durch die Gegenbemerkungen

und Bedenken nicht geschmälert wird, die wohl über

Einzelnes sich dem aufdringen, der den Gegenstand,

und besondre Theile und Lehre desselben, einer selbst

ständigen Durchforschung unterworfen hat. Wenn die

Grenzen, welche diese Anzeige nicht überschreiten

durfte, es geboten, nur im Allgemeinen von dem Werk

zu sprechen, welches wir hoffen dem Leser empfohlen

zu haben, so wird dies weder als ein Versagen der

gebührenden Beachtung, noch als ein unbedingtes Zu

geständniſs Alles dessen erscheinen, was nicht aus- -

drücklich berührt werden konnte,

J. Fr. H. Abegg.

wenn sie auch von dem Staatsoberhaupt nothwendig ohne
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WIII.

1. Hermapion sive rudimenta hieroglyphicae

reterum Aegyptiorum literaturae scripst Julius

Ludovicus Ideler. Pars prior. Lipsiae, 1S41.

308 u. 98 S. Hochquart. Pars posterior ta

bulas continens. 29 lithographirte Tafeln.

2. Dictionnaire égyptien en écriture hierogly

phique; par J. F. Champollion le Jeune,

publié d'après les manuscrits autographes par

M1. Champollion Figeac. Livraison 1. Pa

ris, 1841. 100 lithographirte Folioseiten. Li

vraison 2. Paris, 1842. XXXII S. préface

de l'éditeur und 100 lithographirte Folioseiten.

Der den Wissenschaften vor kurzem durch den

Tod zu früh entrissene Verf. des Werks nr. 1. gibt

in demselben hauptsächlich eine kritische Darstellung

der seit zwanzig Jahren in der Entzifferung der alten

ägyptischen Schriftarten gemachten Fortschritte. Er

beurtheilt die verschiedenen Wege, welche dabei ein

geschlagen worden sind, billigt, wie der Sachkenner

es von selbst erwarten wird, das von Young, Cham

pollion, Salvolini, Rosellini, befolgte Verfahren, und

verwirft die von Seyffarth herausgegebenen Spohn'

schen Versuche, die eigenen Systeme Seyffarths, und

die akrologischen Hieroglyphen Klaproths. Er sagt

in der Introductio S. 7 in Betreff des über das bisher

in diesen Forschungen Geleistete zu fällenden Gesammt

urtheils: Quamvis etiamnum in primordiis rudimentis

que versemur, etsi posteris nostris magna errorum

copia erit tollenda, ubi clarius rem intelligere lice

bit – negari tamen nequit, decem, qui nuper praeter

lapsisunt, annis maiora esse praestita, quam quae ex

tenuibus initiis exspectari poterant, quum hieroglyphi

cae scripturae naturam perspicere, singulorum monu

mentorum aetatem indicare, populi historiam, cuius

fidum interpretem fuisse Manethodem hodie scimus,

illustrare – contigerit. Daher lohne es die Mühe, den

bisher in dieser Forschung auf ersprieſsliche Weise

befolgten Weg, und die auf demselben gewonnenen

Ergebnisse, genau darzustellen, und eben dieses sei

der Zweck des vorliegenden Werkes, ita tamen, ut

elementatantummodo, quasi introductionem in archaeo

logiam Aegyptiacam, exponere studeamus, caetera iis

relinquamus, quivel grammaticam vel lexicon hiero

glyphicum componere, aut ex officio Aegypti histo

riam conscribere moliuntur. Wir haben daher in dem

Werke nicht sowohl eigenthümliche Entzifferungen des

Vfs. zu suchen, als vielmehr vornämlich die geordnete

und besonnene Beschreibung und Beurtheilung der Ent

zifferungen anderer, mit einer Auswahl passender Bei

spiele, und einer reichen Litteratur begleitet. Diese

Aufgabe hat der Verf. denn auch mit groſsem Fleiſse

und der zu dieser Arbeit erforderlichen Einsicht gelö

set, wobei sich von selbst versteht, daſs ihm dabei

auch nicht die Gelegenheit entging, über manche Ein

zelnheiten eigene Ansichten und Entdeckungen mitzu

theilen. Das Ganze ist in sechs Sectionen getheilt;

jeder Section sind eine Anzahl, zum Theil höchst

reichhaltiger, Anmerkungen angehängt. Von allem Er

heblicheren, was die alten Schriftsteller und die Neue

ren über Gegenstände, welche die alte Schrift und

Sprache Aegyptens angehen, vorgetragen haben, wird

man in dem Werke kaum etwas vermissen.

Die Sectio prima ist überschrieben: de lingua

Aegyptiorum eorumquescribendi ratione in universum

Hier handelt der Werf, zuerst von der Vorstellung,

welche wir uns von der Sprache der alten Aegypter

zu machen haben. Er zeigt, daſs die aus dem Alter

thume uns überlieferten ägyptischen Worte in der kop

tischen Sprache sich nachweisen lassen, und also der

natürliche Schluſs entsteht, jene alte Sprache sei dem

Stamme nach, und im wesentlichen, mit der kopti

schen eine und dieselbe gewesen. Bei dieser Gelegen

heit erinnert er in einer Note S. 50 noch an das

Wort d).psvyaxº, Almanach, Ephemeriden, dem man

gewöhnlich einen arabischen Ursprung zuschreibt, wel

ches aber schon Porphyrius in Eusebii praepar. evang.

lib. 3. cap. 4. erwähnt, und zwar, wie der Zusam

menhang zeigt, als ein ägyptisches. Der Verf. schlägt

zur Erklärung desselben die koptischen Worte: mahi

nau i. e.mensura horae, vor, und bemerkt, daſs ein

vorgesetztes a sich in mehreren ägyptischen Wortcn

zeige, und die in Voeale auslautenden ägyptischen

Worte öfter mit einer Adspiration am Schlusse geschrie

ben erscheinen. Nur das Lamda in der ersten Sylbe

des Wortes äAusvytaxº bleibt dabei noch unerklärt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Hermapion sire rudimenta hieroglyphicae

veterum Aegyptiorum literaturae scripsit Julius

Ludovicus Ide ler.

2. Dictionnaire égyptien en écriture hiérogly

phique; par J. F Champollion le Jeune,

publié d'après les manuscrits autographes par

M. Champollion Figeac.

(Fortsetzung.) -

Daſs noch unter den Lagiden die ägyptische

Sprache in den öffentlichen Verhandlungen und Schrif

ten Aegyptens völlig in Gebrauch war, ist durch die

zahlreichen, in neuerer Zeit aus jenem Zeitraume be

kannt gewordenen, Papyrusrollen hinlänglich erwiesen.

Dasselbe gilt von der Zeit der römischen Herrschaft

in Aegypten bis in die ersten Jahrhunderte des Chri

stenthumes herab, in welchen dann an die älteren

ägyptischen Schriften sofort die koptische Litteratur

sich anschlieſst, ohne daſs für einen völligen Wechsel

der Sprache sich irgend erhebliche Anzeichen nach

weisen lieſsen. Die in der christlichen Zeit erfolgte

Einmischung griechischer Worte in die koptische Spra

che hat bei weitem nicht in solchem Grade stattge

funden, wie oberflächliche Betrachter koptischer Bü

cher behauptet haben. Die Zahl jener eingemischten

griechischen Worte, welche hauptsächlich politische

und kirchliche Einrichtungen und Würden bezeichnen,

ist im Verhältniſs zu dem übrigen einheimischen Be

standtheile der Sprache geringe. Eine Verwandt

schaft der ägyptischen Sprache mit den semitischen

gibt der Verfasser im Texte dieser Sectio S. 23 nur

in geringem Grade zu, doch ausgedehnter in der dazu

gehörenden ausführlichen Bemerkung S. 59. In der

That muſs eine solche Verwandtschaft, sowohl in den

VV urzeln, wie in manchen Sprachbildungen, zugege

ben werden, und unser Gesenius hat darauf vor nicht

langer Zeit in einer Recension in der Hallischen Lite

raturzeitung eindringlicher aufmerksam gemacht. Frei

lich ist die Verwandtschaft der Sprachen unter ein

ander sehr mannigfaltig und verschiedenartig; es gibt

nähere und entferntere Grade derselben, wie in der

Verwandtschaft der Menschen, und es wäre gut, wenn

man solche verschiedene Grade der Sprachverwandt

schaft durch bestimmte Ausdrücke bezeichnete, und

nicht immer bloſs von Verwandtschaft zweier Spra

chen überhaupt spräche. Die ägyptische Sprache darf

zwar nicht als eine Schwester der Semitinnen bezeich

net werden; aber eine Muhme derselben könnte man

sie wohl nennen. Der Vf, redet dann von der kopti

schen Sprache, oder der in christlichen Büchern ge

brauchten ägyptischen. Die kurze Bezeichnung der

selben: lingua coptica male simplex est et languida

secundum tristem ac melancholicam populi naturam,

qui perpetuo hieroglyphorum usu et symbolorum post

receptas etiam literas amore minime aptus erat lin

guam suam amplius excolendi lad excolendam !] möch

ten wir doch nicht unterschreiben. Die koptische Spra

che hat nach unsrem Dafürhalten, namentlich in der

Beugung der Zeitwörter, und in dem Gebrauche der

Fürwörter, einen eben so eigenthümlichen, als kräfti

gen und gedrungenen Bau, und daſs in dem Charak

ter des alten ägyptischen Volkes kein languor, son

dern vielmehr ein robur insignc gelegen, zeigen die

Thaten und Werke jenes Volkes zur Genüge. Die

tristitia der alten Aegypter dürfen wir uns auch nicht

einseitig vorstellen. A. VV. von Schlegel sagt hier

über in seinen Vorlesungen über Theorie und Ge

schichte der bildenden Künste, im Berliner Conversa

tionsblatt 1827. nr. 141. S. 563 sehr richtig: ,,Ein

Irrthum in Bezug auf die Aegypter soll gleich zur

Sprache gebracht werden. Man hält die Aegypter ge

wöhnlich für lichtscheu, melancholisch; allein aus man

chem ihrer Werke sehen wir, daſs sie sich auch auf

Lebenslust verstanden. – Der Hauptcharakter ihrer

Jahrb. Jſ wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 19
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Werke ist allerdings Ernst und Strenge ; wir wissen

aber auch von heitren Volksfesten, die dort begangen

wurden, bei denen oft über eine Million Menschen ver

schiedenen Geschlechtes und Alters in ausgelassener

Fröhlichkeit beisammen waren. Wo ein priesterlicher

Orden herrscht, pflegen die religiösen Feste ein Mit

telpunct der öffentlichen Freude zu sein. – So dürfen

wir das Leben der Aegypter wohl mit einem bunten

Blumenteppich auf dunkelem Hintergrunde vergleichen".

Das verschlossene Verhalten der jetzigen Kopten ist

ohne Zweifel zum Theil auch Folge der politischen

Stellung, in welcher sie sich befinden. Uebrigens stim

men die Reisenden, welche zu koptischen Familien

Zutritt erhielten, auch nicht darin überein, daſs den

Kopten aller Frohsinn und alle freundschaftliche Theil

nahine fehle. Ernst und Stille herrschen bei allen Klas

sen der Einwohner moslemischer Städte viel mehr als

bei den Bewohnern des Abendlandes, daher den Rei

senden gewöhnlich die Stille in den Gassen, auch da,

wo diese mit Volk gefüllt sind, auffällt. Nur der Be

duine mit seinem eifernden Sprachton macht eine Aus

nahme. Daſs der Gebrauch der Hieroglyphen die Aus

bildung der ägyptischen Sprache gehindert haben sollte,

ist uns nicht wahrscheinlich. Die Sprache läſst sich

in ihrer Entwicklung nicht hemmen durch die Schrift,

sondern die letztere bequemt sich nach der Sprache so

gut sie kann. Die Schrift gibt freilich niemals voll

kommen, sondern nur annäherungsweise, die Sprache

oder die gesprochenen Laute wieder, und bleibt immer

hinter der Sprache zurück, weil die Sprache etwas

lebendiges, sich fortwährend veränderndes, ist. Daher

können allerdings in jeder Art Schrift durch unvoll

kommene Schreibungen, welche man der Jugend als

Regel für die Aussprache einprägt, allmählig falsche

Aussprachen künstlich eingeführt werden. Die Hiero

glyphen sind dabei aber wohl nicht mehr in Schuld als

jede andre Art Schrift. Was den Reichthum der kop

tischen Sprache betrifft, so müssen wir nothwendig in

Anschlag bringen, daſs wir von der koptischen Litte

ratur auch nur Ueberreste besitzen, und von diesen

Ueberresten das Meiste nur handschriftlich in den Bi

bliotheken liegt, also der allgemeineren Kenntniſs nicht

zugänglich ist. Schwierig bleibt es bisjetzt für uns

näher zu bestimmen, worin der von Manetho erwähnte

heilige Dialekt, in welchem die Priester schrieben, von

der allgemeinen Landessprache abwich. Der Vf, nimmt

ten einzelne indische Ausdrücke gebraucht.

an, die ägyptischen Priester seien indischen Ursprunges

gewesen, und hätten daher in ihren Hieroglyphenschrif

Eben so

wahrscheinlich bleibt gewiſs, daſs der heilige Dialekt

nur durch Alterthümlichkeit von der allgemeinen Lan

dessprache abwich, und durch eigenthümliche, nament

lich auf die Religion sich beziehende, Ausdrücke, et

wa wie das Kirchenslawonische von neueren Russi

schen. Mit dem indischen Ursprunge der ägypti

schen Priester steht es sehr miſslich. Die vom

Vf, angeführten Autoritäten für den indischen Ursprung,

Langlés, Meiners, Herder, Heeren, Bredow, Wachler,

wiegen in dieser Frage nicht sehr schwer.

Der Verf. wendet sich dann zur Betrachtung der

ägyptischen Schriftarten, und untersucht zuerst die

bekannte Stelle des Clemens Alexandrinus. Wir ver

missen dabei die von Lepsius gegebene Erklärung des

Ausdruckes Tpöta atoysia, nach welcher dieser Aus

druck bloſs: Buchstaben, bedeutet, wie aus mehreren,

von Lepsius nachgewiesenen, Stellen hervorgeht. Wahr

scheinlich war dem Vf, diese Erklärung, als er sein

Werk abschloſs, noch nicht bekannt geworden; sie ist

sonst schon vor einigen Jahren in einem Hefte der Bon

ner Zeitschrift für Philologie mitgetheilt. Merkwürdig

ist der Bericht des Apuleius, welcher die hieroglyphi

schen und die hieratischen Schriftzüge zu unterschei

den scheint, indem er erzählt, ein ägyptischer Priester

habe ihm Bücher gezeigt, und sagt: profert quosdam

libros literis ignorabilibus praenotatos; partim figuras

cuiuscemodi animalium, conceptisermonis compendiosa

verba suggerentes; partim nodosis et in modum rotae

tortuosis, capreolatimque condensis apicibus, a curiosa

profanorum lectione munita; diese letztere Schilderung

paſst sehr gut auf die geschlängelten und geschwänz

ten Züge der hieratischen Schrift in den Papyrusrollen.

Die Zahl der ihm bekannt gewordenen hieroglyphischen

Schriftzeichen gab Champollion auf 864 an. Die Stel

lung der Hieroglyphen ist bisweilen von der rechten

zur linken, bisweilen von der linken zur rechten, bis

weilen senkrecht, von oben nach unten, oder von unten

nach oben, wobei man zum Theil durch die Beschaf

fenheit der freien Räume sich leiten lieſs, welche neben

den Figuren und Gemälden auf steinernen Denkmälern

oder in Papyrusrollen für die Schrift übrig blieben.

Als Beweis für die Einwirkung, welche die hierogly

phische Schriftart auf die Sprache gehabt habe, wird
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S. 35. 36 an die in der koptischen Sprache vorhande

nen zahlreichen Onomatopoetica erinnert, wie: krür,

Frosch, mau, Katze, io, Esel, mui, Löwe, hof, Schlange.

Aber sollten nur durch hieroglyphische Schrift solche

Wörter in einer Sprache erhalten werden können? Zei

gen nicht alle Sprachen, und zwar solche, die unsres

Wissens nie mit Hieroglyphen geschrieben wurden, viele

Spuren der Schallnachbildung ? Sollten die Aegypter

jene Wörter haben abschaffen müssen, wenn sie sich

einer reinen Buchstabenschrift bedient hätten? In Be

zug auf die mehr oder minder sorgfältige Zeichnung

und Ausmalung der Hieroglyphen unterscheidet der Vf.

nach Champollion: 1)pura, vollständig gezeichnete und

gemalte; 2) ichnographica, flüchtiger gezeichnete; 3)

linearia, durch bloſse Linien angedeutete.

Sectio secunda : de inscriptionerosettana, aliisque

trilinguibus inscriptionibus; succincta disquisitionum de

natura demoticae scripturae historia; degraecis, demo

ticis et hieraticis papyris. Der Vf, berichtet hier, wie

zuerst durch die Rosettische Inschrift ein Anstoſs zur

Untersuchung der alten ägyptischen Schriftarten gege

ben ward. Er bedient sich zur Bezeichnung der gewöhn

lichen ägyptischen Currentschrift des Ausdruckes: de

motische Schrift, welchen Champollion einführte, weil

Herodot und Diodor von heiliger und demotischer Schrift

der Aegypter sprechen. Allein die ägyptischen Denk

mäler kennen den Ausdruck demotisch nicht, sondern

sie bezeichnen die Currentschrift mit dem Worte encho

risch, und diese Benennung, welche der genaue For

scher Young in allen seinen Schriften gebraucht, hat

daher viel besseren Grund als die Benennung demo

tisch. In der Rosettischen Inschrift heiſst es im grie

chischen Theile von dem mit der ägyptischen Current

schrift geschriebenen Theile, er sei évyopot: Ypäpp.aat

geschrieben. Die Turinische Stele sagt eben so in

ihrem griechischen Abschnitte, der andre, mit ägypti

scher Currentschrift geschriebene, enthalte éYYºöpa

Ypäppara. Der Verf. schildert dann, wie durch einige

Papyrusrollen, welche theils enchorischen Text, theils

griechische Uebersetzungen oder Beischriften enthalten,

namentlich durch den Papyrus Casati zu Paris, dessen

in England vorhandene griechische Uebersetzung, und

durch den Berliner Papyrus nr. 36., welchen der unter

zeichnete Ref als ein Duplicat des Papyrus Casati

erkannte, die Einsicht in die Beschaffenheit der encho

rischen Schrift gefördert worden sei. Die ältesten Pa

pyrus, welche enchorische Schrift zeigen, gehören in

die Regierung des ersten Psammetichus. Die hierati

schen Papyrus dagegen steigen in ein viel höheres Al

ter hinauf bis in die Regierungszeit der achtzehnten

ägyptischen Dynastie Manethos.

Sectio tertia: fundamenta hieroglyphicae literatu

rae. Der Vf, setzt hier auseinander, wie zuerst durch

Young und Champollion die phonetischen Hieroglyphen

entdeckt wurden, d. h. Hieroglyphen, welche nicht bloſse

Begriffe, sondern einzelne gesprochene Laute aus

drücken, und also unsren Buchstaben entsprechen; wie

diese Hieroglyphen anfangs in Eigennamen, und dann

zunächst in denjenigen hieroglyphisch geschriebenen

Worten, welche die Verwandtschaftsgrade bezeichnen,

aufgefunden wurden. Denn in diesen letzteren Worten

ergeben sich, wenn man jene phonetischen Hierogly

phen in ihnen annahm, solche Worte, welche den kop

tischen Worten für die Verwandtschaftsgrade entspre

chen, wie sche, Sohn, si, Sohn, der Name Horsisis ist

abzutheilen in Hor-si-ise d. i. Hor-Sohn – der Isis

mese, Geburt, son, Bruder. Der Vf. verfolgt dann die

allmähligen Fortschritte dieser Entdeckung, und belegt

alles durch passende Beispiele, bei welchen die Abbil

dungen auf den Tafeln zu Hülfe genommen werden

müssen. Hierauf von S. 121 an beschreibt er die ver

schiedenen, von Champollion aufgestellten, Gattungen

von Hieroglyphen, insofern einige Hieroglyphen zwar

Laute bezeichnen, also Buchstaben sind, andre Hiero

glyphen aber Begriffe bezeichnen, also Abbildungen

oder Symbole sind. Die alten Schriftsteller geben man

che Erklärungen einzelner Hieroglyphen, welche auf

symbolische Weise, per synecdochen, per metonymiam,

per metaphoram, Begriffe bezeichnen sollen, und es

entstand also die Frage, ob diese Erklärungen der Al

ten bloſse Muthmaſsungen und acuminis ingenii speci

mina waren, oder wirklich gegründete und wahre An

gaben. Der Vf. weiset daher nach, daſs wirklich un

ter den jetzt entzifferten Hieroglyphen dergleichen sym

bolische Bezeichnungen sich finden. Er führt als Bei

spiel unter vielen andren das Zeichen IT an, welches

Gott bedeutet. Der Franzose Thilorier sagte zuerst,

dies Zeichen sei eigentlich der Durchschnitt oder die

Hälfte eines Tempelpylon oder Tempelthores Tl, wie

sie überall vor den groſsen ägyptischen Tempeln stehn,

und deute deshalb die im Tempel wohnende Gottheit

an. Das koptische Wort für Gott ist nouti, und eben
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dieses Wort scheint zugleich Pforte zu bezeichnen;

Thilorier erinnert nämlich an die im koptischen N. T.

vorkommenden Worte pim-nouti, Pförtner, und tim

mouti, Pförtnerin. Da nun die Aegypter theils den

Begriff abbildende, theils ihn symbolisch andeutende,

theils das Wort des Begriffes mit phonetischen Zei

chen oder Buchstaben schreibende Schriftgruppen ge

brauchten, so entsteht die Frage, ob der Gebrauch die

ser verschiedenen Arten von Schriftgruppen an be

stimmte Gesetze gebunden war. Der Verf. zeigt, daſs

diese verschiedenen Arten überall untereinander ge

mischt vorkommen, worin denn eben die Schwierigkeit

des richtigen Lesens und Verstehens gröſserer hiero

glyphischer Texte liegt. Sehr wichtig sind die signa

determinantia, welche vielen Gruppen, deren Sinn zwei

felhaft bleiben konnte, hinzugefügt wurden, um die

Zweideutigkeit zu heben; z. B. wenn der Name einer

Baumgattung geschrieben ist, so wird hintenangehängt

die Gestalt eines Baumes, um den Leser zu erinnern,

daſs er in der vorhergehenden Gruppe den Namen ei

ner Baumart zu suchen habe. Endlich erwähnt der

Verf auch noch die von den Alten erwähnten Ana

glyphen, welche eigentlich historische Gemälde sind; er

definirt sie also: intelligendae sunt picturae symbolici

historicive argumenti, quibus actio quaedam ita deli

neatur, ut unumquodque picturae elementum primo sta

tim obtutu directe referendum sit ad tabulae argumentum.

Sectio quarta; de hieroglyphis acrologicis. Die

von Klaproth und Gulianof empfohlenen angeblichen

akrologischen Hieroglyphen sollen bekanntlich solche

sein, welche, um einen gewissen Begriff zu bezeichnen,

einen andern Gegenstand abbilden, dessen Wort eben

so anfängt, wie das Wort jenes zu bezeichnenden Be

griffes; z. B. wenn man in deutscher Sprache schriebe,

könnte man nach dem akrologischen Verfahren eine

Lippe abbilden, um den Begriff Liebe zu bezeichnen,

weil das Wort Lippe ebenso anfängt, wie das Wort

Liebe. Champollion, und neuerdings Lepsius, haben

sich ganz gegen diese Akrologie erklärt, und ich habe

in verschiedenen Recensionen, in den Blättern für li

terarische Unterhaltung, und in der Hallischen Litera

turzeitung vom Jahre 1841 das Unhaltbare derselben

nachzuweisen gesucht. Man kann im Allgemeinen

?"seben, daſs in einzelnen symbolischen Hieroglyphen

**weilen eine Rücksicht auf die Akrologie stattgefun

den haben könne; allein die bisher von Klaproth und

Gulianof dafür angeführten Beispiele beweisen die Sa

che nicht, und Gulianof ist in seinem neuesten akrolo

gischen Werke auf diesem Wege in solche Verirrun

gen gerathen, daſs alle zuverlässige Forschung dabei

aufhört. Hr. Ideler schränkt gleichfalls die angebliche

Akrologie sehr ein, urtheilt aber, wie es mir scheint,

immer noch zu günstig über sie. Sectio quinta. Co

namina Spohnii; Systema Seyffarthi. Ueber Spohns

Entzifferungen enchorischer Schriften äuſsert Hr. J.

sich nur kurz und lobend. Als Seyffarth anno 1825

die von Spohn unvollendet nachgelassenen Entziffe

rungen herausgegeben hatte in der Schrift: de lingua et

literis veterum Aegyptiorum, lieferte ich gleich darauf

in der Hallischen Literaturzeitung eine Beurtheilung

dieser Spohnschen Versuche. Diese Beurtheilung ist

Hrn. Ideler wahrscheinlich unbekannt geblieben; sie

würde ihn in den Stand gesetzt haben, die Beschaffen

heit der Spohnschen Versuche genauer zu erkennen.

Spohn hatte sich auch an dem Pariser Papyrus Ca

sati versucht; seine Lesung und Erklärung dieses Pa

pyrus ist in jener Schrift in den Entzifferungen

pag. 37 seqq. abgedruckt. Ich hatte den Originaltext

dieses Papyrus in dem Berliner Duplicate, papyr.

nro. 36 kennen gelernt. Dies setzte mich vollkommen

in den Stand, die Spohnschen Lesungen zu prüfen.

Die von Seyffarth aufgestellten Systeme, nämlich an

fangs das kalligraphische, später das astrologische,

beurtheilt Hr. I. ausführlich, indem er die von ihm in

dieser Zeitschrift 1835 nro. 41–47 über jene Systeme

gelieferte, den Gegenstand erschöpfende, Recension zum

Grunde legt. Mit Recht sagt er, er würde diese Theo

rieen mit Stillschweigen übergangen haben, wenn es

nicht noch Männer gäbe, qui Seyffarthi explicationes

iis adiungere solent, quas Champollion dederat, itaut,

utra vera sit, incertum relinquatur. Sectio sexta. dis

quisitiones de veterum Aegyptiorum historia ac rebus

gestis ad fidem antiquorum monumentorum. Der Verf.

entwickelt hier die Resultate, welche die bisherigen

Hieroglyphenentzifferungen Champollions und Rosellinis

für die Geschichte der ägyptischen Dynastieen gege

ben haben, und folgt dabei vorzüglich dem groſsen

Werke Rosellinis: I monumenti dell' Egitto; Pisa

1832 – 1838.

(Der Beschluſs folgt.)
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Man erhält dadurch eine sehr dankenswerthe Ueber

sicht des an vielen Stellen über diesen geschichtlich

wichtigen Gegenstand zerstreuten Stoffes. Er vergleicht

überall die von Manetho gelieferten Namen mit den auf

den Denkmälern hieroglyphisch geschriebenen, und er

streckt diese Uebersicht auch über die Namen der Pto

lemäer und der römischen Kaiser, welche auf ägypti

schen Denkmälern hieroglyphisch geschrieben erscheinen.

Dann enthält das Werk zum Beschlusse noch

eine Anzahl schätzbarer Beilagen, nämlich ein Ver

zeichniſs der bisher bekannt gewordenen griechischen

und enchorischen Papyrus, den griechischen Text der

Rosettischen Inschrift, einige andere griechische, in

Aegypten gefundene Inschriften, die griechischen Pa

pyrus zu Turin, griechische Papyrus, welche Kauf

briefe enthalten, den Kanon der thebischen Könige

nach Eratosthenes, die Verzeichnisse der ägyptischen

Könige von Manetho, deren dreifacher Text, nach

Africanus, Eusebius und der armenischen Uebersetzung,

in drei Columnen neben einander gestellt ist, den Kanon

der ägyptischen Könige nach Syncellus und Eusebius,

und Diodorus, andere historische Auszüge aus den Al

ten über Aegypten, die Chronologie der Lagiden von

Porphyrius, Schreiben Humboldts an Champollion über

die Hieroglyphen, Antwort Champollions an Humboldt

d. d. Turin den 12. Februar 1825; ferner einen Auf

satz über die Berechnung der Daten in der Regierung

der Lagiden, ein Verzeichniſs der Oerter Aegyptens,

an welchen Tempelruinen sich befinden. – Druck und

Papier des Werkes sind ausgezeichnet.

Das französische Werk nro. 2 bringt uns, nach

dem die Herausgabe der von Champollion hinterlas

senen hieroglyphischen Grammatik beendigt worden,

dessen lexikographische Sammlungen. Die der zwei

ten Lieferung vom Herausgeber vorangesendete Vor

rede gibt über die Entstehung dieser Sammlungen, und

das bei Herausgabe derselben befolgte Verfahren, fol

gende Aufschlüsse. Schon seit dem Jahre 1818 hatte

Champollion Verzeichnisse der einzelnen, ihm vorge

kommenen hieroglyphischen Schriftzeichen angelegt.

Noch ist ein solches, ganz von seiner Hand geschrie

benes, vorhanden, welches betitelt ist: Premier essai

d'un dictionnaire des hiéroglyphes égyptiens, 1818.

1819. und das Motto: Davus sum, non Oedipus, führt.

Die darin aufgeführten Zeichen sind gröſstentheils aus

der Rosettischen Inschrift geschöpft. Im Jahr 1822

entdeckte er die phonetischen oder buchstabenartigen

Hieroglyphen, und bald erkannte er nun, daſs die Hie

roglyphen überhaupt ihrer Beschaffenheit nach in drei

Hauptklassen zerfielen, nämlich 1. Jgurative oder ab

bildende, z. B. wenn der Begriff Mond durch eine Ab

bildung des Mondes bezeichnet ist; 2. symbolische oder

andeutende, z. B. wenn der Begriff Jahr durch einen

Palmenzweig bezeichnet ist; 3. phonetische, welche

wie Buchstaben die Laute des Wortes, welches den

Begriff bezeichnet, schreiben. Jetzt arbeitete er das

begonnene Lexikon in zwei Exemplaren aus, die er

fortwährend bis zu seinem Tode bereicherte und be

richtigte. Das eine Exemplar bestand in einzelnen

Folioblättern. Jedes Blatt ist einem hieroglyphischen

Zeichen gewidmet, und in mehrere Columnen geheilt,

welche enthielten die Gestalt des Zeichens im reinen

Styl, d. i. vollständig gezeichnet, dann dasselbe Zei

chen im Linearstyl, d. h. in bloſsen Umrissen, dann

dessen hieratische Gestaltung, d. h. eine Cursivgestalt

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 20
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desselben, seine Benennung, seine Natur, d. h. ob es

figurativ, oder symbolisch, oder phonetisch sei, seine

Bedeutung, und endlich Beispiele seines Vorkommens.

Das andere Exemplar war auf Charten von gröſse

rem Folioformat geschrieben. Das ersterwähnte Exem

plar auf Blättern war, als Champollion seine Reise

nach Aegypten antrat, schon ziemlich vorgerückt, und

ward damals mit Champollions Bewilligung von Rosel

lini abgeschrieben. Champollion nahm beide Exem

plare seines Lexikon mit nach Aegypten, und vervoll

ständigte sie hier, besonders während der langen Fahr

ten auf dem Nil. Das Exemplar auf Charten ward in

Aegypten dem anderen an Reichhaltigkeit gleich ge

bracht. Der Umstand, daſs die zwei Exemplare vor

handen waren, gewährte den Vortheil, daſs nach Be

lieben verschiedene Anordnungen des Lexikon für ei

nige Zeit gemacht werden konnten, indem man die

einzelnen Blätter oder Charten so oder anders ordnete.

Nach der Rückkehr aus Aegypten setzte Champollion

die Vervollständigung des Lexikon immer fort, und

nun untersuchte Silvestre de Sacy das bis dahin fer

tig gewordene, und äuſserte seinen entschiedenen Bei

fall. Im März 1832 starb Champollion. Bald darauf

bemerkte der jetzige Herausgeber des Werkes, Cham

pollions Bruder, daſs die Hälfte des Lexikon auf Blät

tern, und ebenso die Hälfte des Lexikon auf Charten,

aus dem Nachlasse seines Bruders entwendet seien.

Durch einen Zufall wurden im Jahre 1840 diese ent

wendeten Bestandtheile wieder entdeckt, nämlich 329

Blätter und ein groſser Theil der Charten, so daſs

der Herausgeber der Ansicht ist, er besitze nun das

von seinem Bruder nachgelassene Lexikon beinahe

vollständig. Er nennt hier den Namen des Entwen

ders nicht. Ref meint aber anderswo gelesen zu ha

ben, daſs es Champollions Schüler, der jetzt auch

schon verstorbene Salvolini war, welcher bekanntlich

nach Champollions Tode über Hieroglyphen schrieb.

Der Herausgeber hat hierüber eine kleine Schrift er

scheinen lassen: Notice sur les manuscrits autogra

phes de Champollion le jeune, perdus en 1832 et re

trouvés en 1840. Paris 1842, die mir aber noch nicht

zu Gesicht gekommen ist. Ueber den Bestand der bei

den jetzt beim Herausgeber vorhandenen handschriftli

chen Exemplare des Lexikon sagt er: Le manuscrit

in-folio est composé de sept cent soixante-douze

feuilles, toutes de la main de mon frère, lettre et des

sins; rarement elles sont écrites au verso. Les car

tes sont en plus grand nombre, chaque feuille portant

plusieurs exemples, et chaque carte n'en reproduisant

ordinairement qu'un seul. Das Blätterexemplar und

das Chartenexemplar ergänzen sich gegenseitig; bis

weilen ist das erstere vollständiger, bisweilen das letz

tere. Der Herausgeber hat für die Bildung seines ge

druckten Textes natürlich die beiden Exemplare be

nutzt, auſserdem aber aus Champollions grammaire

égyptienne manche Gruppen hinzugefügt, welche in

beiden Exemplaren des Lexikon noch nicht eingetra

gen worden waren. Er citirt dann immer die Seite

der Grammatik, von welcher solche Gruppen und ihre

Erklärungen genommen sind. Auch konnten einige in

den handschriftlichen Exemplaren des Lexikon ste

hende Erklärungen berichtigt werden durch die späteren,

in der Grammatik gegebenen Erklärungen. Demnach

enthält das jetzt gedruckte Lexikon bloſs solche Ar

tikel, welche Champollion selbst geschrieben hat, und

der Herausgeber bemerkt ausdrücklich, daſs er sich

gänzlich enthalten habe, Zusätze und Nachträge zu

geben, die er anderswoher hätte entlehnen können.

Es werde daher diesem Lexikon an Nachträgen und

Ergänzungen, welche die kommende Zeit liefern werde,

nicht fehlen können. Rosellini, Champollions Freund

und Reisegefährte in Aegypten, hat bekannt gemacht,

er sei von Champollion mit der Herausgabe des hiero

glyphischen Lexikon beauftragt worden. Hierüber

bemerkt der Herausgeber p. XXX: M. Rosellini a fait

savoir au public, il ya déjà six ans, que Champollion

le jeune l'avait chargé de la rédaction du Dictionnaire

égyptien; malheureusement, c'est là une des plus se

crètes pensées du savant francais, qui n'en avait fait

la confidence qu'à M. Rosellini lui - méme; aucun des

amis de mon frère, nimoi, aucun de ses compagnons

de voyageen Egypte, n'en a jamais oui dire un seul

mot. Lattention journalière, que Champollion le jeune

mettait à compléter, à corriger le manuscrit de son

dictionnaire égyptien, ne suppose pas qu'il eüt donné

à un autre la mission de le suppléer dans un travail

auquel sa main seule pouvait donner quelque autorité.

Schwierig war der Entschluſs über die Ordnung,

in welcher die hieroglyphischen Gruppen im Lexikon

aufzuführen seien, da die in unsern Wörterbüchern

übliche alphabetische Ordnung sich dort nicht wohl

durchführen läſst, weil so manche Hieroglyphen keine



157 H i e r o g l y p / k. 158

Buchstaben oder Lautzeichen sind, sondern Begriffs

zeichen. Schon Champollion selbst neigte sich daher

zu einer Sachordnung, d. h. einer Ordnung, nicht nach

den Schriftzeichen, sondern nach den Begriffen, und

zwar so, daſs die Begriffe in gewisse Klassen vertheilt

werden, als: Menschen, Thiere, Pflanzen, Metalle, Ge

räthe. Der Herausgeber ist der Meinnng, schon die

alten Aegypter hätten solche hieroglyphische Lexika

nach Sachordnung gehabt zu ihrem eigenen Gebrau

che, welches allerdings möglich ist. Der Herausgeber

findet hiefür auch darin einen Beweis, daſs die kopti

schen Vocabularia nach Sachordnung zusammenge

stellt zu sein pflegen; er meint, dies möge von der al

ten ägyptischen Gewohnheit bei solchen hieroglyphi

schen Lexicis herstammen. Allein die Vocabularia

nach Sachordnung finden wir fast bei allen Völkern,

ohne daſs Hieroglyphenschrift die Ursache davon wäre;

die Indier haben z. B. ihren Amara koscha mit Sach

ordnung, und das christliche Mittelaltcr gebrauchte sol

che Vocabularien gleichfalls. Die Sachordnung ist

denn auch vom Herausgeber gewählt worden.

Das erste Capitel des Lexikon ist überschrieben:

Corps célestes, divisions générales de la terre. Es

beginnt mit dem Zeichen - welches Himmel bedeu

tet; seine Aussprache ist pe und fe, gleichwie im Kop

tischen /e bedeutet: Himmel. Es ist eine figurative

oder abbildende Hieroglyphe, indem sie eigentlich die

Decke eines Gebäudes, oder das Himmelsgewölbe dar

stellt. Sie wird nun bald vollständiger, bald flüchtiger

und verkürzter geschrieben. Bisweilen ist der obere

Theil dieser IIieroglyphe mit Sternen begleitet, um

an das gestirnte Himmelsgewölbe zu erinnern. In an

dern Fällen wird dieser Hieroglyphe noch das Zeichen

a beigefügt, welches als Buchstabe den Lautt be

zeichnet, und daher hier den weiblichen Artikel t aus

drückt; auch im Koptischen ist fe, Himmel, Femini

num, und erhält daher den koptischen weiblichen Ar

tikel t vorgesetzt. Weil nun die HieroglypherT pe

ausgesprochen ward in dem Sinne: Himmel, so über

nimmt sie nun ferner auch das Geschäft, an andern

Stellen bloſs den Buchstaben p oder die Sylbe pe

auszudrücken, namentlich den männlichen Artikel pe;

z. B. wenn mit diesem Artikel geschrieben werden soll:

p – ni/ der Hauch, dann wird T gesetzt, um jenen

Artikel p auszudrücken. Hiervon gibt dann das Le

xikon wieder Beispiele; imgleichen Beispiele von zu

sammengesetzten Gruppen, in welchen der Begriff

Himmel vorkommt, z. B. die östlichen Gegenden des

Himmels, der südliche Himmel, der nördliche Himmel.

Die zweite der in diesem Capitel aufgeführten Hiero

glyphen ist diejenige, welche Nacht bedeutet, und

dschorch lautet, wie im Koptischen die Nacht heiſst.

Die Hieroglyphe besteht aus dem eben erwähnten Zei

chen T d.i. Himmel, und einem daran hangenden

Stern *, so daſs sie den Begriff: Sternhimmel, dar

stellt. Dann folgen die Hieroglyphen für: Sonne,

Stern, Mond, die einzelnen Monate, Welt, Land, Land

schaft, die einzelnen Himmelsgegenden, Berg und ähn

liche. Die hinzugefügten Beweisstellen schlieſsen ge

wöhnlich mit der Hinweisung auf die Quelle, aus wel

cher sie genommen sind. Die gröſseren Gruppen, wel

che in den hinzugefügten Beweisstellen vorkommen,

sind nicht in Ansehung aller ihrer Bestandtheile er

klärt, so daſs der Anfänger darin bisweilen auf Dun

kelheiten stoſsen wird; aber Nachschlagen in der

Grammatik und an andern Stellen des Lexikon kann

ihm Aufklärung geben. Freilich wird das Aufsuchen

eines bestimmten Zeichens in diesem Lexikon immer

seine Schwierigkeit haben; doch ist zum Schluſs ein

Tableau général et méthodique des signes versprochen.

Das zweite Capitel ist überschrieben: l'homme et les

membres de son corps; das dritte - les animaux; das

vierte - végétaux, arbres, plantes, fleurs, fruits. Meh

rere Lieferungen werden noch nachfolgen. Das Werk

wird, ebenso wie die grammaire égyptienne ein dauern

des Denkmal der groſsen Verdienste Champollions um

die Erklärung der Hieroglyphen bleiben.

J. G. L. Kosegarten.

IX.

Das römische Recht im ostgothischen Reiche. Eine

rechtsgeschichtliche Abhandlung von Iwan v. Glöden,

Doctor der Rechte und Privatdocenten in Rostock.

Jena 1843. Bei Fr. Frommann. 8.

Obwohl der Titel dieses Buches ein ganz richtiger und pas

sender ist, dürfte doch schwerlich aus ihm allein jemand eine

Vorstellung erhalten von der Wichtigkeit der in dem Buche, ent

haltenen Untersuchungen für die Geschichte überhaupt und für

die Geschichte der Völkerwanderung ins Besondere.

Noch immer schleppt sich durch Lehrbücher und Tabellen
Romulus Augustulus Ä letzter Kaiser des Westreiches, noch

immer wird das Jahr 476 als Endpunct des weströmischen Kai

serthums angegeben, noch immer werden Odovaker und Theode
rich als sel Äjij Herrscher Italiens und der Nebenländer

Italiens bezeichnet. Nichts ist falscher; diese Dinge sind als

Irrthümer über ein Jahrzehnt nachgewiesen, dennoch erhalten
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sie sich – hoffentlich macht ihnen endlich das uns eben vorlie

gende Büchlein ein Ende. - -

Zwar wird von dem Vf. auch noch angenommen, die in den

excerpt. e Malchi historia ad a. 476 erwähnte Gesandtschaft des

römischen Senates an Kaiser Zeno habe dem westlichen Kaiser

thume ein Ende gemacht; und er hat versäumt einige Zeilen

weiter zu lesen, und sich zu überzeugen, daſs Zeno selbst den

damals noch in Salona lebenden Kaiser Nepos als weströmi

schen Imperator anerkannte und den Senat an denselben ver

wies, daſs also das weströmische Reich in der That erst durch

des Nepos Ermordung am 4. Mai 480 ein formelles Ende er

reicht hat; aber darin hat er vollkommen Recht, daſs dadurch

Italien und dessen Nebenländer nicht aufgehört haben Theile

des wieder vereinigten Römerreiches zu bilden, und daſs Odova

ker sowohl als Theoderich und dessen ostgothische Nachfolger

nur römische Beamtete gewesen sind. Ein Hauptgrund der Ver

wirrung, die sich hinsichtlich der Beurtheilung dieser Verhält

nisse in den Zeiten der Volkerwanderung bei unseren Gelehr

ten findet, ruht mit darin, daſs sie die germanischen Königsti

tel in einer ähnlichen Bedeutung gefaſst haben, wie die Königs

titel unserer Zeit. Ref. selbst hat früher – wenn auch aner

kannt, daſs Odovaker und andere ihm Gleichgestellte in Beziehung

auf die römischen Provincialen nur Beamtete der Imperatoren

waren und blieben, doch geglaubt ihnen in dem Verhältnisse zu

ihren deutschen Kriegsleuten eine eigentlich königliche Stellung

zuschreiben zu müssen; während sich nun nach des Vfs. Unter

suchungen ergibt, daſs sie selbst zu diesen rechtlich nur eine

gleiche Stellung hatten, wie Aetius zu seinem Heere in Gallien

und andere Patricier anderwärts früher gehabt haben. Doch

betrachten wir den Inhalt der vorliegenden Schrift nach den

Seiten, die nicht bloſs dem Juristen, sondern auch dem Histori

ker interessant sind, im Zusammenhange.

Ein Gemisch deutscher Völker, gröſstentheils aus Gothen

bestehend, welche, wie in unserer Zeit polnische Haufen vor der

sich ausbreitenden russischen IHerrschaft, so vor der hunnischen

Herrschaft gewichen waren, hatte in den Donaulandschaften des

oströmischen Reiches unter dem Titel foederati Aufnahme und

endlich, nach manchen, Schwierigkeiten, die über das gegensei

tige Verhältniſs entstanden, auch römischen Heerdienst und rö

mischen Sold erhalten. Diese foederati, die ein römisches Heer

zum Dienst des oströmischen Imperators gegen jedermann auſser

gegen die Vandalen bildeten, wurden (de potiore fit denomina

iio) Gothen genannt, und ein Mann von gothischem Königsge

schlechte, Theoderich, der deshalb selbst den Titel eines Königs

der Gothen führte, ward diesem Heere als magister equitum et

editum praesentis militiae vorgesetzt. Später ward Theoderich,

in Folge einer adoptio per arma, des Imperator Zeno Adoptiv

sohn, und von diesem nach Italien gesandt, dem Patricius Odo

vaker die Verwaltung Italiens und der dazu gehörigen Neben

länder zu entreiſsen. Odovaker war ganz in demselben Verhält

nisse wie auch frühere römische Provinzialchefs, die mit den

Kaiserhöfen in Streit geriethen, etwa Bonifacius in Afrika oder

Aetius, keinesweges ein souveräner Fürst, sondern ein militairi

scher Provinzialoberer, dessen Macht aber allerdings den Cha

rakter einer bedrohenden Unabhängigkeit annahm. „Odovaker

bekannte und betrachtete sich nie als Souverän im heutigen

Sinne, sondern stets als im Staatsverbande des griechischen Kai

sers als Unterthan stehend; weder an der Verfassung des Staa

tes noch an dem überkommenen Rechtszustande änderte er et

was, die einzige (staatsrechtliche) Aenderung, die er traf, war

die Assignation der Tertiae".

In die Verhältnisse Odovakers, sowohl in Italien und dessen

Nebenländern als zum Kaiserhofe, succedirte nun nach einem

siegreichen Kampfe, Theoderich. Zu anderen, nicht gothischen,

seinen Föderaten eingemischten Heerhaufen deutscher Abkunft

kamen nun auch sehr bedeutende Reste des deutschen Heeres.

welches Odovaker in Italien gehalten und angesiedelt hatte, so

wie auch Theoderich seine übrigen Leute nun ausstattete. Doch

nicht bloſs Deutsche waren in diesem 11eere, sondern entschie

den auch viele Romanen – und auch sie gingen nun unter dem

Namen Gothi – denn dieser Volksname hatte für den Provin

zenbereich, den Theoderich verwaltete im Namen des Impera- .
tors, dieselbe Bedeutung mit: milites.

Nün erweist unserVerf.djne höchst scharfsinnige, auf

den fleiſsigsten Studien ruhende Combination, daſs dieses römi

sche Militär, welches den Namen Gothi führt, und an dessen

Spitze Theoderich steht, nach römischem nicht nach deutschem

Rechte lebte und gerichtet ward, und daſs der comes Gothorum,

dessen hie und da Erwähnung geschieht, nichts anderes ist als

ein römischer Beamteter, dessen Stellung aber bald mit weite

rem bald mit engerem Amtskreise und anderweitigem Titel ver

sehen, sich auch nur durch den allgemeineren Ausdruck judex

militaris bezeichnen läſst. Also der comes Gothorum d. i mili

tum und der judex, militaris sind synonyme Ausdrücke, und nur

eine Neuerung, findet sich in der Stellung des comes Gothorum,

daſs er nämlich nicht bloſs da zu Gericht saſs, wo ein Gothe d.

h: miles der Beklagte war, sondern auch wenn ein Gothe einen

Mann aus bürgerlichen Kreisen (d. h. nun: einen Römer) be

lagt: Die Aenderung ergibt sich als sachgemäſs wohl daraus,

das überhaupt die politische Leitung des Landes in militärische

Hände übergegangen war, und daſs wie der Heerführer politi

sche und militärische Gewalt vereinigte, so auch die Militärobe

ren der untergeordneten Kreise eine über die Romanen nach

manchen Seiten ausgedehnte Gewalt erhalten muſsten. Der co

mes Gothorum ist also kein deutscher Richter mit deutschen Ge

richtsbeiständen, sondern ein römischer Heerbeamteter, wohl ein

höherer Ollicier, der einen römischen Rechtsgelehrten als seinen

Assessor zur Seite hat, da er auch nicht nach gothischem, son

dern ach römischem Rechte richtet und deutsches oder gothi

sches Recht im Amtssprengel Theoderichs überhaupt keinen Platz

hat, als in wiefern vielleicht Reste des Familienrechtes von der

Sitte trümmerhaft im Leben festgehalten wurden, oder schieds

richterliche Entscheidungen sich auf dasselbe gründeten. Das

römische Recht, blieb in dem Grade das geltende in diesem ost

gothischen Reiche, daſs nachher als die Führer dieses Gothen

leeres d. h. die cstgothischen Könige mit Ostrom wieder in einen

ihnlichen Kampf verwickelt wurden, wie früher Odovaker, sich
die Gothen darauf als auf eine Tatsache berufen konnten, daſs

sie das Recht unangetastet gelassen. In allen Rechtsquellen und

gerichtlichen Urkunden aus den Zeiten des Gothenreiches tritt

uns nur rinisches Recht entgegen. und hierin haben die Gothen

könige Italiens ihre Stellung als Beamtete streng festgehalten,

ºs, sie nicht als Legislatören aufgetreten sind, sondern das

Recht, der Gesetzgebung dem römischen Kaiserhofe gelassen ha

ben, dessen Gesetze auch oft namentlich für Italien und Rom

!ültigkeit in Anspruch nehmen (s. das vorliegende Werk S. 140).

Also nur so weit politische und militärische Bedürfnisse momen

tane und locale Anordnungen und Befehle erheischen, ergingen

ºse selbstständig von den deutschen Königen, und zu dieser
Art Anordnungen waren sie als Chefs der Verwaltung befugt,

Wenn auch das eigenthümliche nationale Verhältniſs, welches ihr

Heer an sie knüpfte, sie verführen mochte ihre Gewalt in viel

weiter ausgedehntem Umfange zu verstehen, als die früheren Pa

tricier und andere Verwaltungsobere. Das Edictum Theoderici

er er un nach dieser Ordnung der Dinge eine ganz an
dere Stellung: es ist nämlich durchaus nicht ein neues Gesetz,

was Theoderich erlieſs, sondern lediglich eine Rechtsbelehrung,
deren Inhalt sich auf schon geltendes römisches Recht, wenn

auch hie und da in miſsverstandener Weise bezieht, also eine

bloſse Declaration des bestehenden Rechts.

Heinrich Le o.
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Literarische Anzeige von Wilh. Besser Sallustii, C. C., de bello Jugurthinoliber. Gram
(Behrenstraſse 44.):

So eben ist erschienen und wird gratis ausgegeben:

Viertes

systemat. geordnetes Bücherverzeichniss meines
-

antiquarischen Lagers
enthaltend:

Philologische Werke,

nebst einem Anhang: Handschriften a. d. XIII. u.

XIV. Jahrhundert.

Die früher erschienenen Verzeichnisse Nr. 2. 3. (Nr. 1. ist

gänzlichÄ enthalten: theolog., philos, juristische und

cameralist. Werke. Von meinen, in zÄ von 14 Ta

# erscheinenden „Catalogs-Blättern" sind kürzlich Nr. 10–

7. gratis ausgegeben, enthaltend Bücher aus allen Wissen
schaften.

Berlin, Februar 1843. Wilh. Besser. -

Bei K. F. Köhler in Leipzig sind nachstehende

Werke erschienen und durch alle Ä lungen zu haben:

Auf 12 Exemplare ein Freiexemplar.

Andocidis orationes quatuor, recens. et lect. va
rietate instruxit Dr. C. Schiller. 15 Sgr.

Ciceronis, MI. T., orationes selectae. Mit Anmer

kungen von Dr. C. Benecke. 1ster Bd. 18 Sgr.

– – de oratore ad Quintum fratrem. Mit Commen

tar, herausgegeben von Dr. K. G. Kun iss.

1Thlr. 10 Sgr.

Heinichen, Dr., Theorie des lat. Stils. 1 Thlr.

Luciani scripta selecta in usum scholarum ed. C.

Jacobitz. Vol. 1. 22 Sgr.

Lucian, Todten- und ausgewählte Göttergesprä

che. Mit Anmerkungen und Wörterbuch; herausge

geben von Dr. G. A. Koch. - - 25 Sgr.

IPIutarchi vitae parallelaeselectae. In usum scho

larum recognitae ed. Dr. C. Sintenis. Vol. I.

et II. - - - - - . . 20 Sgr.

vita Phocionis. Recensuit et commentariis

suis illustr. Dr. F. Kraner. - 15 Sgr.

GRuinctiliani, MI. F., institutionum oratoriarum

liber X. cum comment. ed. Dr. Ch. G. Herzog.

10 Sgr.

Reichard, C. T., Charte von Gallien, mit geo

graphischen Nachweisungen zu Caesar's gallischem

Krieg. . . . . . n . 11 Sgr.

SalII Stii, C. C., de conjuratione Catilinae liber,

erklärt mit deutscher Uebersetzung von Dr. Ch. G.

Herzog. . - - v 1 Thl. 15 Sgr.

Gedruckt in Bern bei J. F. starcke.

matisch, kritisch und historisch erklärt von Dr. Ch.

G. Herzog. - - - 2 Thlr.

Taciti, C. C., dialogus de oratoribus. Mit Anmer

kungen zum Gebrauch für Gymnasien bearbeitet von

Dr. C. Th. Pabst. - - - 15 Sgr.

Xenophontis Anabasis, ed. C. G. Krüger.

- 15 Sgr.

Jahn, Dr. G. A. Aufgaben aus der Geometrie,

Stereometrie, Trigonometrie, Astronomie und Phy

sik. Zu Uebungen im numerischen Rechnen, beson

ders mit Logarithmen u. s. w. - - 1 Thlr.

An zeige.

Nachdem die hohen Ministerien das Verbot des

Königsberger Literaturblattes

redigirt von Dr. Alex. Jung

aufgehoben und die Herausgabe desselben ohne jede Be

schränkung wieder freigegeben haben, wird dasselbe vom 1.

April d. J. ab wieder ins Leben treten, und im Verlage des Un

terzeichneten erscheinen.
-

Vorläufig werden (weitere Ausdehnung vorbehalten) wöchent

lich zwei Nummern erscheinen. Der Abonnementspreis beträgt
Ä Anno 4 Thlr, also für dieses Jahr (vom 1. April Ä 31. Dec.)

Thlr, und nehmen sowohl sämmtliche Buchhändlungen als die

Königl. Postämter Bestellungen an.

Das stete Ziel und Streben des Königsberger Literaturblat

tes ist: ächt er Liberalismus, und so werden alle Freunde

desselben das Wiedererscheinen dieses Blattes freudig begrüſsen.

hab Ausführliche Prospecte sind in allen Buchhandlungen zu
1)EI1.

Danzig, 1. Februar 1843.

Fr. Sam. Gerhard.

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Nees Von Esenbeck, System der speculativen

Ä Erster Band, Naturphilosophie enthal

tend. Preis 1# Thlr.

Löwenthal, Dr., Physiologie des freien Wil
lens. Preis 1 Thlr.

HI, Prausnitz.

Bei L. Fr. Fues in Tübingen sind erschienen:

Mohl, Hugo, Dr. Prof. Dr. J. Liebigs Verhält

nifs zur Pflanzenphysiologie. gr. 8. geh. n. 11 Sgr.

Reiff, ... Fr., Dr. Ueber einige wichtige Puncte

in der Philosophie. Eine Dissertation. gr. 8, geh.

- 11 Sgr.
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Anselm v. Canterbury. Dargestellt von G.

F. Franck. Tübingen, 1842. bei C. F. Osian

der. XVI. (Einleitung) und 234 S.

Es ist an der Zeit, daſs die monographische Form

der Bearbeitung, welche die Dogmengeschichte für das

Zeitalter der Kirchenväter schon in nicht wenigen

zum Theil trefflichen Werken angenommen hat, auch

auf die Periode der Scholastik angewendet wird. Um

so mehr, da gerade hier die Masse des Stoffes einer

allgemeinen durchgreifenden und zugleich detaillirten

Darstellung so viel Schwierigkeiten in den Weg legt,

daſs diese, wie sie sich wenigstens in neueren dogmen

geschichtlichen Schriften findet, nicht auf fortgeschrit

tene Erforschung der Quellen sich basiren kann. Al

lein daſs diese erreicht wird, dazu wird eben die mög

Iichste Vereinzelung des Stoffes am meisten beitragen.

Denn einmal ist dieser ja, wie bekannt, so bedeutend,

daſs er selbständig von Keinem ganz umfaſst werden

kann, sodann aber auch die ungeheure in den abstrac

testen Deductionen sich kundgebende Verstandescon

sequenz, die merkwürdige Nüchternheit, die aller Fri

sche, aller Sinnlichkeit der Sprache entbehrende Welk

heit der Darstellung von der Art, daſs ein einseiti

ges langanhaltendes Studium der Scholastiker nicht

möglich ist. Doch ist auf der anderen Seite auch

anzuerkennen, daſs einzelne Seiten derselben in ein

zelnen Werken, namentlich in der Geschichte der Phi

losophie auf einer Weise in Betracht gezogen, daſs

der Bearbeiter eine Monographie auf diese Mitthei

lungen als auf Resultate sich stützen kann. Nament

lich ist über Anselm, um auf ihn, der eigentlich allein

uns hier beschäftigen soll, näher einzugeln, in man

cher Beziehung auch in neurer Zeit Gediegenes und

Vortreffliches geschrieben. Und natürlich, daſs ge

rade er unter den Scholastikern sich einer Gunst zu

erfreuen hatte, welche den Uebrigen noch nicht zu

Theil geworden ist. Denn er berührt nicht nur allein

durch sein ganzes Streben, durch die Anerkennung und

Vertretung theologischer Principien tief eingreifende

Fragen der Gegenwart, und die Principienfragen sind

ja immer bei weitem die wichtigsten – sondern er hat

auch im Speciellen durch einzelne philosophische Lei

stungen, durch viele in den Zusammenhang seiner

Darstellungen verflochtene Gedanken ein Interesse ge

wonnen, welches nicht allein aus dem Einfluſs dieses

tiefsinnigen Denkers auf die Kirchenlehre und die da

durch bewirkte Continuität der historischen Tradition

zu erklären ist, sondern aus einer Verwandtschaft

moderner Speculation mit der seinigen. Und da auſser

denn der Umfang seiner Werke nicht so groſs ist, als

der der meisten anderen Scholastiker, so wird man

sowohl aus den zuvor angeführten Gründen als auch

aus diesem an eine monographische Behandlung des

in Rede stehenden Gegenstandes mit Recht viel höhere

Ansprüche machen dürfen, als an eine Schrift, wel

che erst das Fundament für die gründliche Kenntniſs

eines dogmengeschichtlichen Stoffes legen muſs.

Der Hr. Verf. vorliegenden Buches scheint sich

auch der Befriedigung solcher Ansprüche vollkommen

gewachsen zu fühlen. „Die Vorurtheile gegen das Mittel

alter, heiſst es im Vorwort, und insbesondere gegen die

Theologie desselben sind seit geraumer Zeit verschwun

den, und es hat sich die Nothwendigkeit aufgedrungen,

diesen so sehr vernachläſsigten Abschnitt der Kirchen

und Dogmengeschichte genauer zu untersuchen. Dem

ungeachtet ist bis jetzt auf diesem Felde wenig Erheb

liches geleistet worden, ohne Zweifel, weil mit der

Gröſse der Mlasse das Quantum des Geistes, der darin

thätig gewesen ist, in keiner Proportion zu stehen

scheint. Soll es aber zu einer näheren Kenntniſs die

ses Zeitraums kommen, so thut es vor allen Noth,

die einzelnen Haupterscheinungen in concreter Gestalt

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 21
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hervorzuheben, dann erst kann die Aufgabe, die ge

dankenmäſsige Entwickelung genauer nachzuweisen,

ihre allseitige befriedigende Lösung finden". Gewiſs

sehr richtig; nur ist zu bedauern, daſs der Hr. Verf.

eben diese Absicht, den genannten einzelnen Gegen

stand scharf in's Auge zu fassen, nicht überall ausge

führt, vielmehr gar Manches in seiner Darstellung

aufgenommen, was in den von ihm selbst bezeichneten

Kreis gar nicht gehört, Anderes dagegen, – und die

ses ist allerdings der gröſsere Theil – zu berück

sichtigen unterlassen hat, wie Beides im Allgemeinen

und Einzelnen zu zeigen ist.

Hr. Franck theilt seine Schrift auſser der Einlei

tung in 2 Bücher: erstes Buch, Anselm's Leben. Zwei

tes Buch, Anselm als Dogmatiker. Allein unter diesen

beiden Rubriken ist unmöglich alles unterzuordnen,

was zu einer vollständigen Würdigung seiner Wirk

samkeit als Geistlicher, Dogmatiker, Stylist, gehört;

daher der Hr. Verf, wie schon gerügt, Manches weg

zulassen genöthigt war. Es fehlt nämlich durchaus

eine Darstellung und Kritik seiner Leistungen als

Redner (als welchen er sich in seinen Homilien genü

gend erwiesen hat), als Egistolograph, als Polemiker;

es fehlt aber auch – und das ist ein sehr bedeuten

der Mangel– eine auf Grund genauer detaillirter Züge–

nach den verschiedenen Seiten seiner Persönlichkeit und

deren Beziehungen zum Leben und zur Wissenschaft –

gezeichnete Gesammtcharakteristik, welche dem Leser

ein geistiges Bild der Individualität Anselm’s im Gan

zen zu geben vermöchte. Zwar finden wir zu allem

dem, was wir vermissen, hier und da Anfänge (wie

S. 65 einen Versuch der Schilderung Anselm’s als

Mönch und Geistlicher, S. 93 eine Charakteristik sei

nes theologischen Standpunctes, S. 233 einige Reflexio

nen über das Wesen seiner Frömmigkeit); allein aus

dieser Zerstreuung das Einzelne zu einem in sich zu

sammenhängenden Ganzen zu sammeln, ist theils sehr

mühsam, theils aber auch erfolglos, denn diese inner

lich zu verbindenden Theile schlieſsen sich jetzt in der

Darstellung des Hrn. Verfs. nicht mit einander zusam

men, das Band des Gedankens drückt sich nicht in

der Entwicklung und dem Ausdrucke der Sprache aus.

Demnach scheint es Rec. wäre vielmehr so einzuthei

len und anzuordnen gewesen:

Erstes Buch: Anselm's Leben.

Zweites Buch: Anselm's Charakter.

I. Anselm's religiös-sittlicher Charakter.

II. – theolog. Charakter.

III. – rhetorisch. Charakter.

Drittes Buch: Anselm's Lehre.

1. Logik und Metaphysik (Lehre von den

Universalien).

II. Dogmatik.

Schluſs: zusammenfassende Kritik auf Grund des

zweiten und dritten Buchs.

Das Einzige, was bei dieser Eintheilung unangemes

sen zu sein scheint, nämlich die Lostrennung des Capi

tels, welches die allgemeine theologische Charakteristik

enthielte, von der speciellen Darstellung seiner Lehre,

würde theils durch eine allgemeine wieder anknüpfende

Reflexion, welche von der Erörterung und Beurtheilung

des formellen Ausdrucks zu dessen Inhalt sich wieder

zurückwendete, theils durch den alle Fäden der Dar

stellung zusammenfassenden und verknüpfenden Schluſs

beseitigt werden können. Auf diese Weise würde we

nigstens das Doppelte erreicht, daſs das Gesammtbild

durch die vielen sich kreuzenden einzelnen Züge nicht

verwischt und diese nicht in eine unbestimmte Farblo

sigkeit im Ganzen aufgelösct würden. Denn die Dar

stellung würde erst das äuſsere Leben schildern, sodann

die Totalität individueller Beziehungen zu allgemeinen

Reflexionen vereinigen, diese wieder durch detaillirte

Entwickelung seiner wissenschaftlichen Theorie begrün

den und veranschaulichen, endlich aber die Kritik sei

ner einzelnen Leistungen mit der seiner allgemeinen

Tendenz und seiner Principien verschmelzen. Dage

gen tritt in des Hrn. Verfs. Schrift das Allgemeine,

was das nothwendige Fundament für die Masse der

Einzelheiten bilden soll, namentlich der wissenschaft

liche und sittliche Charakter Anselm's, viel zu sehr

zurück, während andere Allgemeinheiten, wie die Erör

terung über die Scholastik S. 79–92, als überflüſsig

und ungehörig die präcise und scharf in sich begrenzte

Lösung der Aufgabe gestört haben. Anselm's Scho

lastik war zu entwickeln; bedurfte es dazu einer weit

läufigen Digression über Bedeutung, Aufgabe, Ur

sprung derselben im Allgemeinen ! – Ohne einen Be

griff von der Scholastik im Ganzen zu haben, kann

man den scholastischen Lehrbegriff des Einzelnen nicht

würdigen, wird man antworten. Wohl; aber jenen

allgemeinen Begriff soll keine Monographie geben.
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Denn was alles müſste diese nicht in sich aufnehmen

und als Theil ihres Inhaltes ansehen, wenn sie den

Kreis der Leser, für welchen sie sich bestimmt, als

einen absolut unvorbereiteten und kenntniſslosen vor

aussetzen wollte. Diese vermeintliche Gründlichkeit,

welche alles ab ovo anfangen und den Zusammenhang

des Einzelnen mit dem Allgemeinen in dieser Bezeich

nung aufzeigen will, ist vielmehr die wahre Ungründ

lichkeit; denn jene allgemeineren sehr nothwendigen

Erörterungen sind nur auf Grund der genauesten Er

forschung des Einzelnen zu führen, sind ihrer Natur

nach nur Resultat. Die Monographie soll aber gerade

ein Individuum nach allen seinen Seiten auffassen, in

dieser Beziehung die speciellsten Untersuchungen an

stellen, und daher eben in der möglichsten Beschrän

kung den Ruhm der Gründlichkeit suchen. Denn diese

freilich nicht so allgemeinen Ergebnisse werden, wenn

sie auch nur zum Theil neu sind, immer als unmittel

barer Gewinn für die zu berichtigende Anschauung des

Ganzen zu betrachten sein, und als solche benutzt

werden können. Demnach würde Hr. Franck zur rich

tigen Beurtheilung der Aufgabe und Bedeutung der

Scholastik überhaupt durch möglichst scharfe und con

centrirte Charakteristik der Anselmischen Scholastik

weit mehr beigetragen haben, als durch jenes allge

meine und Bekanntes wiederholende Räsonnement, was

dem eigentlichen Gehalte nach sich ganz auf Hegel

und Baur stützt. Auch hier findet man wieder die

ganz vulgäre, jetzt schon zum hartnäckigen Vorur

theil gewordene Behauptung S. 84: „daſs, da der Ge

halt des christlichen Bewuſstseins der Hauptsache nach

bereits producirt, die Periode der Dogmenbildung längst

abgeschlossen gewesen, die Scholastik nicht dazu be

rufen gewesen, neue Lehrstücke zu erzeugen, sondern

die vorhandenen zu bearbeiten. Somit war das Ge

schäft der Scholastik rein logisch, der formelle Ver

stand muſste es sich angelegen sein lassen, die Be

griffe, welche den betreffenden Dogmen zum Grunde

liegen, hervorzuheben, sie in ihre verschiedenen Mo

mente auseinanderzulegen und theils unter sich, theils

mit den übrigen dogmatischen Sätzen zu verbinden. In

die Sache selbst hineinzugraben, durfte sie nicht wa

gen, der innerste Kern derselben muſste unangetastet

bleiben". Diese in der That nur halbwahre Behaup

tungen würde nun der Hr. Verf. nicht aufgestellt ha

ben, wenn er statt Anderer Urtheilen sich anzuschlieſsen,

sich selbstständiger, aber auch mit mehr Hingebung

in die Anselm'sche Scholastik versenkt hätte. Frei

lich ist es richtig, daſs, wie Rec. sich schon einmal

bei anderer Gelegenheit ausgedrückt, die extensive

Dogmenbildung im Mittelalter hinter der patristischen

Zeit zurücksteht (doch auch nicht so sehr als man

glaubt; denn die Trinitätslehre, die Lehre vom Abend

mahl, die Christologie – im Adoptianischen Streite

wurden wcsentlich fortgebildet; oder sind etwa die

Bestimmungen, welche in der Lösung der durch die

Differenz des Nominalismus und Realismus angeregten

Controverspuncte gegeben wurden, keine Fortbildun

gen?); allein intensiv hat ersteres weit mehr geleistet

und man würde sich sehr täuschen, wenn man meinte,

daſs durch diese Verarbeitung des dogmatischen Ma

terials damals nicht „in die Sache selbst hineingegra

ben, der Kern derselben unangetastet geblieben wäre".

Sollte denn wirklich die Versöhnungslehre in Anselm's

Auffassung gar nicht verändert, dieselbe geblieben sein,

die sie früher gewesen? – Wurde sie nicht durch das

unnatürliche Uebergewicht des objectiven Momentes

durch den Versuch der Ausgleichung zweier sich wi

dersprechender göttlicher Eigenschaften, die innige

Verbindung mit der Incarnation selbst als ihre Vor

aussetzung (denn die Nothwendigkeit der Versöhnung

und die der Menschwerdung gehen in seiner Deduction

ganz in einander auf) – bedeutend geändert oder

wenn man so lieber sagen will, modificirt? – Wurde

nicht der Christologie durch Thomas von Aquino Theo

rie von dem Erlöser als dem Haupte der Gemeinde

die Fremdheit, welche nach früherer Lehre seine Per

son für das menschliche Geschlecht zu haben schien,

getilgt und durch diese eine Idee die Einsicht vorbe

reitet, daſs Christus, wenn er anders die Menschheit

wirklich erneuern, wenn er sie auf eine ihrem Wesen

angemessene Weise mit göttlichem Leben durchdrin

gen wollte, ihr nothwendig angehören und deshalb die

vollendete Schöpfung der menschlichen Natur eben so

wohl sein muſste, als deren göttlichen Verklärung?

Wenn dies und vieles andere aber keine Fortbildung,

ja theilweise Umgestaltung in dogmengeschichtlicher

Beziehung ist, so wüſste ich nicht, was man überhaupt

mit mehr Recht eine solche nennen könnte. – Doch

zurück zu des Hrn. Verfs. Schrift. Sie zerfällt, wie

schon gesagt, in einen rein geschichtlich-biographi

schen und einen dogmenhistorischen Theil. Der erstere
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berührt einen „der interessantesten Parthien" der Ge

schichte des Papstthums, Anselm's Streit über die Inve

stitur mit Wilhelm II. Er zeigt Anselm, den mangewöhn

lich als einsamenDenker, unbekümmert um die politischen

Wirren der Zeit sich vorzustellen gewohnt ist, von einer

Seite, welche zur vollständigen und genaueren Auffassung

des ganzen Charakters durchaus nothwendig ist. Man

siehet, daſs die groſsartige Weltanschauung, welche in

seinen theologischen Werken sich ausdrückt, daſs die

mächtigen Gedanken, durch welche er seine Dogmatik

aufbaut, durchaus mit seinem innersten Leben verwach

sen waren, daſs sie auch in seiner kirchlich - politischen

Tendenz, in seiner rücksichtslosen Freisinnigkeit und

Offenheit sich spiegeln muſsten. Diese sittliche Ener

gie ist immer die Probe für die Bedeutung und die

Originalität, für die wirkliche Schöpferkraft eines gro

ſsen Geistes. Sind die von ihm ausgesprochnen Ge

danken, sind seine Worte wirklich sein Eigenthum,

Producte seines mit dem Wollen einigen Denkens und

mit dem Denken einigen Wollens: so müssen sie auch

in seinem Wirken, in dem unmittelbar erscheinenden

Leben sich ausdrücken, sonst sind sie angelernt, keine

innern Lebenserfahrungen, die aufquellen aus der

Tiefe der Seele. Hr. Franck hat diesen rein histori

schen Theil, auf welchen kritisch einzugehn der Raum

dieser Blätter nicht erlaubt, im Ganzen auf eine recht

klare und übersichtliche Weise geordnet; rücksicht

lich der Darstellung aber erhebt er sich nicht über die

Mittelmäſſigkeit. In keinem Fall wird sie sich mit der

Möhlers, dessen den gleiehen Stoff behandelnde Schrift

er ziemlich ironisch eine „lesbare” Abhandlung genannt,

vergleichen können. Dies gilt auch zum Theil von

dem 2ten Hauptstück.

Dieses 2te Hauptstück, welches die Dogmatik

Anselm's darstellen soll, beginnt der Hr. Verf. mit der

Lehre von der Trinität und zwar zunächst mit Anselm's

Lehre vom Dasein Gottes (S. 112 flg). Es ist hier

natürlich sein berühmter ontologischer Beweis, den

Hr. Franck zu entwickeln und zu beurtheilen hat.

Nach den vielen Darstellungen, welche er in neuerer

Zeit erfahren, muſs man im Voraus erwarten, daſs er

von dem Hrn. Verf. mit gehöriger Gründlichkeit und

Präcision werde vorgetragen werden. Allein er hat

(Der Beschluſs folgt.)

nur die wenigen allbekannten Grundzüge gegeben, ohne

daſs man sähe, sie seien durch eindringendes Studium

des Anselm mit anderen Gedankenentwickelungen des

selben in Verbindung gesetzt. Wie gewöhnlich, so

ist auch in des Hrn. Verfs. Darstellung der so wich

tige Dialogus de veritate (Anselmi Opp. ed. Gerbe

ron pag. 109) ganz unbeachtet geblieben. Obgleich

nun durch diese Nichtbeachtung nicht gerade etwas

positiv- falsches in die Weise der Mittheilung des Hrn.

Verfs. gekommen ist, so ist sie doch jedenfalls man

gelhaft zu nennen, weil dem Leser ein Punct fehlt,

von welchen aus er in den Zusammenhang der Anselm'-

schen Denkweise eindringen kann. Dieser Punct ist

die Bestimmung des Unterschiedes der Wahrheit der

Vorstellung und Wahrheit des Gedankens. Anselm be

urtheilt alle diese Formen und deren Verhältniſs zum

Sein, um so die Natur der Wahrheit zu bestimmen

und zu begreifen, und findet, daſs sie alle mehr oder

weniger unrein sind, bis er endlich auf die höchste

Spitze seiner Gedankenentwicklung gelangt (cap. Vll),

wo sich ihm das sinnliche Sein in das absolute ideale

Sein verwandelt, welches da es die immanente Sub

stanz der Welt ist, alle relativen Wahrheiten hält und

trägt. Diese Substanz ist die summa veritas selbst,

d. h. das wahre Sein in allem Dasein. Man siehet,

wie sich hier in des groſsen Kirchenlehrers speculati

vem Versuche sein ursprüngliches Problem, die Wahr

heit des Gedankens zu finden, in das andere auflöset:

die Wahrheit des Seins zu bestimmen: der seiende

Gedanke und das gedachte Sein sich ihm verwechseln.

(Cap. VI. beginnt er: Cogitationem quoque dicimus

veram, cum est, quod aut ratione aut aliquo modo

putamus esse. Cap. VII. aber heiſst es schon: Jam

considera, an praeter summam veritatem in aliquare

veritas sit intelligenda, exceptis his, quae supracon

specta sunt. An putas aliquid esse aliquando autalio

ubi, quod non sit in summa veritate, et quod inde ac

ceperit, quod est in quantun est etc.). Diese Verwech

selung ist aber natürlich für das richtige Verständniſs

des Anselm'schen Beweises sehr wichtig, ja das in einan

der Uebergehen jener beiden Ausdrücke ist eigentlich

die einzige Bewegung, welche er vollbringt. Und diese

Bewegung ist sie denn nicht ein Beweis? –
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Der Hr. Verfasser äuſsert sich hierüber im Ver

gleich zu den vielen Lobpreisungen Anselm's in neue

rer Zeit in sehr herabgestimmtem Tone, und mit Recht,

wenn auch nicht in der rechten Weise. „Die Mangel

haftigkeit des Beweises liegt offen zu Tage, meint

Hr. Franck S. 115; er sei eine offene petitio princi

Pii, da schon vorausgesetzt werde, was bewiesen

werden solle” (nämlich, daſs das Allervollkommenste

nicht bloſs in Gedanken, sondern auch in der Wirk

lichkeit existire). „Hegel sagt: Vorausgesetzt sei,

daſs der reine Begriff auch das Sein enthalte, und

fehlerhaft sei eben dies, daſs die Einheit des Begriffs

und des Seins nur unmittelbar gesetzt sei. Allerdings

wird diese Identität behauptet, allein der Fehler scheint

nicht sowohl in dieser Bezeichnung an sich zu liegen,

sondern vielmehr darin, daſs Anselm sich auf eine

Weise ausdrückt, der grade die abstracte Trennung

vom Denken und Sein zum Grunde liegt, wodurch er

das Erstere zu etwas bloſs Subjectiven, das Letztere

zur bloſs empirischen Existenz herabsetzt, und sich

von der Höhe der Speculation wieder auf den Boden

des abstracten Verstandes stellt". – Allein wic

wenig er das Eine oder das Andere thut, gehet aus

dem eben angezogenen Grundgedanken des Dialogus

de veritate hervor. Nur wenn man die Hauptsache

in den formellen Ausdrücken siehet, kann man dem

Anselm dergleichen Vorwürfe machen. Er sagt frei

Iich nicht ausdrücklich: der Gedanke des absolu

ten Seins ist dieses absolute Sein selbst; denn es

denkt sich selbst im Gedanken von ihm, dieser

Gedanke aber ist von ihm selber nicht verschieden;

allein seinen allerdings unvollkommenen und nicht prä

cisen Entwickelungen, welche überdies die syllogische

Form entstellt, liegt dennoch – glaube ich – diese

speculative Theorie zum Grunde; denn auch bei ihm

ist die Unterscheidung zwischen bloſs subjectivem Vor

stellen und dem reinen mit dem Sein identischen

Denken sehr deutlich, die Meinung dagegen von ei

ner Existenz Gottes in dem Sinne, wie sie den sinn

lichen Dingen zugeschrieben wird, nicht zu finden.

Allein wenn auch gegen dergleichen Einwürfe An

selm gerechtfertigt werden kann, hat der Beweis –

also in der Weise, wie ihn der Hr. Vf, berichtigt und um

gestaltet wünscht – wirklich Kraft für die Deduction

der christlichen Gottesidee? – Keineswegs. An

selm's gesammte religiös-philosophische Weltanschau

ung ist die theistische und damit die christliche;

also wollte er nicht nur die Existenz, sondern auch

die Persönlichkeit Gottes beweisen. Allein mit sei

nem Beweise gelangt er nur bis zur Substanziali

tät, bis zur Immanenz Gottes in der Welt. Demnach

ist seine Idee Gottes in der Vorstellung und seinem

christlichen Glauben nach eine andere, als die, welche

in seiner Beweisführung resultirt. Allein Anselm selbst -

ist sich dieser Differenz nicht bewuſst und die Sub

stituirung der einen für die andre ist eine arglose

Selbsttäuschung, in der er befangen war. Dieses scheint

in Kurzem das Wesentliche zu sein, was gegen An

selm's Deduction gesagt werden kann. Herr Franck

hingegen spricht sich über die Bedeutung derselben

ziemlich unklar und vornehm aus; denn während er

S. 116, wie schon bemerkt, ihm eine abstracte Tren

nung vom Denken und Sein vorwirft, wird dagegen

S. 126 als bleibende Wahrheit das Doppelte gerühmt,

einmal, daſs das Gottesbewuſstsein ein wesentliches

und nothwendiges Element unsers Selbstbewuſstseins,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 22
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und dann, daſs das Absolute die Identität vom Den

ken und Sein sei. Allein da wir versucht haben die

beiden letzten Puncte in den Grenzen ihrer Wahrheit

anzuerkennen und als wirklich anselmisch nachzuwei

sen, erstere Anklage aber zu widerlegen, so würde

dem Hrn. Verfasser nach seinen Anforderungen an

eine wissenschaftliche Gottesidee eigentlich kein Grund,

auch nur zur theilweisen Verwerfung des Arguments

übrig bleiben. Wenn er dessen ungeachtet die Man

gelhaftigkeit desselben urgirt, so muſs man ihm hierin

freilich beistimmen, und um so lieber, je mehr es

allerdings in neuerer Zeit von manchen Seiten über

schützt ist; allein anzuerkennen bleibt immer die un

geheure Bedeutung der tiefsinnigen Gedanken, wel

che, obwohl unvollkommen, und mehr in der Sprache

der sinnenden Ahnung zuerst unter allen Denkern

von Anselm entwickelt sind. Freilich sind sie wesent

lich dadurch verdunkelt, daſs ihr Urheber seiner Dar

stellung derselben wenigstens den Schein gegeben

hat, als enthalte sie einen reinen Verstandesbeweis,

nicht vielmehr nur die Weise der Vertiefung des sin

nenden Geistes in sein eigenes Wesen; welche Vertie

fung weder ohne den Act, noch den Zustand des

Glaubens gedacht werden kann. Wird Letzteres fest

gehalten, so findet auch ihre theilweise Widerlegung

die Anklage, welche Schleiermacher (Geschichte der

christlichen Kirche S. 470) gegen ihn erhebt. ,,An

selm – heiſst es hier – gehet von dem Princip

aus, daſs er den Glauben als das Ursprüngliche und

Erste setzt und dies auch bei dem Beweise vom Da

sein Gottes, so wie über die Erlösung; non intelligo

ut credam, sed credo ut intelligam war sein Symbol.

Bald nachher war dies Princip umgekehrt, es geht zu

rück auf den alten Unterschied von Tlatts und Yvö3.

Ich glaube, aber ich will einsehen, was ich glaube;

jenes aber als das Ursprüngliche. Also gehört er

nicht zu denen, welche davon ausgehen, daſs der

Glaube die Tochter der Theologie sei, oder scho

Iastisch ausgedrückt, welche erst einsehen wollen, da

mit sie glauben können und den Glauben andemon

strären. Der Glaube, der überall seiner Speculation

zu Grunde liegt, ist auch nichts anderes als das sei

ner Frömmigkeit zum Grunde Liegende. Wäre er

dabei stehn geblieben, den Gedanken des göttlichen

Wesens daraus zu entwickeln, so daſs seine dialekti

sche Auseinandersetzung denselben Inhalt nur in einer

anderen Form gehabt hätte, nämlich das, was in sei

nem Gemüthe Glaube war: so wäre es richtig gewe

sen. Aber indem er meinte intelligere sei ein demon

strare, fehlte er in Bezug auf die Behandlung dieser

allumfassenden Gegenstände", aber nicht, setzen wir

hinzu, in Bezug auf die Richtigkeit des nicht überall

klar genug angewandten Grundsatzes, das intelligere

sei aus dem Glauben zu entwickeln.
-

Das 2te Capitel von den Wesen und Eigenscha/-

ten Gottes stellt auf im Ganzen angemessene sehr

übersichtliche Weise die bedeutendsten Grundgedan

ken zusammen, welche sich über diese Dogmen in Mo

nologium und Proslogium finden. Nur hat sich Rec.

gerade bei diesem Capitel ein Tadel aufgedrängt,

nämlich das Schwanken der Darstellung zwischen selb

ständiger Entwickelung im Sinne Anselm's und Re

lation über ihn. So beginnt der Hr. Verf. das Capi

tel sogleich mit einer referirenden Notiz S. 127: „Hier

geht Anselm, um auf das Sein Gottes zu führen, von

einem Gedanken aus, der mit dem kosmologischen

Beweise Aehnlichkeit hat. Wie nämlich dieser von

der Zufälligkeit auf die Nothwendigkeit schliefst, so

geht Anselm von der Vielheit auf die Einheit zurück

u. s. w. dann folgt die dogmatische Auseinanderset

zung, aber nicht im referirenden Tone, sondern wie

auch recht ist, in einem solchen, als wenn Anselm

sein System selbst darstellte. Dann wird S. 130 diese

Darstellung wieder zur bloſsen Relation. Dieses Un

stäte und Schwanken füllt hier gerade um so unan

genehmer auf, da es sich vor allem bei diesem Capi

tel um eine deutliche von dem lIrn. Verf. auch nicht

ohne Glück angestrebte Uebersichtlichkeit handelt, de

ren Klarheit aber durch jene Einmischung der Refle

xion sehr getrübt wird. Sonst hat der Hr. Verf. die

hicher gehörigen dogmatischen Bestimmungen und Leh

den recht gut entwickelt, wenn man auch über die

darin befolgte Anordnung und Disposition mit ihm

rechten kann. Da nämlich Anselm im Monologium

nur die Allgegenwart und Ewigkeit behandelt, so

scheint Hr. Franck aus diesem Grunde zunächst diese,

und nur anhangsweise in wenigen Worten, die Lehre

vom göttlichen Willen entwickelt zu haben. Allein

wollte der Hr. Werf sich nicht nur dem Inhalt nach,

sondern auch der Form und Stellung nach der Erör
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terung dogmatischer Lehren - durch Anselm anschlie

ſsen, so hätte er, um zugleich ein Bild von der in

den Werken dieses Kirchenlehrers gewählten Ver

theilung des Stoffes zu geben, dieses Streben überall

und mit Consequenz durchführen müssen und z. B.,

um einen sehr nahe liegenden Fall anzugeben, für

Anselm's Behauptung: „das Absolute ist allein, was

es ist, was vom Endlichen und Veränderlichen nicht

gesagt werden kann", keine Belegstelle aus dem Pros

logium (S. 140) beibringen müssen. Allein da auch

aus anderen Stellen der Schrift hervorgeht, daſs der

Hr. Verfasser diesen Zweck nicht verfolgt, so sieht

man nicht ein, weshalb die Lehre von den göttlichen

Eigenschaften nicht ohne alle Rücksicht auf die Stel

len, welche zum Beweismittel für die Aechtheit des

Gegebenen dienen sollen, entwickelt und z. B. nach

dem Schema: 1) die Qualitäten des absoluten Seins;

2) die Qualitäten des absoluten Wollens; 3) die Qua

litäten des absoluten Wissens disponirt ist. Freilich

wäre auch nöthig gewesen, das 3te Kapitel von den

innern Unterschieden des göttlichen Wesens (Trini

tät) vielmehr an die Stelle des zweiten, das zweite an

die Stelle des 3ten zu setzen; denn die Lehre von der

Schöpfung, von der in dieser sich offenbarenden All

macht hat dic Lehre von Gott dem Sohne zu ihrer

nothwendigen Voraussetzung. Und zwar nicht etwa

im Sinne des Recensenten, denn dann wäre ja die

von ihm vorgeschlagene Schematisirung etwas dem

Anselm Fremdes, sondern eben in dem System des

selben, welches man nur gedankenmäſsig zu entfalten

und von der allerdings nicht immer klar geordneten

Darstellung loszulösen braucht, um zur richtigen Ein

sicht in dessen eigentlichen Organismus zu gelangen.

Nämlich bei der Erörterung der Lehre von der Schö

pfung (Monolog. cap. VII. VIII. IX.X) glaubt er die

Schwierigkeiten, die einmal darin liegen, die Schöpfung

als eine nur zeitlich spätere Gestaltung des vorhande

nen Urstoffes sich zu denken, sodann aber auch in

der Vorstellung des Nichts – als Ursache der Welt –

nur dadurch hinwegräumen zu können, daſs er zwi

schen ideeller Schöpfung und reeller scheidet. Jene

ideelle Schöpfung ist aber Gott der Sohn; der Hr.

Verfasser deutet dies S. 171 selbst an; er hätte aber

hier oder an einer andern Stelle, wo die eigentlich

dogmatische Bedeutung Anselm's darzustellen und zu

beurtheilen wäre, diesen ganzen Zusammenhang tief

sinniger Gedanken (der in neuerer Zeit von manchen

Seiten wie so vieles Mittelalterige mit dem Scheine

der Originalität wiederholt ist) und was daraus folgt,

oder vielmehr darin liegt, weiter entwickeln sollen.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt nämlich darin, daſs

Anselm eine zeitliche Schöpfung sich nicht denken

kann, aber doch weil sie kirchliche Vorstellung war,

nicht den Muth hat, sich dies zum klaren Bewuſst

sein zu bringen. Sein eigentlicher Gedanke ist der

einer ewigen Schöpfung. Die Eigenschaften Gottes

sind ihm ewig wirksame Qualitäten; allein da die ge

wöhnliche Vorstellung, welche durch solche Theorie

die absolute Selbständigkeit Gottes gefährdet glaubt,

dem entgegen ist, so tritt seinen Worten nach eine

Unterscheidung ein zwischen einer ewigen idealen

Schöpfung und einer zeitlichen realen; allein wie sein

Scharfsinn diese Schranke immer wieder durchbricht,

zeigen in mancher Hinsicht seine Aeuſserungen (Mo

nol. X.): Illa autem forma rerum, quae in ejus ratione

res creandas praecedebat, quid aliud est quam re

rum quaedam in ipsa ratione locutio, veluti cum faber

facturus aliquod suae artis opus prius illud extra

si dicit mentis conceptione. Mentis autem sive ra

tionis locutionem sic intelligo: non cum voces re

rum significativae cogitantur, sed - cum res psae

vel futurae vel jam existentes acie cogitationis in

mente concipiuntur (Vergleiche ib.: Possunt enim

non absurde dici tanto veriora quanto magis re

bus, quarum sunt verba, similia sunt et eas expres

sius significant). Hier sieht man, wie nothwendig

es ihm ist, den göttlichen Gedanken zugleich als

einen schaffenden, schöpferischen zu bestimmen; die

wirkungslose schattenähnliche Vorstellung weiſs er

wohl zu unterscheiden von den ewigen absoluten Ge

danken (man vergleiche besonders Monolog. c. XI.).

In der Behandlung der recht übersichtlich darge

stellten Satisfactionstheorie S. 123 kehrt sich die kri

tische Seite der Schrift am meisten herans, und diese

Kritik, welche sich der Baur'schen in den meisten

Puncten anschlieſst, ist wie diese, zutreffend und schla

gend. Daſs die beiden göttlichen Eigenschaften, de

ren friedliches Verhältniſs Anselm zu bestimmen sucht,

in Wahrheit nicht mit einander ausgeglichen, Freiheit

und Nothwendigkeit in Gott, seiner Deduction nach
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auseinanderfallen, daſs die Versöhnung ganz auſser

halb des religiösen Bewuſstseins des Menschen vorge

het, auf den sie nur in magischer Weise ihre Wirkung

äuſsert, – ist richtig bemerkt. Allein die positiven

Sätze, auf welche sich diese Correctur stützt, schie

nen Rec. sehr bedenklicher Art zu sein. Worin an

ders, sagt der Hr. Verf. S. 215, hat dieser Mangel

an dem subjectiven Princip des Glaubens seinen Grund

als darin, daſs der Gottmensch, nur als dieses histo

rische Individuum, sein Tod nur als äuſserliches

zeitliches Factum aufgefaſst wird! Indem Anselm den

Gottmenschen nur als Einzelperson betrachtete, ergab

sich daraus nothwendig, daſs die Sache so dargestellt

wird, wie wenn sich der Tod Christi zunächst auf ihn

selbst bezogen hätte und also erst durch jene beson

dere Art auf die erlösungsbedürftige Menschheit über

tragen werden müſste“. Allein wer dergleichen Vor

würfe dem Anselm macht, wie, daſs er an der Indivi

dualität Christi als des Erlösers festgehalten, verwirft

damit zugleich seinen ganzen religiös-philosophischen

Standpunct, greift sein gesammtes Princip der Erhe

bung des christlichen Glaubens ins Wissen an, er

muſs deshalb seine Waffen nicht gegen einzelne schwa

che Stellen seiner Argumentation, sondern deren Fun

dament richten. Nicht darin liegt das Mungelhafte,

bei Anselm, daſs ihm in Christi Leiden wirklich die

Versöhnung sich vollzog, sondern darin, daſs er ein

mal dasselbe nicht unter den Gesichtspunct der sittli

chen That stellt, sondern als ein opus supererogatio

nis ansieht (Cur Deus homo II. c. XI. XVIII. ist we

nigstens das Leiden Christi als ein sittliches Thun

und seine vorbildliche Dignität in ein sehr unklares

Verhältniſs zu seiner eigentlichen obedientia passiva

gestellt), sodann aber als die Wirkung des Todes

Christi die äuſserliche retributio seines auch ganz ju

ridisch gefaſsten Verdienstes bestimmt, nicht aber

entwickelt, daſs das ganze versöhnende Thun und Lei

den gar nicht ein solches ist, ohne die Mitwirkung

des Glaubens von Seiten des Menschen, – daſs es erst

durch diesen subjectiven Proceſs, in welchem alle

Momente des Lebens Christi in rein innerlicher Weise

sich wiederholen, die objective Seite den Menschen

berührt, für ihn eigentlich erst wird. Christus bleibt

nach seiner Theorie vielmehr der der Menschheit Ferne,

Fremde, seine Persönlichkeit wurzelt so durchaus in

der überirdischen jenseitigen Sphäre, daſs der Zu

sammenhang mit der Menschheit als solcher ein ganz

äuſserlicher bleibt. – –

Soll Rec. nun sein Gesammturtheil über die Schrift

des Hrn. Franck abgeben, so muſs er bekennen, daſs

ihm die Forschung über Anselm's Lehrbegriff, des

sen innerer Organismus und Bedeutung durch sie nicht

gefördert scheine. Zwar ist anzuerkennen, daſs durch

eine gewisse Uebersichtlichkeit die Einsicht in den

Zusammenhang der Argumentationen erleichtert ist; al

lein ein Bestreben, die Kenntniſ des Anselm'schen

Systems über den bisher erreichten Grad derselben

hinauszuführen, ist nirgends sichtbar, weit weniger

daher eine Leistung, die diesem Streben entspräche.

Man muſs daher wünschen, daſs Anselm, in dessen

Eigenthümlichkeit die verschiedensten Interessen ihre

Befriedigung finden können, bald eine Bearbeitung

erfahre, welche neben der Gründlichkeit der For

schung auch eine schöne, künstlerische, jedoch nur auf

den Gegenstand sich beschränkende Form der Dar

stellung anstrebt; und, wie wir hören, ist bereits Aus

sicht auf Erfüllung dieses Wunsches da.

H. Reuter.
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XI.

A. Erman: Archiv für wissenschaftliche Kunde

von Ruſsland. Erster Band. Berlin bei Rei

mer. 1841. 794 S. 8.

Der Zweck dieser Zeitschrift ist, den Westen

Europa's und zunächst Deutschland durch selbständige

Artikel, Recensionen, Uebersetzungen und bibliogra

phische Mittheilungen mit Allem bekannt zu machen,

was die unter russischer Botmäſsigkeit stehenden un

erneſslich ausgedehnten Länder Ost-Europa's und

Asiens in naturwissenschaftlicher, industrieller, histori

scher, linguistischer und litterarischer Hinsicht Wich

tiges und Beachtenswerthes darbieten.

Eine dem Ursprung nach sehr analoge Erscheinung

waren die nordischen Beiträge, in welchen ebenfalls

ein deutscher Naturforscher, Pallas, spätere Bearbeitun

gen der wissenschaftlichen Fragen sammelte, zu de

nen seine Reisen in Ruſsland und in Sibirien ihm An

knüpfungspuncte geboten hatten. Vergleicht man aber

den ersten Band des vorliegenden „Archivs" mit jener

älteren Zeitschrift, so wird sich ein erfreulicher Fort

schritt vom Besonderen zum Allgemeinen eben so we

nig verkennen lassen, wie die Erfolge einer sich jetzt

lebendiger regenden Wissenschaftlichkeit unter der

slawischen Bevölkerung von Ruſsland.

Wegen der Mittel, der Theilnehmer und Förderer

des neuen Unternehmens, beziehen wir uns auf die An

kündigung, welche dem ersten Hefte dieses Bandes

wieder vorgedruckt ist. Sämmtliche Aufsätze und Ar

tikel kommen unter folgende Rubriken: I. Physikalisch

mathematische Wissenschaften. II. Historisch-lingui

stische Wissenschaften. III. Industrie und Handel.

IV. Allgemein Litterarisches.

Was die erste dieser Abtheilungen anbelangt, so

haben es schon die uns vorliegenden Hefte mit natur

wissenschaftlichen Arbeiten aus den verschiedensten -

angegriffen.

Gebieten zu thun; sowohl aus den sich allgemeiner

haltenden der reinen Physik, als aus denjenigen, wel

che, wie die Lehre vom Magnetismus, die Geognosie,

die Klimatologie, nur durch conspirirende Forschun

gen an verschiedenen Puncten der Erde bestehen und

deshalb wohl als geographische Physik oder Physik

der Erde bezeichnet werden. – Die Nachrichten über

die Instrumente der Kaiserl. Hauptsternwarte Pulkowa

von Schumacher (S. 1–16), lehren einen Apparat zu

astronomischen Arbeiten kennen, der, in gleicher Wol

lendung und Vollständigkeit, noch niemals beisammen

gewesen ist – während ein anderer Artikel: Addita

mentum in F G. W. Struve mensuras micrometricas

(S. 239), von einer noch auf der Dorpater Sternwarte

beendeten Leistung des jetzigen Vorstehers von Pul

kowa Rechenschaft gibt. Es wird darin die durch

Struve geschehene Messung der Entfernung eines Fix

sternes (a lyrae) von unsrem Sonnensysteme (sie be

trägt höchstens 16 Billionen geographische Meilen)

besprochen. Bekanntlich lag hierin die endliche Lö

sung einer Aufgabe, welche, wie schon Bailly bemerkt,

seit mehr als einem Jahrtausende über die Geschichte

der Astronomie entschieden hat. Sie wurde fast in

jedem Abschnitte dieses langen Zeitraumes von neuem

Das eigentlich Gesuchte blieb aber bis

jetzt durchaus unerreicht, während sich andre, und

eben die sublimsten Resultate (die Messung der Ge

schwindigkeit des Lichtes, die feineren Bestätigungen

der Newton'schen Theorie durch die Präcession der

Nachtgleichen, und durch die Nutation der Erdaxe)

grade bei Gelegenheit dieser Aufgabe, gleichsam als

Ersatz für so viele Bemühungen ergaben. – Der Auf

satz über russische Beiträge zur Kenntniſ der perio

dischen Sternschnuppen (S. 115), beschreibt eine am

12. August 1839 zu Halitsch im Gouvernement Kostroma

erfolgte Verfinsterung der Sonne, die man nicht ohne

Wahrscheinlichkeit den Sternschnuppen des sogc

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 23
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nannten August-Stromes zuschreibt, so wie eine Reihe

von Daten über diese Klasse von Erscheinungen, die

Hr. Akademiker Frähn in arabischen Werken aufge

funden und in den Denkschriften der Petersburger

Akademie publicirt hat. – Von astronomischen Orts

bestimmungen, theils innerhalb des russischen Reiches,

theils in den unabhängigen kirgisischen Steppen und

in Persien, handelt der Artikel: Geodätische Arbeiten

und astronomische Ortsbestimmungen durch Officiere

des russischen Generalstabes (S. 17). Dieser ist aus

den russisch abgefaſsten Denkschriften des militärisch

topographischen Bureau (Sapiski wojénno topographi

tscheskago Depö. – 5 Vol. 4to) entlehnt und gibt au

ſserdem Rechenschaft von dem dermaligen Zustande der

dortigen Triangulationen. Sie werden bei ihrer näch

stens bevorstehenden Abschlieſsung das lineare Maaſs

eines von 52° Breite (bei Belin im Gouvernement Grodno)

bis zu 67° Breite (bei Pahtawara in Lappland) rei

chenden Meridianbogens kennen lehren, so wie auch

ein nahe an 14° betragendes Stück des Parallelkreises

von 54°, 5 Breite und enthalten mithin einen höchst

schätzbaren Beitrag zur Kenntniſs der Figur der Erde.

Als eine zweite Frucht dieser Triangulationen werden

die Anfertigung der Spezialkarte der westlichen Theile

von Ruſsland durch v. Schubert, 62 Blätter im Maaſs

stabe von TÄTö (S. 34) und die Rücker'sche Spezial

karte von Livland, 6 Blätter in mehr als doppelt so

groſsem Maaſsstab (S. 51) geschildert – und es schlieſst

sich sodann an diese Rechenschaft über geodätische

Arbeiten, ein Aufsatz über neuere Höhenmessungen in

Ruſsland (S. 726). Die eine Hälfte desselben (S. 726

bis 781) handelt, nach allen bis jetzt in Ruſsland dar

über erschienenen Berichten, von der endlichen Ermit

telung des Höhenunterschiedes zwischen dem kaspi

schen und dem schwarzen Meere, so wie von den

durch dieselbe Expedition bestimmten Höhen der Haupt

gipfel des Kaukasus. Die russischen Gelehrten, denen

man diese für die Geognosie so wichtigen Daten ver

dankt, haben auf die Elimination der Strahlenbrechung

aus geodätischen Resultaten ihr Hauptaugenmerk zu

richten gehabt. Der Aufsatz in dem Archive zeigt,

durch welche Methoden und bis zu welchem Grade sie

sich eines günstigen Erfolges erfreuten. – Die zweite

Hälfte dieses Aufsatzes ist den barometrischen Höhen

messungen in verschiedenen Provinzen des europäi

sehen Ruſsland durch den Grafen Keyserling gewid

met und enthält auſserdem einige von dem Herausge

ber hinzugefügte neue Beweise für die Verschieden

heit des mittleren Druckes der Atmosphäre in einerlei

Niveauschicht. Die Seeküsten bei Archangelsk, Peters

burg, Mitau und Danzig besitzen einen, nach der Rich

tung in der sie auf einander folgen, bedeutend zuneh

menden mittleren Barometerstand. Es wird darauf

hingewiesen, daſs die jetzige Anlage einer Eisenbahn

von Petersburg nach Moskau, ein sehr wichtiges Er

eigniſs für die Meteorologie sein würde, sobald man

nur das ihr vorhergehende Nivellement mit einer leicht

zu erreichenden Genauigkeit ausführte. Möge nun die

russische Regierung diesem wohl motivirten Wunsche

der Physiker, wie in neuerer Zeit so vielen ähnlichen,

entsprechen! Aus dem Gebiete der Experimental

Physik enthält dieser erste Band noch Versuche über

die Contraction, welche das Quecksilber beim Gefrie

ren erleidet, von Hrn. Helm in Jekatrinburg (S. 321)

und einige, aus den Memoiren der Petersburger Aka

demie entnommene, galvanoplastische Resultate von

Herzog M. v. Leuchtenberg (S. 53). –

In der einleitenden Ankündigung des Archivs

hatte der Herausgeber an einige geognostische und

klimatologische Ansichten erinnert, welche durch

die Beobachtungen der neueren Reisenden in Nord

Asien und im europäischen Ruſsland wesentlich umge

staltet wurden (vgl. die Ankündigung z. Anf des Ban

des S. 3 u. f.) und übereinstimmend hiermit, enthält

auch der jetzt beendete Band mehrere Beiträge zur

Physik der Erde von einleuchtender Wichtigkeit. Der

Aufsatz: Ueber den dermaligen Zustand und die al

mälige Entwickelung der geognostischen Kenntnisse vom

europäischen Ruſsland S. 59 bis 114 und S. 254 bis

320 und die dazu gehörige Karte gewähren zum ersten

male eine Uebersicht der geologischen Epochen, in

denen die Erdoberfläche zwischen der Ostgrenze von

Deutschland und dem Ural und zwischen Finnland und

dem schwarzen Meere gebildet wurde. Es sind nun

auf diesem weiten Raume fast alle Zwischenglieder

zwischen dem jüngsten Tertiären und den ältesten

Transitionsschichten (vielleicht mit Ausschluſs des Mu

schelkalkes) nachgewiesen und auſserdem drei groſse

Hauptmassen krystallinischer Gesteine. Die theils

monographischen, theils resumirenden Arbeiten, welche

zu diesen Resultaten geführt haben, waren bisher in

Reiseberichten, in akademischen u. a. Denkschriften,
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ganz besonders aber in den mehr als 200 Heften des

russ. Bergwerksjournals (Gorny Jurnal. 1825 – 42)

verstreut und sind jetzt in dem vorliegenden Auf

satze, ihrem wesentlichen Inhalte nach, zu einem Gan

zen vereinigt. Man ersieht daraus, wie von den rus

sischen Niederschlagsformationen einige bereits bis in

das Feinste ihrer paläographischen Charaktere bekannt

sind (so unter andern die Silurischen Schichten der

Petersburger Gegend), andre, wie der groſse Kohlen

distrikt am Donez und die rothe Sandsteingruppe der

Permischen Kupfergruben, durch bergmännische Beob

achtungen, während über das geognostische Alter der

übrigen bis jetzt nur durch Wahrnehmungen der Rei

senden an einzelnen Puncten oder durch Untersuchung

einzelner charakteristischer Versteinerungen (nicht aber

der Gesammtheit ihrer fossilen Fauna) entschieden

worden ist. Auf diesen ersten Versuch eines geogno

stischen Bildes vom europäischen Ruſsland, wird daher

nicht nur ein ähnlicher für Nord- Asien folgen (dieser

wurde in dem in Rede stehenden Aufsatze versprochen

und erscheint eben jetzt in dem zweiten Bande des

Archivs f. w. K. v. R.), sondern auch die ergänzen

den, erweiternden und verbessernden Localbeobachtun

gen, welche in denjenigen Ländern nicht zu fehlen

pflegen, in denen nur erst einmal die geognostischen

Hauptfragen angeregt und lebhaft in Aufnahme ge

kommen sind.

Der vorliegende Band des Archives enthält Be

richte über dergleichen speciellere Forschungen, so

wie auch die dazu gehörigen Abbildungen unter den

Ueberschriften:

Ueber ein in Wolynien gefundenes versteintes

Holz, so wie über das Studium der versteinten Höl

zer überhaupt von H. R. Göppert (S. 493 u. f.). Von

zweien in Ruſsland vorkommenden Versteinerungen (ei

nem Ichthyodorulith aus dem Bergkalke und einer neuen

Species von Eurypterus, S. 592). Ueber Thierfährten

zim Livländer Sandstein (S. 526). Auffändung Devoni

scher Schichten bei Orel durch v. Helmersen (S. 396).

Die Entstehung der Imatra-Steine (S. 554). Ueber ver

meintliche Ichnolithen bei Buchtarminsk (S. 529). Ueber

gediegenes Eisen aus der Petropawlowsker Goldseife

(S. 314 u. 723). Ueber die Ausbeute an Gold und

Platin am Ural und in Sibirien von 1839 bis 1841

(S. 791) u. e. a. -

Zur Klimatologie beabsichtigt der Herausgeber

unter andern die Resultate bekannt zu machen, welche

er sowohl aus russischen Beobachtungsjournalen als

durch eigne Messungen für die Hauptpuncte seines

Weges durch Nord-Asien und die russ.-amerikanischen

Colonien crhalten hat (Ankündigung S. 10). Der Auf

satz unter der Ueberschrift: Beiträge zur Klimatolo

gie des russischen Reiches von A. Erman. Erster Ab

schnitt (S. 562), beginnt diese Untersuchungen mit dem

Klima von Ross in Californien. Die Temperatur von

nur + 8°, 5 R., welche Erman in den Quellen dieser

Gegend gefunden hatte, schien bisher sowohl mit de

ren geographischer Lage (38° 34 Breite) als auch mit

der ebendaselbst und während derselben Reise bestimm

ten Lufttemperatur von + 7°, 62 R. für den Decem

ber, ganz unvereinbar. Dennoch haben sich nun diese

beiden Resultate aufs vollständigste bestätigt, indem

vierjährige Beobachtungen eines in Californien ansä

ſsigen russischen Landwirthes (Hrn. Tschernych) die

mittlere Jahrestemperatur für Ross zu nur + 9°, 267 R.

und die Wärmeänderung vom kältesten bis zum wärm

sten Tage des Jahres zu 4°, 76 R. ergeben. Daſs die

Quellentemperatur für Ross unter der mittlern Luft

temperatur liegen müsse, wird durch die Betrachtung

der Regenmenge in den einzelnen Jahreszeiten nachge

wiesen. Weitere Untersuchungen über die Isotherme

dieses merkwürdigen Ortes ergeben sodann, daſs die

selbe nirgends auf der Erde so weit südlich liegt als

eben an der Westküste von Amerika (die Meridiane

der isothermischen Pole sind von dieser Behauptung

nicht ausgenommen) und daſs auch an keinem Puncte

derselben eine so geringe Veränderlichkeit der Tem

peraturen wie in Californien bekannt ist. – Es sind

nun von der Fortsetzung dieser Beiträge die Schilde

rung des Einflusses zu erwarten, welche ein so seltsa

mes Klima auf die Vegetationsverhältnisse ausübt, und

sodann vergleichende Untersuchungen über das Klima

der uleutischen Inseln, des Hafens auf Kamtschatka

und der auf dem Wege von 0chozk bis zum Ural

gelegenen russischen Städte. –

In einem zweiten meteorolog. Aufsatze (S. 246)

werden die von Hrn. Kupfer gezognen Resultate aus

den Beobachtungen der Lufttemperaturen und der Wind

richtungen an fünf Puncten im europäischen Ruſsland

zwischen 44° und 64° Breite mitgetheilt – so wie auch

der mittlere Barometerstand für Petersburg nach 14244

Ablesungen durch Hrn. Wischnjewskjº, und eine Un
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tersuchung über die Quellentemperatur für die Tauri

sche Halbinsel nach Beobachtungen von IIrn. Staats

rath Köppen – und es schlieſsen sich an diese Resul

tate über die thermischen Verhältnisse, die Erfahrungen

über die Verbreitungsgrenzen von wildwachsenden und

von Culturpflanzen unter den Ueberschriften: Die kti

matischen Verhältnisse Ruſslands nach ihrer Abhän

gigkeit von der geographischen Lage und von localen

Umständen in Beziehung auf die Landwirthschaft, von

dem Finanz - Minister Grafen v. Cancrin (S. 702).

Notizen über den Gartenbau in den mittleren und

nördlichen Provinzen von Ruſsland (S. 695). Ueber

die Culz/virung der süd-russischen Steppen (S. 691).

Ueber die Schwellen der Wolga an deren Mündung

(S. 113), so wie auch zum Theil die Mittheilungen:

Ueber den Obstgewinn und den Weinbau in der Krym

(S. 680) und zur Geschichte des Weinbaues in Ruſs

land (S. 667). Die zwei letzteren sind in dem Archive

unter der Rubrik über Industrie und Handel aufge

führt, welche auſserdem noch zehn, theils aus russi

schen Zeitschriften entnommene, theils dem Herausge

ber direct mitgetheilte Aufsätze enthält. Sie betreffen

meist allgemeinere Verhältnisse des Landes, wie: Die

Untersuchungen über Ruſslands Handel mit Asien (S.

597), die Jahresberichte über die Flu/sschifffahrt im

europäischen Ruſsland (S. 436), über die russische

Kauffahrte-Schifffahrt auf dem schwarzen Meere

(S. 470), über Karavanen - Reisen nach Buchara, Chiuca

und Taschkent (S. 489), über die Bevölkerung der rus

sischen Städte (S. 218), zum Theil aber auch locale

Erscheinungen, welche bekannt zu werden verdienten:

so die aus dem russischen Journal des Wegebaues

(J. putei soobschtschenija) entnommene Beschreibung

des Moskauer Aquaductes, welcher täglich 156000 Par.

Cubikfuſs Quellwasser aus einer Entfernung von nahe

an 3 deutschen Meilen herbeiführt (S. 204).

Die Geschichte und die Alterthümer Ruſslands be

treffen folgende Artikel: Butkow's Wertheidigung der

russischen Chronik des Nestor gegen die Angriffe der

Skeptiker (Petersburg 1840), nach einer Anzeige des

Werkes im Journale des Ministeriums der Volksauf.

klärung (S. 144 ff.) – Kirchliche Alterthümer in der

Stadt Polozk, nach demselben Journale (S. 158 ff.).

Dieser Aufsatz betrifft insonderheit die uralte Kirche

des Erlösers bei erwähnter Stadt, worin Euphrosyne,

eine Tochter des dortigen Fürsten Georg Wseslawitsch,

vor 680 Jahren in Buſsübungen und Gebeten lebte.

Das kostbarste Denkmal des Tempels ist ein reich

verziertes Kreuz, ein Weihgeschenk derselben gott

seligen Frau, dessen Inschrift, obgleich 7 Jahrhunderte

alt, noch sehr verständlich ist. – Beschreibung eines

russischen Siegelrings, aus dem 17. Jahrhundert (S.

162 ff.). – Schriftliche Denkmäler aus der Zeit des

Tochtamysch Chan (S. 178 ff.). Ein Bericht über eines

der wenigen auf uns gekommenen Mandate (Jarlyk),

welche die tatarischen Beherrscher Ruſslands erlieſsen.

Das fragliche Mandat, in tatar-türkischer Sprache,

ist im Jahre der Zerstörung Moskau's durch Tochta

mysch- Chan ( 1387) erlassen; man verdankt seine

Uebersetzung dem Staatsrathe Jarxew. – Ueber den

Einfluſs der Griechen auf bürgerliche Bildung in Ruſs

land, von Dombrowskji (S. 455 ff.). Der Verf. zeigt,

wie in der ältesten Periode der russischen Geschichte

die Bestandtheile, aus denen das alte Rus zu einem

politischcn Ganzen wurde, unter dem Einfluſs eines

von auſsen hinzugekommenen, aber mit dem Volksle

ben untrennbar verwachsenen Elementes sich ent

wickelt hatten. Dieses Element verbreitete sich über

die russischen Länder von Süden her, durch die Grie

chen, gegen Ende des 10. Jahrhunderts unter Wladimir

dem Groſsen, und bestand vorzugsweise in der christ

lichen Religion. Nach diesem belebenden Einflusse auf

den ersten Keim der russischen bürgerlichen Bildung

hat Griechenland aber auch auf die fernere Entwicke

lung Ruſslands, auf die Gesammtheit seiner politischen

Institutionen unverkennbar eingewirkt, namentlich in

zweien der wichtigsten Momente der russischen Ge

schichte, zu Ende des 10. und zu Anfang des 15. Jahr

hunderts. Diese beiden Epochen stehen zu einander

in innigster Beziehung und hatten auch gleich wichtige

Folgen. – Neue Data die Saporogischen Kosaken

betreffend, von A. Skalkowskji (S. 329 ff.) eine Ab

handlung, welcher seitdem ein ausführliches Werk des

Verfassers über denselben Gegenstand gefolgt ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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4. Erman: Archiv für wissenschaftliche Kunde

von Ruſsland. Erster Band.

(Schluſs)

Der Verf. hat bei seinen Nachforschungen haupt

sächlich Actenstücke benutzt, die bis jetzt im Staube

der Vergessenheit lagen: Trümmer des bis nach

Jekaterinoslaw gewanderten Archives der Saporoger,

welches über die diplomatischen, militärischen, juridi

schen und administrativen Verhältnisse dieses civilisir

testen Kosaken - Staates überraschende Aufschlüsse

gibt. Hr. Skalkowskji beginnt mit dem Entstehen des

Kosakenbundes und dem ersten Erscheinen slawischer

Ritter in der Geschichte; er schildert dann die ehe

maligen Besitzungen und Grenzen der Saporoger, ihre

Verfassung und Verwaltung, ihr Gemeinwesen und

Kameradschaft. Aus diesen Abschnitten, besonders

dem letzterwähnten, erfährt man, daſs die Saporoger

in Nachahmung der geistlichen Ritterorden West

Europa's die Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams

und beständigen Kampfes gegen die Ungläubigen tha

ten. Nur wer aus der engern Genossenschaft trat,

durfte heirathen, sich ansiedeln und Landwirth oder

Kaufmann werden. In dem groſsen Rathe der Brüder

schaft wählte man den Ober-Ataman, dessen Gewalt

jedoch unumschränkt war und in dessen Namen die

ganze officielle Correspondenz geführt wurde. Die

Abhandlung schlieſst mit einigen ganz oder auszugs

weise mitgetheilten Schreiben russischer Zare und

Magnaten an die Kosakenschaft, deren politische

Selbständigkeit im 18. Jahrhundert einen argen Stoſs

erhielt und 1775 durch Erstürmung ihres Hauptquar

tiers ganz vernichtet ward. – Auf dem griechischen

Alterthum fuſset: v. Muralt's Einleitung zu seinem

neuesten Werke : Achilles oder Periegese der Nord

gestade des Pontos, ein archäologischer Wegweiser

für Südruſsland (S. 661 ff.).

Den Leistungen zur Geographie, Völkerkunde,

Sprachenkenntniſ u. s. w. der nicht-russischen Völker

des groſsen Reiches und verschiedner Nationen des

übrigen Asiens sind folgende Artikel gewidmet: Ueber

die Verhandlungen der gelehrten esthnischen Gesel

schaft zu Dorpat (S. 454 ff.). Diese Gesellschaft hat

bekanntlich den Zweck, die Kenntniſs der Vorzeit des

esthnischen Volkes und überhaupt der Völker des so

genannten finnischen Stammes, ihrer Sprachen und

Sitten, so wie der von ihnen bewohnten Länder zu

fördern. Das erste Heft enthält bereits interessante,

schon durch die Neuheit und Frische des Gegenstan

des anziehende Artikel über esthnische Volkssagen,

alte Burgwälle der Ureinwohner Liv - und Esthlands,

über das herrliche finnische National-Epos Kalewala u.

s. w. – Auszüge aus brieflichen Nachrichten über

die Tschuwaschen und die Tscheremissen des Gouver

nements Kasan, von Alexandra Fuchs, nebst Anmer

kungen des Referenten (Prof. JV. Schott). – Die

Sagen der Tscherkessen, eine interessante Abhandlung

über National-Gesänge und andere Ueberlieferungen

dieses kraftvollen und phantasiereichen Urvolkes, von

einem tscherkessischen Fürsten geschrieben und im

Russkj Wjestnik mitgetheilt (S. 423 ff.). – Ueber

Kaedalow's Karawanen - Reise nach Buchara, von JV.

Schott (S. 124 ff.). Ein bereits im J. 1828 erschiene

nes, aber bisher unbeachtet gebliebenes Werkchen

eines schlichten Kaufmanns aus Moskau, worin er

seine und seiner Gefährten Erlebnisse auf ihrer ge

meinsamen Wanderung von Troizk bis in die Nach

barschaft von Buchara und auf seiner Rückwanderung

durch die Steppe Kara - Kum schildert. Dieser Reise

bericht empfiehlt sich, wie der Referent bemerkt, durch

frische Beobachtung der Natur von ihrer Aussenseite

und lebendige treue Auffassung des Charakters der

Steppenbewohner. Mit diesen Eigenschaften vereinigt

der Verfasser einen energischen Charakter, den kein

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 24
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Miſsgeschick zu beugen vermag, und eine biedere Ge

müthlichkeit, die schon auf den ersten Seiten seiner

Erzählung für ihn einnimmt. Obgleich Kaidalow ohne

wissenschaftliche Bildung war, so haben seine Anga

ben über Oertlichkeiten doch so viel Verständliches,

daſs die Reise vollständig in eine Karte eingetragen

werden kann. Neu und sehr interessant ist nament

lich Alles, was er über die Wegstrecke von Besch

Tübe bis zum Turgai sagt, indem kein älterer Reisen

der diese besucht hat. – Zwei Werken des Pater

Hyacinth sind kritische Artikel des Prof. W. Schott

gewidmet, namentlich seiner: Beschreibung der Dsun

garei und des östlichen Turkestan, aus chinesischen

Quellen, welche sehr werthvolle Data über die alten

Bewohner Hochasiens liefert (S. 164 ff.), und seinem

Werke über China (S. 402 ff. und S. 461 ff.). Das

Letztere ist seinem vornehmsten Inhalt nach eine Zu

sammenstellung von Artikeln, die der äuſserst gründ

liche russische Sinolog zu verschiednen Zeiten einzeln

publicirt hat. Der Recensent verbreitet sich besonders

über das chinesische Unterrichtswesen nach Pater

Hyacinth's Darstellung, über die Maſsregeln der Volks

ernährung in China und die sehr merkwürdige Er

scheinung des am Hofe zu Peking fortgepflanzten

Schamanismus. –

der kaiserlichen Akademie zu Petersburg (Jahrgang

1837–41). Diese Jahrgänge gehören fast ganz hier

her, da sie, mit einziger Ausnahme eines Artikels von

Ustrjalow : ,,Die Besitzungen der Klöster in Ruſsland",

auf Orientalisches sich beziehen. Sie enthalten: J. J.

Schmidt's Uebersetzung eines budd'istischen Sütra aus

dem Tibetischen, sammt beigefügtem Texte; Abhand

lungen Frähn's über sibirische Gräberfunde und ara

bische Münzen; Dorn's grammatische Bemerkungen

über das Puschtu oder die Sprache der Afghanen,

desselben Geschichte der Schahe von Schirwan und

Brosset's Erklärung grusischer Inschriften. – Schott

berichtet ferner über ein wichtiges lexicalisches Werk:

A. Handjeri's französisch-arabisch-türkisches Wörter

buch (S. 192 ff.), über Grigorjew's Beschreibung kuf

scher Münzen (S. 451 ff.), und einen Artikel Erdmann's

in Kasan: Beweis, daſs Herodot seine historischen

Nachrichten über Persien aus persischen Quellen er

borgt hat (S. 382 ff.).

Die Rubrik: Allgemein Litterarisches eröffnet ein

geistreich und anziehend geschriebener Artikel des

Historisch-philologische Memoiren

Hrn. Varnhagen von Ense : Neueste russische Litte

ratur (S. 231–238). Der Verf. gibt eine Uebersicht

der bedeutendsten Erscheinungen in dem heutigen litte

rarischen Leben Ruſslands und sucht evident zu ma

chen, daſs die häufigen Klagen russischer Journalisten

jeder Farbe über das allzufrühe Abwelken ihres kaum

aufgeblühten belletristischen Lebens unbegründet oder

wenigstens übertrieben seien. Der Dichter Bakunin,

den Hr. v. V. unter Anderen namhaft macht, ist aber

eine Dichterin und heiſst Bakunina. Von den Schrift

stellerinnen neuester Zeit ist ihm die schönbegabte

Rostoptschina bekannt, nicht aber die reichbegabte H.

A. Hahn, geborne Fadejewa. – Ein Artikel W. Schott's

(S. 545–61) bezieht sich auf Gretsch's Vorlesungen

über russische Sprache und Litteratur, oder vielmehr

auf den einleitenden Abschnitt derselben, worin der

Verfasser über Sprache und Schrift im Allgemeinen

sich verbreitet, auch mehrere europäische Sprachen

charakterisirt. – Auſserdem sind folgende Artikel unter

diese Rubrik gebracht: Ueber den Russkji Wjestnik,

von W. Schott (S. 390 ff.). Diese eine Zeit lang ein

gegangene Zeitschrift ist mit Anfang des Jahres 1841

unter der Redaction des Hrn. Gretsch wieder in's Le

ben getreten. Sie ist hauptsächlich Gegenständen

gewidmet, die dem russischen Leser zunächst liegen,

als: vaterländischer Sprach- und Alterthumskunde,

Litteratur und Geschichte. Fortschritte der Kunst und

Wissenschaft in anderen Ländern werden nach Maſsgabe

ihres Einflusses auf die allgemeine Cultur berücksich

tigt. In dem historischen Theile des ersten Bandes

sind bis dahin ungedruckte Urkunden mitgetheilt, ein

verdienstliches Geschäft, worin der Russkj Wjestnik

mit dem Moskwitjanin wetteifert. Zur Philosophie

der Geschichte gehört eine Abhandlung Polewoi's, be

titelt: Europa, Ruſsland und Peter der Groſse. Die

bedeutendsten belletristischen Erzeugnisse des Bandes

sind kleine Novellen von Kükolnik, Kamenskji und

Baschuzkj. – Ueber die russische Real- Encyklopädie,

von Erman und Schott (S. 640 ff.). Dieses colossale

Werk, an welchem rüstig fortgearbeitet wird, dürfte

wohl nach seiner Vollendung gegen 80 enggedruckte

Octav-Bände umfassen. Was ihm auch für Auslän

der bedeutenden Werth gibt, das sind vorzüglich die

mit groſser Sorgfalt ausgearbeiteten biographischen,

geographischen, juridischen u. s. w. Artikel, welche

merkwürdige russische Individuen oder Gegenstände
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der Geographie des Reiches, seiner Verfassung, Rechts

pflege u. s. w. betreffen. Ebenso findet man Artikel

in Beziehung auf Völker Nordasiens von mongolischem

und tungusischem Stamme, die manche Lücke in west

europäischen Werken dieser Art ausfüllen könnten.

Als Proben werden übersetzt mitgetheilt: die Biogra

phie des russischen Tyrtäus Dawydow († 1839) und

die der noch lebenden Kriegsheldin und Schriftstelle

rin W. A. Dürowa.

E. S.

XII.

Statistik von Moritz Fränzl, Dr. der Rechte,

k. k. Professor der Statistik und p. t. des

praktischen europäischen Völkerrechts an der

Theresianischen Ritter - Akademie in JVien.

I. Bd. 1838; II. 1. und 2te Abtheilung. 1839.

III. Band, 1. u. 2. Abtheilung. 1841. – JWien;

Verlag von J. G. Heubner. 5 Bände 8.

Keine unter allen sogenannten staatswissenschaft

lichen und cameralistischen Disciplinen hat im Ver

laufe der neueren Zeit so mancherlei Phasen erlebt,

keine ist hie und da so ungebührlich hervorgehoben

und unverdienter Weise angestaunt, dann aber, kurz

darauf, so rasch und unverdient herabgesetzt worden,

wie die Statistik oder Staatskunde.

Anblick erscheint das auffallend; allein wenn man

dem Grunde der Erscheinung nachforscht, wird man

dieselbe durchaus begreiflich und natürlich finden.

Die Statistik hat, da sie dem Bereiche der phi

Josophischen Wissenschaften nicht angehört, vielmehr

in die Reihe der historischen und beschreibenden Disci

plinen zu verweisen ist, nur zur Aufgabe: ein mög

lichst treues Abbild von dem gegenwärtigen politischen

Zustande eines gegebenen Staatsorganismus nach allen

seinen allgemein wichtigen Beziehungen zu erzeugen.

VVeil aber, wenn die Beschreibung sich lediglich auf

die Erscheinungen der Gegenwart beschränkt, fast nie

mals ein genaues Verständniſs gewährt werden dürfte,

vornämlich dann, wenn die socialen Zustände schon

sehr complicirt geworden sind, so versteht es sich von

selbst, daſs dieselben näher begründet, daſs sie aus

den besonderen natürlichen und geschichtlichen Ver

hältnissen des Staats weiter entwickelt werden müs

Auf den ersten

sen. Wenn aber das Bild wahrhaft treu und lehrreich

sein soll, so ist auch damit noch nicht genug gethan,

daſs die Basis gehörig beachtet werde, – es ist viel

mehr auſserdem nothwendig, daſs die geschilderten

Phänomene mit ungetrübtem Blicke aufgefaſst, daſs

sie durch ein möglichst farbloses Glas betrachtet, daſs

sie mit einem Worte von dem Gesichtspuncte einer

gesunden politischen Doctrin angeschaut worden sind.

Demnach wird die gröſsere oder mindere Treff

lichkeit einer statistischen Darstellung eines Theils

abhängen von der Menge und Güte der benutzten

Materialien, andern Theils von der Entwickelungsstufe

und dem Standpuncte der politischen Studien des Zeit

alters. Je nachdem die letzteren im entschiedenen

Fortschreiten begriffen waren oder auf Abwege sich

verirrten, haben die Statistiker in ihren Darstellungen

von je her die wichtigeren Gegenstände hervorgeho

ben, oder hintangesetzt, – die wahren unt wesentli

chen Interessen berücksichtigt, oder Götzendienerei

mit den falschen getrieben. Es hat demnach, wie die

Geschichte der Wissenschaft zur Genüge nachweiset,

die Statistik in denjenigen Perioden und in solchen

Ländern stets ann meisten geleistet, wann und wo die

politische Bildung am höchsten stand und die politi

schen Untersuchungen vorzugsweise dahin strebten,

einen wissenschaftlichen und universalen Charakter an

zunehmen.

Am Ende des Mittelalters, als überall in den Län

dern des europäischen Westens in politischer und kirch

licher Beziehung sich ein neues Leben zu regen begann,

kommen uns daher die ersten umfassenden statisti

schen Beschreibungen von dem Lande zu, welchem im

Alterthum, wie in der mittleren Zeit die Herrschaft

der Welt angehört hatte, das, weil es in jenen Zeiten

groſser Bewegungen und Kämpfe die Zunge der Waage

bildete, vorzugsweise auch noch während des sechs

zehnten Jahrhunderts als das Vaterland politischer

Untersuchungen anzusehen ist, – aus dem Vaterlande

AMacchiavell's. Welche Frische der Anschauung, wel

che einfache und geistvolle Gruppirung, welche Klar

heit und Kraft des Ausdrucks tritt uns nicht schon

in den meisterhaften Darstellungen entgegen, durch

welche bereits gegen die Mitte des funfzehnten Jahr

hunderts Aeneas Sylvius aus dem Hause der Piccolo

mini von Siena, der nachmalige Papst Pius II., ein

treues Bild des damaligen Europa's zu entwerfen ver
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sucht! – Von welch' hohem Interesse erscheinen noch

heute die statistischen Berichte der venetianischen Ge

sandten des sechszehnten Jahrhunderts, welche diesel

ben während ihres Aufenthalts in fremden Ländern,

und namentlich beim Abgange aus denselben, dem

Senat von Venedig zu überreichen verpflichtet waren!

Diese Berichte, welche gerade in der neuesten Zeit

der geschichtlichen Forschung eine so reiche Ausbeute

geliefert haben, sind auch noch in unseren Tagen in

mancher Beziehung als Muster zu empfehlen, was frei

lich gröſstentheils in der Qualität der Darsteller sei

nen Grund hat, weil sie von Männern von Geist und

feiner Beobachtungsgabe herrührten, welche in der

groſsen Welt und für dieselbe gebildet waren, welche

immer vollkommen wuſsten, was sie wollten, demnach

mit Hintansetzung des Unwesentlichen nur das Wich

tige hervorhoben, und namentlich in ihrer Eigenschaft

als Fremde den geschilderten Staat mit weit mehr

Objectivität auffaſsten, als dies den Einheimischen

möglich war.

Mit dem siebenzehnten Jahrhundert, als allmälig

der europäische Süden in den Hintergrund gedrängt

wurde, und der Norden mehr und mehr sich geltend

machte, erlangte der Freistaat der Niederlande, zwi

schen nördlichen und südlichen, östlichen und westli

chen Staaten mitten inne belegen, seine überwiegende

commerzielle und politische Bedeutung. Die Folge

davon war, daſs man um jene Zeit vorzugsweise in

Holland sich der Beobachtung der Rechtsverhältnisse

zwischen unabhängigen Staaten und des internationa

len Verkehrs zuwandte, anderer Seits aber mit mög

lichstem Fleiſse die zuverläſsigsten Nachrichten über

die innere Einrichtung und über die Staatskräfte der

bedeutenderen Länder zu verschaffen suchte. In der

erst erwähnten Beziehung ist die vielseitige Wirksam

keit des Hugo Grotius, des Vaters des Völkerrechts,

anzuführen, in letzterer vorzüglich das von Johann

van Laet begonnene Unternehmen der Herausgabe der

Elzevireschen Republiken.

Der westphälische Frieden erschütterte zwar das

heilige römische Reich in seinen Grundfesten, indem

er die Centralgewalt desselben wesentlich schwächte,

und die bisherigen Stände des Reichs in die Stellung

von Conföderirten brachte; nichts desto weniger wurde

Deutschland seitdem mehr als je der Mittelpunct der

europäischen Politik, wurde die Entscheidung in den

groſsen Angelegenheiten von nun an wesentlich bedingt

durch die Entschlüsse, welche von den mächtigeren

Reichsgliedern gefaſst wurden. Seit dieser Zeit wurde

Deutschland vorzugsweise das Feld staatsrechtlicher

Untersuchungen und statistischer Beobachtungen. Be

reits am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts erregte

Hermann Conring in Helmstädt durch seine dahin ein

schlagenden Vorlesungen Aufsehen, und bald darauf

wurden ähnliche Vorträge in Jena und Frankfurt a. O.

mit Beifall begrüſst. Nicht lange nach Eröffnung der

Universität Göttingen brachte sodann Achenwall den,

wenn auch nicht von ihm erfundenen, doch eben noch

nicht gebräuchlichen Namen Statistik in Cours, und

nach ihm war es vorzüglich Schlözer, welcher durch

den Umfang seines Wissens, durch die Schärfe seines

Urtheils und den Glanz seines Namens der Disciplin

eine noch nie genossene Achtung verschaffte. Aber

dieser Glanz verblich, als der Sieg, den die Princi

pien der Revolution zu erkämpfen wuſsten, die alten

Verfassungsformen, die bisherige Verwaltungsweise,

so wie den ganzen früheren Kreis der politischen

Studien in den Hintergrund drängte. Und plötzlich

wurde eben so heftig und rücksichtslos angegriffen,

was noch kurz vorher von der Menge angestaunt und

gepriesen worden war. Wir meinen die Angriffe, wel

che in der Zeit, als die Napoleonische Herrschaft

äuſserlich am höchsten stand, Professor Lüder in Göt

tingen in seiner Kritik der Statistik gegen die ge

sammte Disciplin und deren Bearbeiter richtete, die,

so einseitig sie auch erscheinen, doch auch heute

noch ein nicht geringes Interesse in Anspruch neh

men, weil sie mit vielen geistreich vorgetragenen,

beherzigungswerthen Wahrheiten verknüpft sind, über

dies aber das ganze Werk als ein lebhafter Ausdruck

der Gesinnungen und Ansichten zu betrachten ist,

welche sich unter dem Drucke aller Verhältnisse als

Reaction eben sowohl gegen die frühere abstracte

Theorie, wie gegen die geistlose Routine bei einem

groſsen Theile des gebildeten Publicums entwickelt

hatten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Statistik von MIoritz Fränzl.

(Fortsetzung.)

Nachdem eine kurze Geschichte der Statistik vor

ausgesandt und der Zweck derselben erläutert worden,

suchte Lüder darzuthun, was sie bisher gewesen, was

sie noch sei, endlich was sich von ihr erwarten lasse.

Alle bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiete ohne

Ausnahme bezeichnet er als: verunglückte Versuche

zur Realisirung eines schönen Traumgebildes. Wenn

dergleichen Bearbeitungen für das Leben tauglich sein

sollten, so müſsten sie auf die genaueste Kenntniſs

des geschilderten Staates basirt sein; die Erlangung

einer solchen Kenntniſs aber sei durchaus unmöglich,

und deshalb bei den besseren Schriften des Fachs eine

unermeſsliche Arbeit ohne allen Zweck verschwendet.

Diese Ansicht werde durch die Geschichte hinlänglich

bestätigt. Obwohl vielfach der Wahn herrsche, als

habe die Statistik wirklich geleistet, was man ihr frü

her fast allgemein zugeschrieben, so widerspreche dem

doch aller Orten die Erfahrung. In den Werken der

erwähnten Schriftsteller würden mit dem Gefühle der

entschiedensten Sicherheit falsche Schlüsse aus fal

schen Voraussetzungen abgeleitet, und auf so verwerf

licher Grundlage sei sodann ein ganzes System ver

kehrter Regierungsmaaſsregeln erwachsen. Mit einem

Worte: die Stützen des von den Statistikern aufge

führten Gebäudes seien durch und durch morsch gewe

sen, und das Gebäude selbst habe überall Risse dar

geboten, aus denen man ohne groſse Voraussicht den

baldigen nothwendigen Sturz desselben habe vorher

verkündigen können.

Es ist nicht schwer einzusehen, daſs Lüder, indem

er dergestalt eine bisher hochgepriesene politische

Disciplin an der Wurzel anzugreifen und zu vernich

ten trachtete, jene merkantilistischen Zahlenstatistiker

im Auge hatte, durch welche allerdings lange Zeit

hindurch manche Regierungen, anstatt über ihre Vor

urtheile und ihr wahres Interesse gründlich belehrt zu

werden, in ihren durchaus falschen Administrations

maximen bestärkt wurden. Bei Leuten solcher Art,

äuſsert er, gehe Alles auf die Menschenjagd hinaus,

ohne daſs in irgend genügender Weise das Verhältniſs

des Areals und der Subsistenzmittel zu der vorhande

nen Bevölkerung in Betracht gezogen werde. Man habe

immer nur die Vermehrung der Zahl der Bewohner

um jeden Preis empfohlen, und am Ende dadurch

nicht nur die Kirchhöfe, sondern auch die Zuchthäu

ser, Karren und Galgen bevölkert. Und indem man .

aus demselben Grunde etwaige Auswanderungen durch

Verbote und Strafen zu verhindern gestrebt, habe man

solchergestalt den Staat in ein groſses Gefängniſs ver

wandelt, in welchem man durch Magazine Theuerung

und Hungersnoth zu verhüthen gesucht, am Ende aber

dieselbe nur herbeigeführt, überdies aber durch Am

mencomptoirs, Findelhäuser und Hospitäler die Bevöl

kerung, die man durch dergleichen Mittel habe erhal

ten wollen, planmäſsig gemordet habe. Noch gefähr

licher aber, wie durch die von ihnen verbreitete Popu

lationstheorie, seien jene Statistiker durch die durch

sie gepredigte Vergötterung des todten Mammons

geworden, dessen Anhäufung sie selbst noch höher

gehalten, als eine Vermehrung der menschlichen Köpfe.

Jene ihre Ansicht vom Gelde habe zu dem härtesten

Handelszwange geführt, zur Belegung sowohl der Ein

fuhr, wie der Ausfuhr mit wahrhaft erdrückenden Auf

lagen, und zur Anlegung von Colonien, die man plan

mäſsig unter einen zermalmenden Druck gebracht. In

Folge dieser bald allgemein adoptirten Principien hät

ten die Regierungen sich berufen gefüllt, in Alles sich

zu mischen, Alles zu lenken und zu leiten, welches

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 25
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Streben um so verderblichere Consequenzen gehabt,

je mehr dieselben sich im Stande gefühlt, ihrer Ueber

zeugung und ihrem Glauben zu folgen. Natürlich habe

sich nun eine Beamtenhierarchie bilden müssen, wie

sie nie vorher existirt, von welcher, während sie einer

seits von einem Wuste unnützer Geschäfte fast er

drückt worden, andererseits wiederum ein Wust zweck

loser Verordnungen ausgegangen sei.

Das Bild, welches Lüder entwirft, enthält aller

dings eben keine erfreulichen Züge; nichts desto weni

ger muſs zugestanden werden, daſs dasselbe leider,

wenn man die meisten älteren statistischen Arbeiten

ins Auge faſst, nicht ganz ohne Wahrheit sei. Die

Theoretiker bei ihren Untersuchungen, die Regierun

gen bei ihren Maaſsregeln, legten früher vorzugsweise

Gewicht auf das Quantitative; gröſstmöglicher Umfang

des Areals und möglichste Vermehrung der Bevölke

rung erschien ihnen als das Wünschenswertheste; ein

Uebergewicht hinsichtlich der Masse des vorhandenen

baaren Geldes und waffenfähiger Mannschaft war es,

was man um jeden Preis durch ein ausgebildetes Sy

stem des Egoismus, durch Isolirungs- und Prohibitiv

Maaſsregeln den übrigen Mächten abzugewinnen suchte.

So geschah es denn nur zu häufig, daſs man um der

Nebensachen willen die Hauptsache, um des Physi

schen und Weltlichen willen das Sittliche, Göttliche,

Ewige vernachläſsigte, daſs man sehr wenig nach Kopf,

Seelenadel, Verstand, Kenntnissen und Energie, über

haupt nach dem Inhalte, – vielmehr fast durchaus

nur nach den todten Massen und Gräſsen, nach Ge

burt, Geld und Routine fragte. – Die Statistiker

fügten sich dem Schematismus, der ihnen von der

Theorie und den Verwaltungen vorgelegt wurde, und

insofern wurden ihre Arbeiten bei weitem weniger

werthvoll, als sie an und für sich hätten werden kön

nen. Aber der Fehler, und darin irrt der Angreifer,

fiel nicht der Statistik als Disciplin zur Last, – er

ruhete wesentlich in der Behandlung der Statistiker,

die bei ihren Untersuchungen sich durch die falschen

Principien der Schule und die falschen Maximen der

Regierungen leiten lieſsen, statt durch geistreiche An

ordnung des Materials und verständige, aus denselben

gezogene Consequenzen auf eine Correction jener Prin

cipien und Maximen hinzuwirken.

Demnach leuchtet ein, daſs sofort die meisten der

Lüderschen Einwürfe wegfallen muſsten, so wie ge

sundere politische, und namentlich staatswirthschaftli

che Grundsätze, vornämlich in Folge der Einwirkung

des Systems von Adam Smith, in der Schule, wie im

Leben sich Bahn zu brechen und auf die statistischen

Arbeiten ihre Rückwirkung zu äuſsern begannen. Und

es konnte demnach nicht fehlen, daſs kurze Zeit nach

so heftigen Angriffen eine Reihe trefflicher statistischer

Bearbeitungen, wie z. B. die neueren und neuesten

Werke von Chaptal, Charles Dupin, Michael Chevalier,

Colquhoun, Macculloch, Croine, Hoffmann, Dieterici

u. A. die Statistik wiederum der Art zu Ehren brachte,

wie sie nie zuvor erfahren. Auch Schubert und der

Verfasser der hier zu besprechenden Arbeit schlieſsen

sich ehrenvoll den besseren neuen Erscheinungen auf

diesem Felde an.

Weil das Gebiet der Statistik nicht ganz scharf

umgrenzt ist, demnach je nach der subjectiven Ten

denz des Autors einzelne Gegenstände und Interessen

nach Localitäten und Umständen mehr in den Vorder

grund gerückt oder in den Hintergrund gestellt werden

können, so erscheint bei derartigen Bearbeitungen die

Anordnung und Oeconomie des Stoffs, die bei dersel

ben befolgte Methode von gröſster Wichtigkeit. Hin

sichtlich der letzteren war man schon in früherer Zeit

verschiedener Ansicht. Die meisten Verfasser allge

meiner statistischen Werke behandelten von je her

die bedeutendsten Staaten isolirt neben und hinter ein

ander, indem sie von jedem ein in sich abgeschlosse

nes und für sich bestehendes Gemälde zu entwerfen

suchten, also nach der ethnographischen Methode; –

andere, wie Gatterer in seiner Weltstatistik, unternah

men es, unter einzelnen Rubriken die Verhältnisse

und Einrichtungen aller Länder in Vergleich zu stel

len, mit anderen Worten: durch Anwendung der com

parativen Methode das Publicum zu belehren.

Unter den neuesten besseren Verfassern allgemei

ner statistischer Werke hat Schubert die erstere,

Fränzl die zweite Methode erwählt.

Jede dieser Methoden besitzt ihre eigenthümlichen

Vorzüge; keine von beiden läſst sich unbedingt der

anderen vorziehen, keine steht der anderen unbedingt

nach. Denn während bei Anwendung der ersten aller

dings eine ausführlichere Darstellung und selbst man

cherlei Wiederholungen nicht durchaus zu vermeiden
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sind, gewährt dieselbe anderer Seits unstreitig im

Ganzen ein lebensvolleres Bild, indem sie jeden be

schriebenen Staat als eine abgeschlossene und selbst

ständige politische Persönlichkeit uns vorführt. Die

comparative Methode dagegen setzt, wenn die Anwen

dung derselben von Nutzen sein soll, bei dem, der

sich mit Hülfe derselben zu unterrichten sucht, schon

eine ausgedehnte Materialkenntniſs voraus; sie wird,

wenn sie consequent und bis ins Detail durchgeführt

wird, oft nüchtern und trocken, – aber anderer Seits

gewährt sie unstreitig einen universelleren Blick auf

die Verhältnisse, und läſst uns weit mehr den Zusam

menhang der Entwickelung, der Sympathien, der Inter

essen der Staaten unter einander begreifen.

Lassen wir für's erste die Erörterung der Frage

bei Seite: ob der Verfasser in jedem Betracht wohl

gethan, die comparative Methode, und zwar so, wie

er sie in Anwendung gebracht, zu wählen, und wen

den wir unseren Blick auf die Anordnung des Mate

rials, so erscheint uns in diesem Betracht die Anwen

dung der von mehreren älteren Statistikern, nament

lich von Schlözer, gebrauchten Formel: Vires unitae

agunt die einfachste, naturgemäſseste und demnach

zweckmäſsigste. Unter das erste Wort dieser Formel

würden die sogenannten Staatskräfte fallen, also das

Areal nach seinen verschiedenen Beziehungen, die Be

völkerung unter den wichtigsten Gesichtspuncten, der

gesammte Nationalreichthum, namentlich die Geld

macht; das zweite würde das constitutionelle Element

des Staats umfassen; und unter das letzte würde die

Bewegung der Staatskräfte innerhalb der gegebenen

Form des politischen Lebens, also mit anderen Wor

ten der gesammte Verwaltungsorganismus, gestellt

werden müssen.

(Die Fortsetzung folgt.)

XIII.

E. Biot: Dictionnaire des noms anciens et modernes

des villes et arrondissements de premier, deuxième

et troisième ordre compris dans l'empire chinois etc.

Parzis. 1842.

(nebst einer Karte von China).

Seitdem China eine Staatsverfassung hat, ist es in eine

groſse Anzahl Provinzen und Departements, Districte oder Kreise

eingetheilt worden, deren Umfang und Namen beständiger Ver

1 Band in groſs 8. XVI. und 314 S.

änderung unterworfen waren. Fast mit jeder neuen Dynastie

und oft während des Bestehens einer und derselben Dynastie

haben örtliche Verhältnisse Unter-Abtheilungen der Districte in

mehrere kleinere, oder Vereinigung mehrerer zu einem gröſseren

herbeigeführt. Auſserdem sind durch die Kriege von auſsen her

und durch innere Zerrüttungen eine groſse Anzahl alter Haupt

orte vernichtet oder degradirt worden, ja zu bloſsen Flecken

herabgesunken, während viele andere vom dritten Range oder

von bloſsen Flecken zum zweiten und selbst zum ersten empor

gestiegen sind und noch emporsteigen. Aus diesen häufigen

Namen- und Rang-Wechseln, in denen China eher zu wenig

statarisch ist, als umgekehrt, entsteht nun oft eine groſse Schwie

rigkeit, die in der Geschichte citirten Oertlichkeiten zu recogno

sciren und Wörterbücher geben hierüber entweder gar keine

oder doch nur unbefriedigende Auskunft. -

Jeder der mit chinesischer Litteratur sich beschäftigt, muſs

diesen Mangel sehr bald fühlen; daher Rec. schon frühe ein

alphabetisch geordnetes Verzeichniſs der älteren chinesischen

District-Namen mit Verweisung auf die Namen der in neuerer

Zeit ihnen entsprechenden Districte zu seinem Privatgebrauch

abgefaſst hatte. Er that dies mit Benutzung der ihm allein zu

Gebote stehenden ersten Ausgabe des geographischen Werkes

Kuang-ju-ki, die noch unter dem vorigen Kaiserhause Ming

ans Licht trat. In diesem Werke befindet sich nämlich zu An

fang der Beschreibung jedes gröſseren Departements eine chro

nologisch geordnete Uebersicht der verschiednen Namen, die es

im Zeitenlaufe geführt, woraus man denn ersieht, daſs irgend

ein alter Namc bald nur modificirt, bald mit einem ganz anderen

vertauscht, bisweilen auch nach einer längeren oder kürzeren

Periode wieder hervorgesucht worden ist, je nachdem es die

Laune der Herrscher für gut fand. Das jetzt (und zwar seit

beinahe 200 Jahren) regierende mandjuische Kaiserhaus hat

aber in den Unter-Abtheilungen der Provinzen wieder manche

Veränderung vorgenommen, über die man in noch neueren Erd

beschreibungen sich Rathes erholen muſs.

Hr. Edouard Biot der Jüngere, ein Schüler des Professors

St. Julien, und durch eigne gediegene Abhandlungen schon rühm

lich bekannt *), hat nun der verdienstlichen Bemühung sich un

terzogen, mit Benutzung einer neuen Ausgabe des Kuang-jü-ki,

welche den politischen Veränderungen und Abänderungen der

heutigen Dynastie angepaſst ist, und mit Vergleichung noch

neuerer oder später aufgelegter geographischer Lehrbücher der

Chinesen das vorliegende Werk auszuarbeiten. Jedem Namen

sind die entsprechenden chinesischen Schriftzeichen beigegeben,

*) Wir verweisen der Kürze wegen nur auf die folgenden: Mémoire

sur le systè me m on étaire des Chinois (1837). – Sur la

condition de la propriété territoriale en Chine depuis

les temps an ciens (1838). – Sur les r e cense m ents des

terres cons ign és dans l'histoire Chinoise et l'u sage

qu'on en peut faire pour évalu er la population totale

de la C hine (1838). – Tch oü - chou-ki-nien: tablett es

chronologiques du Livre écrit sur Bambou (1842).
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Von alten Districtnamen sind dem Hrn. Verf., so umfassend

und mühevoll auch seine Arbeit war, nur wenige entgangen. –

Rec. vermiſst jedoch: Kuang-ning, jetzt Jen-k'ing - fu in Pe

tschili. – Lin-ting, das alte Ting-tscheu-fu – Li-mi-tscheu,

jetzt Li-kiang-fu in Kuang -si – Lo-so, jetzt Wu-ting in

Jünnan – Nan - jü-tscheu, jetzt T'ai-p'ing-fu in Kiang-nan –

Nan - tsiao, jetzt Tschu-tscheu in Kiang - nan. – Y-tscheu, so

fern Ha-mi (Chamul) unter den Tang und Sung Il. so benannt

ward. –– Kue - tscheu, das heutige Liu - schi - hien in Ho-nan

fu. – Nan-king hieſs auch das heutige Kai-fung - fu unter

den Kin. – Ping-tscheu (S. 165 unten) ist auch alter Name vov

T"ai-juan-fu. – S. 266 (b. unten) ist für Ping-liang -fu zu

lesen Tsing-ning -tscheu (p. 261). – S. 273 (b. oben) ist für

Won-tschuen zu lesen Won-tscheu. – S. 55 (a. Z. 12) steht

Kai. Voyez Khai; unter letzterem ist aber nichts zu finden. Kai

tscheu, jetzt Tschung -kiang, heiſst ein District in Tung -tschuan

tscheu (Provinz Sy-tschuan). Im Appendix fehlen: San -foe-tsi,

wahrscheinlich ein Theil von Sumatra; ferner: – U-sy-tsang,

einer der Namen von Tibet – und die Wohnplätze der Tschikin

Mongolen (unter den Ming), zwischen Sä -tscheu und Scha-tscheu,

deren Häuptling im Anfang der Jahre Jung-lö sich unter chi

nesischen Schutz begab. – Bei J-li fehlt der Zusatzpa-li, wel

cher vermuthlich dem mongolischen Worte balgha oder balgasun

(Stadt, Wohnort) entspricht und auch an den Namen der Stadt

Balch (Sº) in Buchara erinnert.

Die Aufnahme aller bekannten Berge und Flüsse China's in

vorliegendes Wörterbuch würde seinen Umfang in sehr bedeuten

dem Grade erweitert haben. Wer aber einige Kenntniſs von

der chinesischen Sprache besitzt, der kann, wie Hr. Biot sehr

richtig bemerkt, mit Hülfe seines Wörterbuches und des Kang

hi-tsy-tian die Lage der Berge oder Flüsse, denen er in Texten

begegnet, leicht bestimmen; denn diese der natürlichen Geogra

phie angehörenden Namen sind seit alter Zeit dieselben geblie

ben (oder höchstens hat man mehrere Bezeichnungen für densel

ben Berg oder Fluſs neben einander gebraucht) und ein sehr

groſser Theil derselben findet sich in K'ang - hi's eben erwähntem

Wörterbuche, mit Verweisung auf den alten oder neuen Namen

der entsprechenden Oertlichkeiten. Dennoch giebt 11r. Biot ei

nige Hoffnung, auch Jene lexicalisch zu sammeln und als Fort

setzung des vorliegenden Werkes herauszugeben, -

Die Schönheit und Eleganz des Druckes und Papiers bedür

fen kaum einer Erwähnung, da dieses Dictionnaire aus der impri

merie royale hervorgegangen ist.

was um so nothwendiger war, als jede europäische Nation bei

schreibung chinesischer Wörter ihrem eignen orthographischen
systeme folgt und auch viele wesentlich verschiedne Namen in

Buchstabenschrift nicht von einander zu unterscheiden sind. Da

mit aber die Orientirung auf dem ungeheueren Gebiete noch

bequemer werde, hat Hr. Biot diejenige Karte Chinas, welche

J. Klaproth seiner unvollendet gebliebenen Beschreibung von China

beigeben wollte, hinzugefügt, und im Wörterbuche selbst die

geographische Lage der Orte bemerkt. Wo die Missionare vom

Jesuiten-Orden, denen Kang-hi eine allgemeine Karten - Auf

nahme des chinesischen Reiches anvertraute, nicht directe Beob

achtungen angestellt haben, maſs der Verf, die Längen- und

Breitengrade mit dem Compaſs, die Angaben der Entfernungen

bei chinesischen Erdbeschreibern vergleichend, und gelangte so

wenigstens zu einer annäherungsweise richtigen Bestimmung –

wir sagen annäherungsweise, weil neuere Beobachtungen, die

hauptsächlich an den südlichen und östlichen Küsten China's

durch britische Seeofficiere angestellt worden sind, ergcben, daſs

die von den Missionaren bestimmten Längen, von Pe-king an

gerechnet, zu stark werden. Diese neuesten Resultate sind

auf englischen Karten von China und nach ihnen auf der Klap

roth'schen zu Berichtigung der Küstenstrecke benutzt worden.

Nicht bloſs die Territorien, sondern auch die Provinzen

selbst haben unter vielen Dynastieen in Namen und Ausdehnung

sich verändert, und es wäre keine unnütze Zugabe gewesen,

wenn der Verfasser seine Sorgfalt auch diesem Puncte gewid

met hätte. Zwar führt er die Namen aller heutigen Provinzen

auf und bemerkt, zwischen welchen Längen- und Breitengraden

sie liegen, zwar citirt er auch Namen alter Provinzen; aber

theils lieſse sich die Zahl derselben noch vermehren, und ande

rentheils sind die wirklich angeführten alten Gebiete etwas

unbestimmt bezeichnet. Unter den Sung II. existirten z. B.

schon die Namen Ho-nan, Kiang-nan; aber zu ersterem ge

hörten damals auch Theile des heutigen Pe-tschi-li, des heuti

gen Kiang-nan und ein groſser Theil von Schan-tung. Der

Name Ho - man bezieht sich hier recht auffallend mehr auf den

alten Lauf des Flusses. So hatte das damalige Kiang-nan eine

ungeheuere Ausdehnung; es begriff auſser dem gröſseren Theile

des heutigen: die Provinzen Tsche - kiang, Fu-kian, Kiang -si,

Theile von Hu-kuang, Sy-tschuan und Kuei-tscheu. – Unter

Kuan - si (Westen der Zollpforte) verstand man in dem Zeital

alter der Sung II. nicht bloſs Fung-ts'iang - fu, sondern den

gröſsten Theil des heutigen Schen - si; unter Ho-pé (Norden des

Hoang- ho) nicht bloſs einen Theil von Schan - si, wie der Verf.

angiebt, sondern auch Theile von Ho-nan, Schan-tung und den

gröſseren Theil von Pe-tschi-li. – Ling -nan (Süden des Mei

ling) ist ganz übergangen: dieses begriff die heutigen Südprovin

zen Kuang-tung und Kuang-si *).

") Nach der Eintheilung des Reiches unter den Sung II. ist das sehr aus

Schott.

führliche alte geographische Werk Ho an - jü-ki eingerichtet, über wel

ches ich in meinem Verzeichniſs der chines. BB. etc. (S. 10 ſf.) berich

tet habe. Mit Hülfe desselben lassen sich die damaligen Gränzen der

Provinzen sehr genau bezeichnen,
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Schubert ist fast ganz dieser Eintheilungsweise

gefolgt, und es läſst sich nicht leugnen, daſs, auſser

der gründlichen Bearbeitung, vor allen Dingen die ge

schickte Anordnung des Materials viel zu dem äuſse

ren Erfolge seines Werkes beigetragen hat. IIr. Fränzl

hat eine vielfach abweichende Anordnung des Stoffs

durchgeführt; doch ist er, wie uns bedünken will, in

dieser Hinsicht nicht immer ganz glücklich gewesen,

wie aus einer kurzen Darlegung seines Schemas zur

Genüge erhellen wird. Nachdem er im ersten Bande

unter der Rubrik: Theorie der Statistik seine Einthei

lungsweise zu begründen und zu rechtfertigen gesucht

hat, schlieſst er an dieselbe eine kurze Schilderung

der auſsereuropäischen Welttheile (Ozeaniens, Afrikas,

Asiens und Amerikas) an, und nachdem er damit die

Darstellung aller fremden Erdtheile beendet, geht er

ohne Weiteres zu Europa über. Hier nun giebt er

zuerst einen Abschnitt: Land und Leute der europäi

schen Staaten, an welchen sich im zweiten Bande eine

Uebersicht über die public stischen Verhältnisse unsers

Welttheils anschlieſsen. Unter diesen versteht er zu

nächst die Verfassung (Dynastieen, Ständeverschie

denheit, Grundgesetze), sodann die Verwaltung, die

er in finanzielle, militärische, politisch-ökonomische

und Justizpflege nebst der Polizei abtheilt. Der dritte

Band endlich ist überschrieben: die moralischen, ma

teriellen Interessen der europäischen Staaten und ihre

diplomatische Stellung. Unter dieser Rubrik werden

zuerst Religion und Kirche, zweitens Unterricht und

Aufklärung, drittens Urproduction, Gewerbe, Handel,

Reichthum und Armuth, und zuletzt die diplomatischen

Verhältnisse abgehandelt.

Wenn es auch freilich im Allgemeinen zu billigen

bleibt, daſs die fremden Welttheile im Vergleich zu

Europa nur sehr kurz und aphoristisch behandelt wer

den, so ist doch anderer Seits nicht zu verkennen,

daſs die auf diese Einleitung verwandten Studien bei

weitem weniger gründlich und umfangreich sind, die

Darstellung bei weitem weniger präcis und scharf ist,

als in den folgenden Bänden. Die Behandlung ist

ungleichmäſsig, nicht selten sind thcilweise ziemlich

fremdartige Elemente eingeschaltet, wie namentlich

zahlreiche unbegründete Histörchen und rein geogra

phische Notizen; auch sind mancherlei Ungenauigkei

ten und selbst Unrichtigkeiten anzutreffen. Von letz

teren wollen wir statt vieler anderen nur die I, 91.

ausgesprochene, wohl längst beseitigte Ansicht anfüh

ren, daſs die meisten asiatischen Cultusformen in der

ägyptischen Mythe ihre gemeinsame Quelle haben sol

len; – ferner, daſs der Verfasser, indem er I, 94.

von den Vedas, Puranas u. s. w. spricht, den (!) Suns

krit (,,dessen Jahrhunderte hindurch geheim gehaltener

„Inhalt jetzt durch die literarische Gesellschaft in

,,Calcutta übersetzt werde“), als indische Geheimlehre

betrachtet, während das Sanskrit doch nur als todte

und heilige Sprache den heutigen indischen Dialekten

gegenübersteht, wie etwa das Latein den romanischen

Sprachen. Daſs wir nicht miſsverstanden haben, ergibt

sich noch auſserdem daraus, daſs weiterhin der Koran

als der Sanskrit der Moslemen, der Zendavesta als

der der Perser bezeichnet wird.

Lassen wir dergleichen Ausstellungen, die wir

ohne Mühe beträchtlich vermehren könnten, bei Seite,

weil die Behandlung der auſsereuropäischen Welttheile

sichtlich nur als Nebensache aufgefaſst ist, was inso

fern auch sich rechtfertigen lassen dürfte, als das

staatliche Element, mit dem es die Statistik doch

vorzugsweise zu thun hat, von überwiegender Bedeu

tung erst in Europa auftritt, so erscheint uns weiter

die gesammte Eintheilungsweise des ganzen, am Schlusse

des ersten Bandes und in den vier letzten Theilen

bearbeiteten Stoffs deshalb nicht ganz glücklich, weil

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. -
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eine ganz consequente Durchführung derselben gewiſs

nur auf Kosten der Uebersichtlichkeit erreicht werden

kann; im Fall dieselbe aber versucht werden sollte,

wird man dem Uebelstande nicht entgehen, Ungehöri

gés mit einander zu vermischen, Zusammengehöriges

zu trennen, und häufig zu einer bloſsen Zusammen

stellung von Aggregaten, mit Verzichtleistung auf eine

organische Entwickelung, seine Zuflucht nehmen zu

müssen. Wir können wenigstens nicht einsehen, warum

nicht, da der erste Abschnitt Land und Leute über

schrieben ist, die Reichthumsquellen, insofern sie unter

dem staatswirthschaftlichen Gesichtspuncte aufgefaſst

werden, unter die Rubrik Land, die Ständeverschie

denheiten, die in das Capitel von der Verfassung ge

stellt sind, nicht eben so gut, wie die nationalen, reli

giösen und sonstigen Verschiedenheiten unter den Be

griff Leute sollten gesetzt werden können. Wenn

demnach nur die Darstellung der herrschenden Fatni

lien, als mit dem constitutionellen Elemente der Staaten

aufs innigste verwachsen, und die sogenannten Grund

gesetze der Rubrik Verfassung verblieben, so schiene

uns alles Uebrige unter einem einzigen Abschnitte, die

gesammte Administration umfassend, füglich abgehan

delt werden zu können, und eine abgesonderte Dar

stellung der materiellen und geistigen Interessen würde

durchaus unnöthig sein, vielmehr würden jene Gegen

stände mit Leichtigkeit sich dem angeführten umfas

senden Capitel in seinen verschiedenen Theilen anreihen

lassen. Wir möchten dann aber möglichst scharf die

innere Verwaltung der äuſseren gegenübergestellt

sehen, und unter der ersteren zunächst diejenigen

Zweige derselben, welche ursprünglich als der Mittel

punct jeder Herrscherthätigkeit angesehen wurden,

nämlich Justiz und Finanzen, sodann aber das ge

sammte Gebiet der Polizei im weitesten Sinne oder

der vorzugsweise so genannten inneren Administration

in der modernen Bedeutung des Worts. Eben weil

die moderne Polizei, im Gegensatze zu den Anordnun

gen der Regierung für Aufrechthaltung des Rechtszu

standes und für Füllung der Staatscasse, die Be

schützung und Förderung sämmtlicher Interessen der

Bevölkerung zum Gegenstande hat, so würde der ganze

dritte Theil des vorliegenden Werks nicht allein unter

dem Begriffe derselben aufgehen, sondern es würden

auch noch ganze Parthieen der früheren Bände unter

denselben gezogen werden müssen. Unter der Rubrik

materielle persönliche Interessen könnten die Maaſs

regeln der Verwaltungen zur Regelung der Popula

tionsverhältnisse (Bevölkerungspolizei), zur Erhaltung

und Steigerung der Erwerbfähigkeit und Verhüthung

der Verarmung innerhalb der Nation oder einzelner

Klassen derselben (Theuerungs- und Armen - Polizei, –

Reichthum und Armuth bei dem Verfasser am Ende

des dritten Bandes) und endlich die Einrichtungen der

Staatsgewalt zur Beseitigung der Gefahren, welche

dem Leben und der Gesundheit der Bewohner von

verschiedenen Seiten her drohen (Sanitäts- und Medi

cinal - Polizei, – Stellung des Heilpersonals und Orga

nisation der Heilanstalten) besprochen werden. Die

Anordnungen der Staatsgewalt für die Entwickelung

der geistigen persönlichen Interessen der Bevölkerung,

die der Verfasser fälschlich unter der Benennung mo

ralische Interessen zusammenfaſst, während das ethi

sche Element doch nur einen Theil des ganzen geisti

gen Gebiets einer Nation ausmacht, würden sich dem

obigen Abschnitte naturgemäſs anschlieſsen, und des

halb zuvörderst von den Maaſsregeln zur Bildung des

Geschmacks und der Sitten (ästhetische und Sitten

Polizei), sodann von denen zur Förderung der religiö

sen Cultur (Stellung der Kirche zum Staate, Cultus

Polizei) und endlich von denen zur Entwickelung der

intellectuellen Bildung (Volksaufklärung, Unterrichts

Polizei) die Rede sein können. Die sächlichen oder

materiellen Interessen würden danach naturgemäſs den

persönlichen sich anreihen, und da jene wiederum ganz

natürlich sich nach den Quellen des Nationalreichthums

und nach den die Entwickelung desselben zum Gegen

stande habenden Beschäftigungen eintheilen lassen, so

würde also in dem letzten Theile der Darstellung der

inneren Verwaltung die Gesetzgebung der verschiede

nen Staaten in Bezug auf Landwirthschafts-, Gewerbe

und Handels- Polizei vorgeführt werden müssen. Es

versteht sich nebenher ganz von selbst, daſs der Ab

schnitt, welcher Polizei überschrieben und als Annexum

der Justiz aufgeführt ist (II, b. p. 620 sqq.), aus die

ser Verbindung gänzlich zu lösen, und als Sicherheits

Polizei in die Darstellung des ersten Theils der inne

ren Administration an passender Stelle einzurangiren

Wäre. – Wenn nun von den inneren Verhältnissen zu

den äuſseren, zu der Verwaltung der auswärtigen

Angelegenheiten, übergegangen würde, so könnten

zweckmäſsiger Weise als den Uebergang bildend zu
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erst die militärischen Beziehungen abgehandelt werden,

da die Hauptbestimmung der modernen Heeresmacht

doch zunächst in der Aufrechterhaltung der Unabhän

gigkeit des Staats, auswärtigen Mächten gegenüber,

besteht, und nach der Darstellung der Heeres-Organi

sation der bedeutendsten Länder fände zum Schluſs

eine Uebersicht der Maaſsregeln, durch welche auf

dem Wege friedlicher Verhandlungen die Selbststän

digkeit der Staaten gesichert wird, mit anderen Wor

ten der völkerrechtlichen oder diplomatischen Verhält

nisse (Gesandtschaftswesen, völkerrechtliche Tracta

ten) eine Stelle. Damit wäre das militärische Element

aus dem Bereiche anderer, demselben mehr oder min

der fremdartiger Bestandtheile gezogen, mit dem ihm

Verwandten verknüpft, und es wäre eine völlige Ab

rundung in der Gruppirung des Materials und ein

passender Rückblick beim Schlusse gefunden.

Wenden wir uns von diesen allgemeinen Bemer

kungen zu den Einzelnheiten des Werks, so ist im

Ganzen zuerst an dem Verfasser eine sehr ausgebrei

tete und umfassende Lectüre, eine meistentheils gute

Auswahl der Materialien, eine offene Darlegung seiner

politischen Principien, eine geistreiche Behandlung des

Stoffs und namentlich eine gefällige Darstellung zu

rühmen. Nichts desto weniger kann es bei dem unge

heueren Umfange des bearbeiteten Materials nicht auf

fallen, wenn hie und da Spuren einer ungleichartigen

Behandlung, einzelne Sorglosigkeiten, Ungenauigkeiten,

und sogar Unrichtigkeiten vorkommen, deren Beseiti

gung bei einer neuen Auflage wünschenswerth erschei

nen würde. Ueberdies hat sich der Verfasser, so sehr

wir in ihm im Allgemeinen den Vertreter durchaus

gesunder politischer Principien und vernünftiger reli

giöser Ansichten achten und ehren, hin und wieder

nicht von einzelnen ungerechten, und einer krankhaf

ten Stimmung entwachsenen Angriffen auf Preuſsen,

und von durchaus unbegründeten und unbilligen Beur

theilungen des Protestantismus loszumachen gewuſst,

wozu ihm unstreitig seine Vorliebe für das Haus

Oesterreich und seine Anhänglichkeit an den Glauben

seiner Väter Veranlassung gewesen ist. Indem wir,

zum Belege des ausgesprochenen Urtheils, einige der

erwähnten Fehler und Unrichtigkeiten anführen, geste

hen wir gern zu, daſs es für einen Dritten weit leich

ter sei - dergleichen Fehler aufzufinden, als für den

Bearbeiter eines so umfassenden Werks, dieselben zu

vermeiden, daſs auch alle diese Auswüchse, im Ver

hältniſs zu dem vielen Lobenswerthen, was sich von

der Arbeit sagen läſst, unbedeutend erscheinen, und

daſs, indem wir gleichmäſsig und unverholen über das,

was uns zusagt und nicht zusagt, unsere Ansicht aus

sprechen, wir dadurch dem Autor einen Beweis unse

rer ungeheuchelten Achtung zu geben meinen, wie man

Aehnliches im persönlichen Verkehr nur etwa den

näher stehenden Freunden gewährt. Was aber den

zweiten Punct betrifft, so gehört Referent zu entschie

den entgegengesetzten politischen und kirchlichen An

sichten an, als daſs er nicht versuchen sollte, mit

ehrlichen Waffen das angegriffene Gebiet seiner poli

tischen Treue und seines kirchlichen Glaubens zu

beschirmen. Wenn er mit Lebhaftigkeit und Wärme

für die Partei ficht, der er von den Zeiten gereifterer

Einsicht an sich angeschlossen hat, so ist er sich doch

vollkommen bewuſst, niemals die Verdienste und das

wahrhaft Groſse der gegnerischen Seite verkannt zu

haben. Wenn dies dennoch Einigen so scheinen dürfte,

so mögen sich diese mit der von uns ausgesprochenen

Ueberzeugung begnügen: daſs jetzt und zu allen Zei

ten ein lebhafter Kampf und offene Leidenschaft bei

weitem weniger einer förderlichen Entwickelung aller

Verhältnisse, oder einer allgemeinen Ausgleichung und

Versöhnung entgegengewirkt haben, als eine schwäch

liche Interesselosigkeit oder die glatte Lüge.

Von den Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten,

deren wir oben erwähnten, merken wir nur einige an.

Bei Aufzählung der verschiedenen europäischen Staaten

(II, a. p. 4fgg.) muſs unstreitig Niederlande statt

Holland gesetzt werden. Sodann ist nicht abzusehen,

warum das Herzogthum Braunschweig und die meisten

kleineren deutschen Fürstenhäuser (l. c. p. 6) als erst

im Jahre 1815 unter der gegenwärtigen politischen

Bezeichnung entstanden aufgeführt werden. Mag der

Länderbestand der jüngeren sächsisch-ernestinischen

Häuser vom J. 1826 wegen des damals eintretenden

Aussterbens der Gothaischen Dynastie datirt, mag aus

ähnlichen Gründen das Jahr 1815 für das heutige

Nassau als Entstehungsjahr angegeben werden, – für

Braunschweig und die oben erwähnten kleineren deut

schen Fürstenthümer scheint uns jene Bezeichnung

nicht zu passen, weil sowohl die Dynastieen, wie die

Länderbestände seit alten Zeiten dieselben geblieben

sind, weil hinsichtlich beider seit der Bildung des
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deutschen Bundes keine Aenderung bewirkt wurde.

Neufchatel ferner ist bekanntlich seit dem Anfange

des vorigen Jahrhunderts als Fürstenthum dem könig

lich preuſsischen Herrscherhause verknüpft gewesen;

es ist deshalb nicht wohl einzusehen, warum (loc. cit.

p. 6) 1806 als das Entstehungsjahr angegeben wird.

Sollte die Herstellung der früheren Verhältnisse zum

preuſsischen Hause und die Begründung der neuen

Beziehungen zur schweizerischen Eidgenossenschaft her

vorgehoben werden, so würde haben ein späteres,

sonst aber jedenfalls ein früheres, als das angegebene

Jahr, gewählt werden müssen. Noch ist einer offen

bar falschen Bezeichnung zu erwähnen, die schon oft

widerlegt worden ist, die aber nichts desto weniger

sich in den meisten geographischen und statistischen

Handbüchern vorfindet (II, a. p. 6. 15), nämlich die

Bezeichnung: Lippe - Detmold und Lippe - Schauen

burg. Statt dessen muſs es heiſsen: Fürstenthum Lippe

und Fürstenthum Schaumburg-Lippe. Die älteste un

ter den Linien des lippischen Hauses, die Detmolder,

beherrscht allein die ungetheilte alte Grafschaft Lippe;

die jüngste, sogenannte Alverdisser, Linie aber ist in

Folge eigenthümlicher verwandtschaftlicher Beziehun

gen zu dem ausgestorbenen Hause der Grafen von

Holstein-Schaumburg vor etwa zwei Jahrhunderten

zum Besitz eines Theils der alten, im westphälischen

Kreise belegenen Grafschaft Schaumburg gelangt, wes

halb der Chef dieser Linie sich Fürst zu Schaum

burg (-Lippe, d. h. lippischen Antheils) nennt, wie der

Kurfürst von Hessen, als Besitzer der anderen Hälfte,

Fürst zu Schaumburg - Hessen zu nennen wäre. Mit

den Verhältnissen anderer fürstlichen Häuser, z. B.

Schwarzburg und Hohenzollern, ist das hier angeführte

nicht zu vergleichen, da sowohl die Fürsten der son

dershausischen und rudolstädtischen, wie der hechin

genschen und sigmaringenschen Linie, beide als souve

räne Herren über Bestandtheile der altschwarzburgi

schen und althohenzollernschen Lande gebieten. Im

Uebrigen ist noch zu bemerken, daſs die jetzige, seit

dem J. 1836 bestehende Verfassung des Fürstenthums

Lippe nicht, wie Il, a. p. 272 angegeben ist, identisch

mit der von der Fürstin Pauline 18. Jun. 1819 octroyir

ten Constitution sei, sondern es ist eine ganz neue,

welche erst in weit späterer Zeit zwischen der Regie

rung und den alten Landständen von Ritterschaft und

Städten pactirt wurde. – Zu II, a. p. 8 ist zu bemer

ken, daſs die bekannte Erklärung wegen Abschaffung

des Negerhandels, d. d. 8. Febr. 1815, nicht bloſs von

den loc. cit. angegebenen 7, sondern von sämmtlichen

8 den Pariser Frieden unterzeichnenden Mächten, also

Schweden eingeschlossen, unterzeichnet worden ist.

Vgl. Klüber Acten des Wiener Congresses. IV, 531. –

Sodann erlangte Herzog Ernst August von Braun

schweig - Lüneburg die Kurwürde nicht 1662, wie p. 11

angeführt ist, sondern im J. 1692. – Das, was p. 12

unter nr. 5. über die ältere Geschichte des Hohenzol

lernschen Stammes gesagt ist, besteht beinahe ganz aus

falschen Angaben. Denn erstens findet sich allerdings

in manchen Büchern die Annahme, daſs derjenige Sohn

des im zwölften Jahrhundert lebenden Rudolphs von

Zollern, welcher den Namen Conrad führt, identisch

mit dem Conrad sei, welcher als Burggraf von Nürn

berg seines Namens der Erste genannt wird, und dem

nach sei er der Bruder des Grafen Friedrich, welcher

als Stammvater an der Spitze der schwäbischen Zol

lern steht; – aber unbedingt ausgemacht ist diese

Annahme nicht. Sodann kann eigentlich von einem

Kaufe der Mark Brandenburg durch Burggraf Frie

drich VI., obwohl sich manche Schriftsteller dieses

Ausdrucks bedienen, nicht die Rede sein. Wenn auch

allerdings die bedeutenden, Kaiser Sigismund vorge

schossenen Summen die äuſsere Veranlassung wurden,

daſs Friedrich VI. wegen Erwerbung der siebenten Kur

mit dem Kaiser in Unterhandlungen trat, so waren es

doch in der That und ostensibel die zahlreichen, gro

ſsen und unbestrittenen Verdienste, welche sich wäh

rend einer langen und ruhmvollen Laufbahn, im Frie

den, wie im Kriege, der Burggraf um Kaiser und Reich

erworben hatte, welche die Erwerbung der Branden

burgischen Kurlande begründeten. – Endlich hat Iler

zog Albrecht von Preuſsen, der Enkel Albrecht Achill's,

als er das hochmeisterliche Kleid niederlegte, die

Ordensländer nicht mit dem brandenburgischen Fami

lienbesitzungen vereinigen können, weil er, als Cadet

de famille, gar nicht im Besitze der letzteren war.

(Die Fortsetzung folgt.) -
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(Fortsetzung.)

Das Verdienst, die Aussicht auf die demnächstige

Vereinigung Preuſsens und Brandenburgs seinem Hause

erworben zu haben, gebührt vielmehr lediglich einem

hohenzollernschen Fürsten, der gar keinen Antheil an

der Secularisirung Preuſsens genommen und dessen

Vater dieselbe auf das entschiedenste gemiſsbilligt

hatte, dem Kurfürsten Joachim II. und dem unausge

setzten Eifer seines Kanzlers Lamprecht Diestel

meyer. – In der Darstellung der Geschichte des Wet

tinschen Stammes (II, a. p. 13) ist ferner unrichtig

angegeben, daſs Sachsen die Königswürde zu gleicher

Zeit mit Bayern durch Napoleon erhalten habe, wäh

rend doch dem letzteren Staate schon ein Jahr früher,

zugleich mit Würtemberg (durch den Preſsburger Frie

den d. d. 26. Dec. 1805), Sachsen aber erst durch den

Tractat von Posen (11. Dec. 1806) die Krone zu

Theil wurde. – Das Haus Anhalt, welches, wenn von

der Abstammung die Rede ist, wohl füglicher mit dem

Namen der Ballenstädter zu bezeichnen wäre, als mit

der sehr problematischen Benennung Askanier, theilte

sich in den letzten Jahrhunderten fast immer in 4–5

Linien, wenn auch freilich in neuester Zeit nur noch

drei davon übrig blieben. Im Uebrigen tritt uns schon

Graf Albrecht, Esiko's Vater, als eine historische Ge

stalt entgegen. Vgl. Lindner Gesch. und Beschrei

bung des Hauses Anhalt p. 129. 137. 139. – In Bezug

auf die Successionsordnung kann Preuſsen nicht so

ohne Weiteres unter die Rubrik gemischte Form, wie

p. 19 geschehen ist, gestellt werden; wenigstens würde

eine solche Angabe nicht aus der dispositioAchillea

gefolgert werden können, da die letztere in dieser Be

ziehung nichts besagt, als daſs die Töchter des Hau

ses vor ihrer Vermählung stets einen feierlichen Ver

zicht auf alles väterliche, mütterliche und brüderliche

Erbe leisten, auch niemals und unter keiner Bedingung

als Heirathsgut, oder zur Sicherung ihrer Widerlage

und des Witthums Land und Leute erhalten sollten.

Das Territorialstaatsrecht der übrigen Bestandtheile

des Staats, auſser Brandenburg, ist aber sehr ver

schieden in Beziehung auf diesen Punct. Auch das

weiterhin (p. 25) über das Preuſsen vertragsmäſsig

zustehende Erbrecht auf mehrere deutsche Länder

Vorgebrachte ist ungenau und groſsentheils falsch,

namentlich das, was über Anhalt's sämmtliche, einst

zu Magdeburg gehörige Länder und über Hessen

Darmstadt gesagt ist. – Nicht minder sind die Titel

der verschiedenen präsumtiven Thronfolger nicht exact

angegeben. In Ruſsland z. B. besteht der Ehrentitel

Cäsarewitsch immer neben dem des Thronfolgers und

muſs dem letzteren besonders beigelegt werden, wie

denn unter anderen der Groſsfürst Constantin densel

ben bis an seinen Tod geführt, und der jetzige Thron

folger Alexander denselben erst seit dieser Zeit bei

gelegt erhalten hat; – in Preuſsen wird eben so der

Titel Prinz von Preuſsen besonders beigelegt, und

zwar demjenigen präsumtiven Thronerben unter den

nächsten Agnaten, welcher nicht Descendent des regie

renden Königs ist; wäre er das letztere, so würde er

Kronprinz heiſsen. – Die Auseinandersetzungen, wel

che II, b. p. 404 über die schwedische Staatsschuld

und das schwedische Papiergeld gegeben sind, erschei

nen wenigstens durchaus ungenügend, was um so mehr

zu verwundern ist, da es nicht an gründlichen Schrif

ten über diesen Gegenstand fehlt. Zwar ist es richtig

angegeben, daſs in neuerer Zeit der schwedische

Reichsthaler in Silber (in specie), und zwar seit den

ständischen Verhandlungen über diesen Gegenstand im

IIerbst des Jahres 1829, entsprechen soll: 2# Reichs

thalern oder 128 Schillingen in Bankoge/d; aber die

verschiedenen Arten des schwedischen Papiergeldes

sind durchaus mit einander verwechselt. Die erste

unter den Angaben des Verfassers bezieht sich näm

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 27
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lich auf die in ziemlich beträchtlichem Umfange, na

mentlich in der Handelswelt, circulircnden Bankzettel

(Reichsthaler Bankgeld), die zweite auf die, nur im

geringeren Betrage ausgegebenen und vorzüglich den

kleineren Verkehr vermittelnden Reichsschuldenzette

(Reichsthaler Reichsgeld im gewöhnlichen Leben ge

nannt). Der Cours ist zwar zwischen diesen verschie

denen Geldsorten auch in neuerer Zeit verschieden

gewesen; so viel aber steht fest, daſs von schwedi

schem Silbergelde, welches im gewöhnlichen Verkehr

fast gar nicht vorkommt, etwas mehr als 9 Reichtha

ler Species aus der Cölnischen Mark fein geprägt

werden, so daſs also der schwedische Silberspecies

etwas mehr als 1 Thlr. Pr. Cour, oder ungefähr eben

so viel wie ein Brabanter Kronen - oder ein sogenann

ter Laub- Thaler werth ist; – der Reichsthaler in

Bankogeld, von welchem etwa 25 Mill. als circulirend

angegeben werden, entspricht aber ungefähr einem

halben Thaler Gold, während der Reichthaler Reichs

geld, von denen sich nur ungefähr 4 Millionen Thaler

in Umlauf befinden, nur etwa ein Drittel eines Tha

lers in Golde werth ist; – oder mit anderen Worten:

32 Schillinge Banko entsprechen 48 Schillingen (1 Tha

ler) Reichsgeld, und die nach Schweden Reisenden

werden in dubio für eine vollwichtige Pistole à 5 Thlr.

Gold bei der Verwechselung gegen 10 Thaler Banko

oder ungefähr 15 Thaler Reichsgeld empfangen. Vgl.

Noback: Handbuch der Münz-, Bank- und Wechsel

Verhältnisse. 1833. 1, 375–385. – In dem Abschnitte,

welcher die politisch-ökonomische Werwaltung schil

dert, ist nächst Oesterreich auch II, b. p. 490 fg. der

Administrations-Organismus Preuſsens angegeben. Es

waltet in dieser Darstellung insofern ein bei Auslän

dern häufig vorkommender Irrthum ob, als ob der

Oberpräsident in allem Betracht eine Zwischen-Instanz

zwischen den Regierungen und der Centralbehörde

bilde, während derselbe, abgesehen von seiner Stel

lung eines Chefpräsidenten einer Provinzial-Regie

rung, nach der Instruction vom 23. Dec. 1808, die in

Bezug auf diesen Punct in der Instruction vom 31.

Dec. 1825 beibehalten ist, doch der Regel nach nur

in Bezug auf sehr wenige Verwaltungsgegenstände

eine ausführende, vielmehr meistentheils nur eine be

au/sichtigende und begutachtende Oberbehörde bildet,

wenn gleich derselbe in auſserordentlichen Fällen eine

bedeutend erweiterte Vollmacht erhalten, und, mit die

ser bekleidet, sodann in jedem Betracht als wahrhaftes

alter ego des Königs im Bereich der Provinz auftre

ten kann. – Auch bestehen nicht sämmtliche preuſsi

sche Regierungen nur aus zwei Abtheilungen; einige

haben bekanntlich drei, einige sogar vier. – In dem

Abschnitte über die Geld- und Credit-Verhältnisse ist

auſser mehreren anderen Ungenauigkeiten III, b. p. 580

erwähnt, daſs Preuſsen während der schweren Kriege

Friedrichs II. gegen Oesterreich den I4 Thaler-Fuſs

eingeführt habe. Dieser aber wurde auf Veranlassung

des Geh. Raths Graumann bereits im J. 1750 begrün

det, cessirte fast während der ganzen Zeit des sieben

jährigen Krieges, und wurde erst im Anfange des J.

764 wieder hergestellt, nach welchem letztgenannten

Jahre er deshalb auch gewöhnlich benannt wird. –

Unter der Rubrik Communicationsmittel wird III, b.,

p. 602 mitgetheilt, daſs die preuſsischen Posten unter

Militär - Administration stehen. Sollte dieses Miſsver

ständniſs vielleicht daher rühren, daſs vorschriftsmäſsig

der gröſste Theil der höheren und niederen Beamten

der Post aus den ausgedienten Militärs, welche mit

Civilversorgungs-Berechtigungsscheinen versehen sind,

gewählt werden muſs?! – Ein ähnliches Miſsverste

hen der neueren preuſsischen Einrichtungen ist es,

wenn III, a., p. 45 erwähnt wird, daſs die höchsten

geistlichen Würden in der protestantischen Kirche

Preuſsens bei den beiden Bischöfen von Berlin und

Königsberg seien, daſs unter denselben die General

superintendenten, Pröpste u. s. w. ständen; es ist

eben so ein Irrthum, wenn daselbst angeführt wird,

daſs alle 5 Jahre eine evangelische General-Synode

unter dem Vorsitze des Cultus-Ministers in Berlin

sich versammele. Die evangelischen Bischöfe Preu

ſsens, welche Würde, nachdem dieselbe seit den Zei

ten König Friedrich's I. geruht, seit der Feier des

Reformationsfestes und Einführung der Union im J.

1817 wieder eingeführt wurde, und deren es, auſser

dem Hofbischofe, fast für jede Provinz einen giebt,

sind nichts als titulirte Generalsuperintendenten und

Consistorialdirectoren, deren Rechte und Wirksamkeit

durch diese äuſsere Anerkennung ihrer Verdienste

nicht erweitert werden, und die auch ganz gleichen

Rang unter einander haben. – Endlich wollen wir

nicht unbemerkt lassen, daſs die englischen Zustände

und Verhältnisse, in Betracht der vorhandenen zahl

reichen und trefflichen Hülfsmittel, relativ am schwäch
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sten behandelt sind. Wir wollen das durch einige

auffallende Beispiele belegen. Es ist III, a., p. 28

das Einkommen des Bischofs von Durham, eines der

Suffragane von York, dessen Dotirung bekanntlich

gröſser ist, als die seines Metropoliten, und der hin

sichtlich der Einnahme unmittelbar hinter dem Erzbi

schofe von Canterbury rangirt, auf 1000 L. St. ange

geben, während dieselbe leicht das 20–25fache betra

gen wird. Vgl. Schubert Staatskunde von Europa

I, b., p. 397. – Weiterhin unterliegt das, was über

die Zusammensetzung des britischen Cabinets gesagt

ist, mehreren gewichtigen Einwürfen. Denn erstens

entspricht das britische Privy- Council keinesweges

ganz denjenigen Behörden verschiedener continentaler

Staaten, welche man mit dem Namen: Staatsrath be

zeichnet; – zweitens bilden das Ministerium im eng

sten Sinne, den Kern des Cabinets, nur 4 bis 5 Indi

viduen, welche demnach auch in specie als die Mini

ster der Krone bezeichnet werden, nämlich: der erste

Lord des Schatzes, der die Würde eines Premiermi

nisters bekleidet, der Kanzler der Schatzkammer oder

eigentliche Finanzminister, welche beiden Aemter schon

in einer Person vereinigt gewesen sind, wie noch im

J. 1834 in Sir Robert Peel, – endlich die drei Mini

ster Staatssecretäre des Innern (Home-Office), der

auswärtigen Angelegenheiten (Foreign-Affairs) und der

Colonieen; – drittens besteht das sogenannte Cabinet,

d. h. das Staatsministerium im weiteren Umfange, aus

den oben genannten Ministern des Königs und einer

ganzen Reihe ordentlicher und auſserordentlicher Mit

glieder. Dieser Unterschied ist von unserem Verfas

ser p. 348 nicht hervorgehoben. Es gehören aber in

die erste Kategorie: der Präsident des Geheimenraths,

der Lordkanzler, der Geheime Siegelbewahrer und

andere, – in die zweite: der Generalpostmeister, der

Chef des Heers, der Generalfeldzeugmeister u. s. w. –

Viertens ist der Kanzler der Schatzkammer mit Sitz

und Stimme sowohl Mitglied des Ministeriums, wie

des Cabinets, wie jedes britische Staatshandbuch den

Hrn. Verfasser belehren wird. – Ferner sind II, b.,

p. 351 wenige Namen der doch sehr bekannten, dort

aufgeführten Staatsmänner richtig geschrieben. – Und

II, b., p. 368 wird hervorgehoben, daſs die ungeheue

ren Gewinne und Provisionen, weil England alle seine

Anleihen und Papiergeschäfte auf einheimischen Märk

ten contrahirt, wenigstens einheimischen Capitalisten

zugeflossen seien, während den übrigen Völkern ihre

Creditoperationen oft deshalb, weil sie gezwungen wor

den, dieselben im Auslande vorzunehmen, so sehr

theuer zu stehen gekommen seien. Das ist zwar theil

weise wahr; – allein diesem günstigen Umstande

hält ein anderer vollständig die Waage, nämlich der,

daſs in keinem Lande so viel von den Staaten des

Auslandes geborgt worden ist, ohne jemals wiederbe

zahlt worden zu sein, wie in England, daſs demnach

Niemand bei fremden Anleihen so viel verloren hat,

als der Stand der englischen Capitalisten. Aus Gil

bert's history of Banking (ed. 1837) ergiebt sich, daſs

während des Zeitraums von 1818–1832 in England

von fremden Regierungen 26 Anleihen zu einem Be

laufe von 55,794,571 L. St. contrahirt worden sind.

Wenn dieselben nun auch sämmtlich, mit Ausnahme

der dreiprocentigen dänischen von 1825, zu einem Zins

fuſse von 5–6 pr. C. contrahirt wurden, so sind es

doch nur 10 unter jenen 26, welche für den Augenblick

Zinsen bezahlen, deren Verzinsung aber gröſstentheils

mit dem ersten in Europa fallenden Kanonenschusse

aufhören dürfte, während alle übrigen, also 16, gar

keine Zinsen entrichten und das Capital derselben

wohl gänzlich verloren sein wird.

Wenden wir uns zum dritten Bande, welcher zu

nächst die Darstellung der moralischen (oder wie es

wohl richtiger heiſsen sollte: geistigen) Interessen

geben soll, so fehlt es hin und wieder auch hier

nicht an einzelnen Unrichtigkeiten und Irrthümern, wie

denn z. B. die bekannte Circumscriptionsbulle desa

lute animarum vom J. 1821 (III, a., p. 33 u. a. m. O.)

schlechtweg, wie irrthümlich wohl im gewöhnlichen Le

ben geschieht, immer das preuſsische Concordat ge

nannt wird. Auch ist (III, a., p. 34) die Behauptung

nicht richtig, daſs der Religionsfrieden von 1555 und

der Westphälische Frieden von 1648 nur die Mitglie

der des Herrenstandes der beiden Confessionen,– die

Bundesacte (Art. 16.) aber die gesammte deutsche Be

völkerung, katholische wie protestantische, in Bezug

auf bürgerliche und politische Rechte unter einander

gleichgestellt habe. Dagegen erinnern wir, daſs im

Instrum. Pac. Osnabr. Art. V, der im Eingange den

Passauer Vertrag und den Augsburger Religionsfrie

den bestätigt, der § 30., welcher allen Theilen die

Gewissensfreiheit ausbedingt, ausdrücklich aufführt:

quantum deinde ad comites – – – et subditos stat
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bus imperii subjectos pertinet etc., und daſs § 35. auf

die Bekenner beider Confessionen im Allgemeinen bei

Erwähnung der Ertheilung der bürgerlichen Rechte

Rücksicht genommen ist. – Wir könnten das Ver

zeichniſs der auch in diesem Bande befindlichen Irr

thümer bedeutend vergröſsern; aber wir verzichten gern

auf diese undankbare Mühe, weil aus derselben uns

weder ein Verdienst erwüchse, noch dem Hrn. Verf.

eine wirkliche Schmälerung desjenigen, welches ihm

unstreitig gebührt.

können und wollen, das ist das Miſsbehagen, welches

uns vorzüglich bei der Lectüre dieses dritten Theils

an so vielen Stellen beschlichen hat, wo der durch die

groſsen Kämpfe der letzten Jahrhunderte herbeigeführ

ten Gegensätze zwischen der alten und neuen Kirche,

so wie zwischen Oesterreich und Preuſsen Erwähnung

geschieht. Die Art, in welcher diese Verhältnisse

besprochen werden, ist häufig durchaus einseitig und

kleinlich, die Stimmung, in der es geschieht, aufge

regt und verbittert.

und mit aufrichtigem Bedauern aus, weil dergleichen

Extravaganzen gar nicht mit der Klarheit des Blicks,

der Unpartheilichkeit der Auffassung und der Milde

der Beurtheilung in Uebereinstimmung zu bringen sind,

von denen das Werk nach allen anderen Seiten hin

so reiches Zeugniſs ablegt, – weil wir in einer sol

chen Erscheinung nur die Bestätigung der so oft an

geführten Beobachtung finden, wie es auch dem Ver

ständigsten und Besten fast unmöglich sei, sich von

den Vorurtheilen loszumachen, die durch Tradition,

Localität, Erziehung und Gewohnheit auf ihn vererbt

worden sind.

Wir gönnen es dem Hrn. Verf und entschuldigen

es sogar, wenn derselbe eine entschiedene Vorliebe

für Oesterreich zur Schau trägt, auch wenn dieselbe

zuweilen nicht ganz frei vom Lächerlichen sein sollte,

wie z. B. II, a., p. 4 Note, wo er sich entschuldigen

zu müssen glaubt, daſs sein Vaterland nicht gleich

von Anfang an ein Erbkaiserthum gewesen, vielmehr

erst in neuerer Zeit aus einem Wahlkaiserthum als

solches erwachsen sei; wir ereifern uns nicht darüber,

wenn er (I. p. 348) Oesterreich als das Morgenland

Aber, was wir nicht verhehlen

Wir sprechen dieses Urtheil offen

Deutschlands bezeichnet, und Preuſsen, damit es der

Verherrlichung des ersteren um so bequemer zur Folie

diene, mit einer zerbrochenen Fensterscheibe vergleicht;

auch möge er immerhin Wien als Kaiserstadt gegen

über der Königsstadt Berlin zu heben bemüht sein;

er möge den Berlinern nichts lassen, als ihre Systeme,

ihren Sand und ihre Butterbähme, obgleich dieses

Wort schwerlich in Berlin dürfte verstanden werden;

er möge König Friedrich II. von Preuſsen (III, b.,

p. 552) um so eher als den Mehemed Ali Deutsch

lands bezeichnen, da eine Art von Wahrheit in dem

Urtheile liegt, dessen weitere Entwickelung indessen

für Oesterreich und Habsburg eben nicht sehr schmei

chelhaft sein dürfte. Durch solche und ähnliche Sei

tenhiebe werden Preuſsen und Friedrichs des Groſsen

unsterbliche Wirksamkeit nicht in den Hintergrund

gestellt, und Oesterreich kann in Wahrheit durch die

selben nicht gehoben werden. Mit den Buchstaben

A. E. J. O. U. (Austria erit in orbe ultima) schlieſst

der IIr. Verfasser. Wir stimmen aufrichtig in diese

Weissagung ein, und wünschen mit ihm, daſs für alle

Zeiten das Herz Ferdinand's I. und Josephs II., der

Geist Rudolph's und Theresia's, die Ritterlichkeit

Maximilian's und das Glück Karl's V. (III, b, p. 687)

mit Oesterreich, daſs dieses für immer aller Ehren

voll sein möge! Denn die Mission, die Oesterreich in

der neueren Zeit zu erfüllen hat: die Bewahrung

eines ehrenvollen Einflusses in Deutschland, die Be

stimmung des Schicksals der Völker Italiens, die

Regeneration der Donaulandschaften und die Ent

wickelung der Verbindung des gemeinsamen deutschen

Vaterlandes mit dem schwarzen Meere, – diese Mis

sion Oesterreichs ist eben so erhaben, wie seine Ver

gangenheit groſs und imposant. Darum werden die

Herzen Deutschlands in aller Zukunft den Erben des

habsburgischen Namens entgegenschlagen, wie vor

dem, wenn Oesterreich, entsagend unerquicklichen

Rückblicken auf die Vergangenheit und der daraus

hervorgehenden Miſsstimmung, nur dieser seiner erha

benen Sendung sich widmet und ihr allein mit ganzer

Seele lebt.

(Der Beschluſs folgt.)
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Wenn wir auf die bisher ewähnten einseitigen

Aeuſserungen kein groſses Gewicht legen, wenn wir

sie einer augenblicklichen leidenschaftlichen Stimmung

zuzuschreiben geneigt sind, so können wir doch eine

solche Entschuldigung vielen anderen Stellen nicht

zugestehen, in denen es sich nicht um gelegentliche

Aeuſserungen, sondern um die Beurtheilung allgemei

ner Verhältnisse im Ganzen und Groſsen handelt. So

z. B. wird der Protestantismus fast immer nur als

eine durch menschliche Leidenschaften herbeigeführte

Verunstaltung (I, 22.) bezeichnet; – die Impulse je

ner groſsen Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts

erblickt der Verfasser wesentlich in weltlichen Inter

essen und in der Habsucht nach den Gütern der ka

tholischen Kirche (I, 23.); – das Hauptresultat der

siegreichen Reformation sind ihm: die Bekämpfung des

Hauses Oesterreich zu Gunsten einiger Fürsten, die

Zertrümmerung Deutschlands im Interese seiner drei

Nachbaren, und die jetzigen irländischen Calamitäten

im britischen Reiche (III, a., p. 4.); es war nach sei

ner Ansicht der Starrsinn eines Mönches und die Ehr

sucht einzelner Reichsstände, welche mit der Gröſse

und Einheit Deutschlands bezahlt werden muſsten (III,

a., p. 8). Als wenn jene groſsen Bewegungen und

Entwickelungen, welche von Zeit zu Zeit mit Nothwen

digkeit erscheinen, um eine Nation zu regeneriren,

ohne Verletzungen und Zertrümmerungen möglich wä

ren! Da, abgesehen von allen unreineren Motiven, in

solchen Crisen der Starrsinn der einen Parthei sich

an dem ungestümen Eifer der anderen emporschraubt,

und umgekehrt; – als wenn nicht sehr oft die Cor

ruption des Besten das Abscheulichste erzeugte! – als

ob die Gröſse eines Landes, die Einheit eines Volkes

die höchste und letzte Bestrebung sei, – als ob nicht

Trennung oder selbst Tod vorzuziehen wären einer

Grä/se, die nur mühsam die innere Zwietracht be

deckt, einer Einheit, der es an innerer Kraft ge

bricht?! –

Darum steht es, weil menschliche Dinge mensch

lich beurtheilt werden wollen, Niemanden zu, das Blut

zu berechnen, welches ohne die Reformation in Ungarn,

den Niederlanden und Groſsbritannien erspart worden

wäre (III, a., p. 4); darum ist es ungerecht, den west

phälischen Frieden zu schmähen, und, wie es leider

in unserer Zeit nur zu schr Mode geworden ist, mit

Richelieu auch Gustav Adolph in den Staub zu ziehen

(II, a., p. 201). Denn eben so gut könnte man be

rechnen, wie viel mehr Blut geflossen, wie viel mehr

Druck und Knechtschaft verbreitet worden wäre, wenn

es gelungen, die Reformation zu unterdrücken. Jener

so vielfach geschmähete Frieden, – er organisirte

doch am Ende ein Deutschland, wie es durch die Macht

der Verhältnisse geworden, wie allein es für die Zu

kunft möglich war. Des groſsen Schwedenkönigs Hel

denseele aber, wenn sie auch nicht ganz frei von Ehr

geiz und Eroberungsgedanken war, anzuerkennen ge

bührt unstreitig gleichmäſsig eben sowohl Katholiken,

wie Protestanten. Denn der Zustand der Dinge, den

Kaiser Karl V. nach der Mühlberger Schlacht, der,

den Ferdinand II. nach dem Lübecker Frieden be

gründet haben würde, wenn nicht Moritz von Sachsen

den Kaiser vor sich her gen Insbruck gejagt, wenn

nicht Gustav Adolph „cum Deo et victricibus armis"

gegen das Restitutions-Edict in die Schranken getre

ten wäre, möchte wohl für die Dauer für beide Theile

ein höchst unerquicklicher, möchte wohl überhaupt ein

unmöglicher gewesen sein! –

Wenn an einer anderen Stelle (llI, a., p. 19) vom

Katholicismus gerühmt wird, er sei unverletzbar gewe

sen eben sowohl gegen den Zahn der Zeit, wie gegen

Jahrhunderte lange Verfolgung, – er habe fortwäh

rend einen leitenden Einfluſs sowohl auf Protestanten,

Jahrb- J. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 28
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wie auf Griechen ausgeübt, so wollen wir es dem Ver

fasser überlassen, gegenüber einer solchen Behauptung

das von ihm selbst berichtete Factum zu erklären,

daſs allmälig dennoch sich gegen 50 Mill. Protestan

ten und über 50 Millionen Griechen allein in Europa

der Herrschaft der römischen Hierarchie entgegenge

setzt haben. – Zum Schlusse noch ein frappantes

Beispiel gerechter Beurtheilung der österreichischen

und preuſsischen Verhältnisse. Nachdem bei Erwäh

nung der Streitigkeiten über die gemischten Ehen (III,

a., p. 13) lobend hervorgehoben, wie Papst Pius VIII.

im J. 1830 die früher schon den Niederlanden gewähr

ten Concessionen auch auf die westlichen Provinzen

des preuſsischen Staats ausgedehnt habe, – dann

verwundert hinzugefügt worden: daſs das preuſsische

Gouvernement, damit noch nicht zufrieden, die uner

hörte gesetzliche Bestimmung: alle Kinder aus ge

mischten Ehen im Glauben des Vaters zu erziehen,

habe durchführen wollen, wird wenige Seiten später

(III, a., p. 15) von Oesterreich, ,,dem mächtigsten

„Hort der katholischen Hierarchie", der unter dem

Vorwande der Religion so oft angegriffen worden sei,

gerühmt: daſs es, ungeachtet seiner Macht, doch nie

mals mit Gewalt zu irgend einem religiösen Glauben

genöthigt habe. Wir wollen nicht alten, längst begra

benen Haſs aufregen; aber wir möchten die Frage an

den Hrn. Verfasser richten, wie es denn zugegangen,

daſs der Protestantismus, der gleich nach dem Beginn

der Reformation vorzüglich durch die Bemühungen des

Adels und der Städte in Ungarn emporkam, und der,

trotz aller Gegenwirkungen, noch während des sechs

zehnten Jahrhunderts sich dergestalt ausbreitete, daſs

um das J. 1600 der gröſste Theil der Magnaten und

zwei Drittel der gesammten Bevölkerung des Landes

protestantisch waren, in Folge der Reactionen der letz

ten Jahrhunderte nur noch etwa ein Drittel aller Seelen

umfaſst ?! – Und, was die gemischten Ehen betrifft,

so sollte doch der Hr. Verf. nicht vergessen, daſs, trotz

dem Wiener Frieden von 1606 und dem Linzer von

1645, trotz dem Toleranz-Edicte Kaiser Joseph's II.

von 1781, trotz dem Religionsgesetze Kaiser Leo

pold’s II. von 1791, trotz dem, daſs in Folge des letz

teren der Protestantismus in Ungarn nicht mehr bloſs

ein tolerirter, sondern ein vollkommen recipirter Cul

tus ist, die Klagen über ungleiche Behandlung der

Protestanten in Ungarn noch in neuester Zeit sehr

energisch auf dem Reichstage vorgebracht worden sind,

wohin namentlich die Beschwerde gehört: daſs bisher,

falls der Vater protestantisch war, nur die Söhne in

der Religion desselben erzogen werden durften, war

derselbe aber Katholik, sämmtliche Kinder von der

katholischen Kirche in Anspruch genommen wurden.

Fassen wir zum Schlusse nun unser Urtheil über

das ganze, uns vorliegende Werk zusammen, so geht

dasselbe dahin, daſs, trotz aller von uns gemachten

Ausstellungen und Einwürfe, dasselbe jedenfalls zu

den besseren Erscheinungen auf dem Felde statisti

scher Arbeiten gehöre, daſs, bei aller Ungleichmäſsig

keit der Behandlung in einzelnen Theilen desselben,

der Verfasser doch anderer Seits durch seine groſse

Belesenheit, durch meistentheils völlige Unbefangenheit

des Urtheils, durch die nicht gewöhnliche Herrschaft,

welche er über das reiche, mühsam gesammelte Mate

rial ausübt, so wie namentlich durch die gesunden, oft

originellen staatswirthschaftlichen Ansichten versöhnt,

und unsere volle Achtung uns abnöthigt. Und so kann

es nicht fehlen, daſs die verdienstvolle Arbeit, nament

lich wenn dieselbe bei Gelegenheit einer neuen Auflage

die wünschenswerthe Umarbeitung erfahren - und durch

dieselbe von manchen der oben erwähnten Flecken

gereinigt werden sollte, den heilsamsten Einfluſs auf

einen weiten Kreis von Lesern durch Mittheilung nütz

licher Kenntnisse und Anregung zu weiter eingehen

den politischen Untersuchungen ausüben wird.

E. Helwing.

XIV.

Maria von Medici Trauerspiel von J. L. Klen.

I. Concini II. Luines. Berlin, 1841 u. 1842.

Verlag von Carl J. Klemann.

Die Berechtigung der Politik in der Poesie ist

nie so lebhaft vertheidigt und bestritten worden wie

jetzt. Auf der einen Seite stellt man die politische

Poesie als die allein zeitgemäſse dar, auf der andern

bemüht man sich, Politik und Poesie schon an sich

als Widersprüche nachzuweisen. Die erste Ansicht

beruht auf einer einseitigen Uebertreibung, wie sie

in einer Zeit der Parteiungen nie ausgeblieben ist, die

zweite kann ihren Grund nur in einem beschränkten

Begriffe von Poesie haben, da Jeder, der sich unter
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Poesie mehr als ein harmloses Spiel mit Frühling und

Liebe denkt, fühlen muſs, daſs die politischen Ideen,

deren Grundlage das Princip der Freiheit ist, aller

dings einen schönen und reichen Inhalt der Poesie

bilden können. Die Zinne der Partei ist keine Warte,

auf die sich der wahre Dichter hinabzusteigen schä

men müſste; dieser Gedanke konnte nur in einem

Geiste entspringen, der sich durch hundert andre Züge

als keinen wahren Dichtergeist gezeigt hat; doch es

haben heute wie zu allen Zeiten noch andere Richter

das Recht Lorbeeren zu flechten als die Partei; und

wir sehen heute wie zu allen Zeiten auf keinen Lorbeer

mit gröſserem Miſstrauen als auf den der Partei. Die

Politik ist für den modernen Dichter was sie für

Aeschylus, Dante, Freidank, und was sie stets für den

Dichter war, ein Stoff neben anderen Stoffen; und der

bloſse politische Inhalt giebt dem Gedichte heut so

wenig Werth, wie ihn der bloſse Inhalt dem Kunst

werke je gegeben hat. Die Politik liegt bei den poli

tischen Bewegungen der Gegenwart dem Dichter heut

näher als sie ihm vor fünfzig und noch vor zehn Jah

ren lag; doch das Wesen der Kunst ist es, ihr eigner

Zweck zu sein, und es ist eine Verblendung, die Poli

tik als nothwendigen, durch die Zeitbedürfnisse vor

geschriebnen Inhalt aller Erzeugnisse einer ganzen

Epoche hinstellen zu wollen. Hiervon war es freilich

nur noch ein kleiner Schritt, daſs man politisch gera

dezu gleich poetisch setzte, und daſs Recensenten die

Werke dutzendweise segneten und verdammten, nur

weil sie die eine oder die andre Farbe an sich trugen.

Klug ist es von dem Dichter somit heut ohne Zweifel

politisch zu dichten, da er auch bei sehr geringen

Kräften doch seines Stoffes wegen auf einigen Erfolg

rechnen kann; während er, sobald man ihn vom künst

lerischen Standpunct aus beurtheilte, auch bei weit

gröſserer Leistung unbeachtet zu bleiben fürchten

müfste. Ja, man kann es nur gerecht finden, daſs

man von zwei Werken, welche gleich wenig poetischen

Werth haben, das, welches seinem Inhalte nach an

zieht, höher schätzt, wenn man sich auch nicht ver

bergen will, daſs die breiten Abstractionen und ge

reimten Pointen des gröſsern Theils unsrer politischen

Poesie sich in Zeitungscorrespondenzen weit besser

ausnähmen als in Wersen. So wächst denn das Heer

der politischen Poeten, die an gutem Willen glauben

ersetzen zu können, was ihnen an Kraft fehlt, täg

lich, und man muſs es dem Unbefangnen verzeihen,

wenn er mit einer gewissen Scheu an unsre politische

Poesie geht, da er, sehr wenige Dichter ausgenom

men, überall nur bald unreifes Mitschreien gefunden,

bald bei ehrenwerther Gesinnung doch das erste

Erforderniſs des Gedichtes, die Poesie selbst, ver

miſst hat.

Wir gehen hier an die Besprechung zweier poli

tischen Dramen. Wenige Blicke in dieselben zeigen

uns, daſs wir keinen Dichter vor uns haben, der nur

politisch dichtet, weil die Politik eben eine gangbare

Münze ist, oder weil er sich wie jene harmlosen Natu

ren von den Recensenten hat vorreden lassen, der

wahre Dichter müsse heut politisch schreiben, und er

darum fürchtete, sonst für keinen wahren Dichter zu

gelten. Wir fühlen auf jeder Seite dieser zwei Bände

eine so groſse ursprüngliche Kraft, eine so reiche

Phantasie, eine so tiefe Intuition, daſs wir den Verf.

wohl als das gröſste Talent, welches seit Heinrich von

Kleist im Drama aufgetreten ist, bezeichnen müssen.

Grabbe's seltner Geist soll hiermit nicht herabgesetzt

werden, doch in ihm sind die Elemente so roh in

wüster Gührung geblieben, er hat neben einzelnem

Herrlichen so vieles alle Poesie Verhöhnende gegeben,

daſs seinem Talente jedenfalls ein wesentliches Mo

ment des wahren Talentes, der Schwerpunct, der es

in sich zusammenhält und zu weiterer Entwickelung

drängt, gefehlt hat. Immermann steht in seinen Dra

men unendlich tiefer als im Münchhausen und Tristan,

und hat sich hier nie über die verständige Construction

erhoben. Wie weit der Werf, aber von dem groſsen

Heere unsrer politischen Poeten entfernt ist, zeigt

bereits die Weise, wie er seine Aufgabe sich stellt.

Er behandelt die wichtigsten politischen und religiösen

Fragen der Gegenwart, doch nicht, indem er sie in

einen modernen Stoff zusammenfaſst, oder gar, was

wir so oft gesehen haben, einen politischen Stoff der

Geschichte nach der Gegenwart zuschneidet, sondern

er stellt das, was er als das Richtige geben will, in sei

ner Negation dar und hält der Zeit so nur den Spie

gel vor. Er schildert Frankreich unter Ludwig XIII.

und beabsichtigt im trilogischen Ganzen die drei auf

einander folgenden Günstlinge darzustellen, welche die

höchste Macht in Händen hatten. Als Grundgedanke

tritt aus den beiden vorliegenden Dramen heraus, daſs

jedes selbstische Streben dem Gesammtinteresse des
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Staates gegenüber nicht bloſs umsonst seinem Ziele

nachringt, sondern als in sich unwahr und unmoralisch

untergehen muſs, weil es von Anfang den Tod in sich

trug. Im Luines stellt sich auch das religiöse Element

mehr heraus, und wir sehen, wie die Entweihung der

Religion zur Maske des engbrüstigen, nur persönlich

begierlichen Ichs als der Gipfel der Unmoralität die

sen Untergang nur beschleunigen muſs, wenn es ihn

an sich nicht bereits herbeiführt. Die Poesie wird

hier jedoch nirgend eine todte Hülle der abstracten

Idee, sie wird überall von ihr als organischem Leben

durchdrungen. Shakspeare hat sichtlich einen groſsen

Einfluſs auf den Verfasser geäuſsert, doch ist dies

Shakspearisiren selbst nicht äuſserlich, durch gewisse

Kraftausdrücke und Wendungen, wie wir es oft haben

belachen müssen; die ganze groſsartige Anlage ist

Shakspeare’s würdig, und selbst die allerdings wohl

zu zahlreichen shakspeare'schen Bilder tragen keine

Spuren einer formellen Nachahmung an sich, sie sind

nur als die unwillkürliche Folge eines langen Stu

diums der shakspeare'schen Poesie anzusehen. Wir

finden in beiden Dramen nirgends eine Mattheit, eine

Redensart, eine Trivialität; freilich wird durch das

Streben, das Triviale zu vermeiden, vieles an sich

Unschuldige und Gewöhnliche, das vom Drama als

dem Abbild des Lebens so wenig als vom Leben

selbst zu trenneu ist, in die Höhe geschraubt und un

natürlich gemacht. Doch dieses, so wie die vielen

andren Mängel der Dramen, tritt vor der tiefen Kraft

und Glut, die jede Silbe durchdringt, vor der Klarheit

der Anschauung und der Sicherheit der Behandlung,

die bei allen Gähren und ungestümem sich Ueberstür

zen des Einzelnen sich doch in dem Ganzen entschie

den zeigt, so weit zurück, auch die Fehler tragen so

deutlich - die Muttermale der Genialität an sich, daſs

Jeder, der sich dieser Glut hinzugeben vermag und

nicht in kleinlichem Einzelsinn über den Auswüchsen

den Kern verliert, die hohe Stelle erkennen wird, die

der Dichter später in der Literatur einnehmen kann.

Nur Mangel an Urtheil oder persönliche Gereiztheit

hat es vermocht, den Concini, der schon zwei Jahre

bekannt und über den schon Viel geschrieben ist, rund

zu verdammen; wir werden im Verfolge sehen, wie

leicht dies allerdings war, indem man nur durch ein

bekanntes Kunststück einzelne Stellen aus dem Zu

sammenhange riſs. Es ist ein Vorzug der Mittelmä

ſsigkeit, daſs sie im Miſstrauen auf ihre eignen Kräfte

alle Fehler sorglich vermeidet und sich so die Neigung

der groſsen Menge gewinnt, in der ja auch Jeder schon

für tugendhaft zu gelten gewohnt ist, dem das Gesetz

Nichts anhaben kann; während der höher Begabte im

Bewuſstsein seiner Kraft sich seiner Natur hingiebt und

so Sünden begeht, über denen die Blödheit der Masse

die Tugenden vergiſst; denn wie Wenige wissen, daſs

auch eine Kraft dazu gehört, nur herzhaft sündigen

zu können, und herzhafte Sünden finden wir neben ho

hen Tugenden hier allerdings. Wir dürfen uns nicht

scheuen, nach diesem Gesammturtheil bei einem nä

hern Eingehen auf die Stücke die bedeutendsten Fehler

zu betrachten.

Zunächst sind beide Stücke keine Tragödien. Die

Helden sind in keiner Weise groſsartig im Bösen, son

dern nur niedrig verächtlich. Luines ist feiner, er legt

seine Fäden tiefer als Ancre, der oft vor der Macht

des Augenblicks die Geistesgegenwart verliert, sich

selbst verräth und im eignen Netze fängt, doch auch

Luines hat keinen Tropfen von Richards Blute in sich;

sein Streben ist ein gemeines und er verfolgt es nicht

einmal mit einer höhern Kraft; er erregt keinen Ab

scheu, viel weniger daſs er uns Bewunderung durch

Verbrechen abnöthigte, er bleibt ein gewöhnlicher Schuft.

Für solche Gestalten regt sich keine Fiber des mensch

lichen Mitgefühls, welches stets im Teufel den gefall

INCIl Engel ehrt, doch im gemeinen Verbrecher, der

nicht einmal den Adel der Sünde, die Consequenz in

ihr, an sich trägt, nur die charakterlose Ohnmacht ver

achtet. Daſs Concini und Luines sterben, fordert die

bürgerliche Gerechtigkeit, hier ist nichts Tragisches.

Auch das Schicksal Maria's ist nicht tragisch. Auch

sie wird nicht von einer groſsartigen Herrschsucht er

füllt; dieser zum Opfer zu fallen wäre tragisch; auch

schlieſst die Herrschsucht das Streben, für das Wohl

des Landes zu sorgen, nicht aus, sie fühlt sich nur in

dem Bewuſstsein, mit der Wimper das Loos von Tau

senden lenken zu können, beglückt; doch der Königin

ist der Genuſs der Macht das Höchste, ihre Herrsch

sucht ist nur persönlicher Ehrgeiz, schwächliche Eitel

keit; auch sie vertritt daher ein niedres Princip und

geht mit Recht unter.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Die groſsartige Idee des Ganzen schwebt nur als

Reflex über demselben; sie wird von keiner der Per

sonen vertreten; nur wenn ihr, wenn dem Streben, das

persönliche Wohl der Herrschenden und Beherrschten

dem Gesammtwohle des Staates zu unterwerfen, ein

Opfer fiele, wäre dies bei diesem Stande der Geschichte

tragisch. -

Wie in Concini und Luines herrscht in allen den

sehr zahlreichen Personen beider Stücke nur niedre

Selbstsucht, etwa Richelieu ausgenommen, der zu

gleich - das Ganze beachtet, doch hier noch zu wenig

hervortritt. Die Göttin dieser Helden ist die Intrigue,

kein einziger von ihnen erhebt sich zum groſsartigen

Verbrechen, sie überlisten sich gegenseitig und blei

ben nur einer verächtlicher als der andre. Travail

höchstens trägt einen Mantel nach Jago's Schnitt,

doch ist derselbe aus weit gröberem Stoffe, und Tra

Wail ist in der Rohheit seiner Verbrechen nur wider

lich. Freilich liegt grade in der Zeichnung dieses

Heeres von Intriguanten, deren Charaktere in engen

concentrischen Kreisen sich umziehen, sich stets zu

berühren drohen und doch mit bewundernswerther Kunst

scharf aus einander gehalten werden, das untrüglichste

Zeugniſs für des Verf's seltnes Talent; doch was die

Stücke hierbei als Talentproben, als groſsartige, mei

sterbafte Studien gewinnen, das verlieren sie als Kunst

werke. Hier, wenn irgend wo, wäre nach einem ver

brauchten Wortspiele weniger mehr. Viele der grö

ſseren und geringeren Intriguanten lieſsen sich in eine

Person zusammenfassen; die Kunst erlaubt dergleichen

Verletzungen der Geschichte nicht bloſs, sondern for

dert sie. Dann wäre es auch nicht nöthig gewesen,

den Umfang einer aufführbaren Tragödie zu überschrei

ten; die für die Grundidee, wesentlichen Ereignisse

hätten sich wohl in denselben gefügt, während jetzt der

Concini den doppelten Raum einnimmt und auch der

Luines für die Darstellung noch viel zu lang ist. Die

ses ununterbrochne Hin- und Herschicſsen derselben

Intriguenfäden, die sich stets knüpfen und lösen, ermü

det im Ganzen, so sehr es im Einzelnen bewunderns

werth geleitet ist, es spannt des Lesers Aufmerksam

keit durchaus nicht, sondern erschlafft sie eher, weil

er es bald gewohnt wird, daſs doch keiner der vielen

sich kreuzenden Fäden den andern festschnürt oder

selbst zerreiſst, sondern daſs der Dichter nur bald

diesen bald jenen schlaff herabhängen läſst, um ihn

bald wieder einzuflechten. Daher ist besonders in den

mittleren Akten des Concini so wenig Steigerung wahr

nehmbar, während der erste sich rasch entwickelt, der

letzte aber so meisterhaft gegliedert ist, Schlag auf

Schlag den Leser so glühend mit sich fortreiſst, und

noch so höchst effektvoll mit den vergeblichen Bitten

der Königin, wenigstens eine Audienz von dem Sohne

zu erhalten, den sie eben noch ganz beherrschte,

schlieſst, daſs er wohl das Gelungenste beider Dramen

genannt werden kann und wahrhaft ausgezeichnet ist.

Selbst die Unzahl der Personen stört die Durchsich

tigkeit des Ganzen. Vieles scheint der Dichter nur

zu geben, weil er es bei seinen sehr gründlichen Vor

studien eben gefunden hat, und es an sich interessant

ist, doch verliert es in dem Ganzen seine Bedeutung.

Im scharfen Gegensatze zu diesem Gewühl der

Intriguen und niedern Leidenschaften steht im Luines

eine Liebesepisode, die der Verf. offenbar mit der

gröſsten Vorliebe gezeichnet hat, die jedoch das

Schwächste beider Dramen scheint. La Ferté, ein

Jugendgespiele der Herzogin von Luines, der Tochter

des mächtigen Herzogs von Montbazon, liebt dieselbe.

Luines hat sie natürlich nur aus politischen Zwecken

geheirathet, eine gemeine Natur wie er ist der Liebe

nicht fähig; sie hat sich den Wünschen ihres Vaters

gefügt und liebt La Ferté fort. Luines, der jedoch,
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was wohl zu beachten ist, von dieser Liebe Nichts

ahnt, läſst La Ferté politisch verfolgen, weil er mit

dem Anhange der verbannten Königin in Verbindung

stehen soll. Bei dem ersten Versuch einer Zusam

kunft mit der Herzogin wird La Ferté gefangen und

eingekerkert. Eine Cousine der Herzogin, Gräfin Talsy,

liebt ihn ebenfalls; sie hat sich bisher glücklich ge

fühlt, die stille Mittlerin zwischen beiden Liebenden

sein zu dürfen. Jetzt im Unglück tritt sie selbstthä

tig auf; es gelingt ihr, den Jüngling im Kerker zu

besuchen und der Herzogin Nachricht von ihm zu brin

gen, sie rettet ihn, doch wie ihm die Rettung ange

kündigt wird, hat er bereits Gift genommen, das ihm

der Schlieſser zwar auf Luines Veranlassung, doch

nach des Knaben ausdrücklichem, oft wiederholtem

Wunsche gereicht hat. Er stirbt in den Armen der

Geliebten, zu der er noch hat eilen können, – die

einzige Frucht der zu spät errungenen Freiheit. An

seiner Leiche bricht die Liebe der Gräfin erst erschüt

ternd aus, sie ersticht sich. Dies sind die Umrisse

der Episode. Zunächst ist nicht begreiflich, wie sie

überhaupt in die Tragödie kommt. Die Absicht des

Dichters einen Gegensatz zu erhalten, tritt zu grell

hervor. Absichtlichkeit liegt zwar bereits im Begriffe

der Kunst, und es wird es Niemand tadeln, wenn z. B.

Wagner offenbar aus der Absicht, Faust's Natur in

ihm zu spiegeln, entsprungen ist, und wenn er zu den

Zeiten auftritt, in welchen Faust eben in der Stim

mung ist, welche diesen Reflex am Meisten begün

stigt. Wagner ist kein dem Grundgedanken der Tra

gödie fremdes Element, und sein Erscheinen ist selbst

äuſserlich motivirt. La Ferté steht dagegen mit dem

Grundgedanken des Drama's in keinem innern Zusam

menhange. Er fällt als fremdartiges, von dem Leben

des Ganzen undurchdrungnes Stück heraus; der allei

nige Grund seiner Existenz ist des Verf’s Bedürfniſs,

einen Gegensatz hinzustellen; er ist ein Product künst

lerischer Berechnung. Daſs ihn Luines verfolgen läſst,

thut er offenbar nur dem Dichter zu Liebe, der dem

Jünglinge wenigstens einiges Relief geben möchte.

Doch Luines müſste längst bemerkt haben, daſs von

La Ferté Nichts zu fürchten ist, oder er, dem die

feinsten Bewegungen der Meister der Intrigue nicht

verborgen bleiben, muſs schlechte Späher haben, wenn

diese des Knaben Gesinnung und seine Unfähigkeit,

Politisch zu schaden, nicht längst bemerkt haben.

Auch erklärt das bloſse Gerücht, La Ferté stehe mit

der Partei der Königin in Berührung, den groſsen

Eifer und die Aengstlichkeit, mit der Luines auf sei

ner Verhaftung besteht, noch nicht. Man müſste er

fahren, wie es auch nur möglich war, daſs La Ferté

in den Verdacht dieses Umgangs kommen konnte, wie

er in irgend einer Weise, wenigstens durch eine Un

vorsichtigkeit, selbst daran schuldig ist. Dazu wird

bei jeder Gelegenheit, oft ganz unpassend, von dem

Jünglinge gesprochen; es wird von dem unschuldigen

Buben mehr Aufhebens gemacht, als von den gefähr

lichsten Parteihäuptern; die Gräfin Talsy selbst findet

des Herzogs Haſs gegen den Geliebten unerklärlich

(S. 87), ja Luines gesteht (S. 170), es sei bloſs Ca

price, launisches Gelüst, daſs er ihn verfolgen lasse,

er spiele mit ihm zur Kurzweil, wie die Katze mit der

Maus; allein unerklärliche Capricen dürfen doch keine

Motive in Tragödien sein, und diese Stellen zeigen

nur, daſs der Verf. selbst diesen Mangel der Motivi

rung bereits gefühlt hat und dem Vorwurfe auf diese

Weise vorbeugen wollte. Doch abgesehen, daſs La

Ferté kein Recht hat in dem Drama zu existiren,

würde man ihm die harmlose Existenz gern gönnen,

wenn er uns sonst nur anzöge; doch er ist eben Nichts

als ein hübscher guter Junge, und darum im Drama

Jedem so höchst gleichgültig, wie er es im Leben

gewesen sein muſs. Seine ganze Eigenthümlichkeit

besteht in dem Bedürfniſs, die Herzogin von Zeit zu

Zeit zu küssen; daſs er von einer tieferen Glut durch

drungen ist, fühlen wir ihm nicht an, obgleich er bis

weilen so spricht; diese Worte bleiben äuſserlich.

Auch hier ist des Dichters Absicht unverkennbar. Er

bezweckt keine Leidenschaft, sondern er will durch

die zarteste Liebe, deren selige Reinheit auch nicht

einmal durch den leisesten Hauch der Leidenschaft

getrübt ist, einen um so schärferen Gegensatz zu dem

finstern Gewoge der Leidenschaften an Ludwigs XIII.

Hofe bilden; die beiden Kinder lieben sich nicht, sie

sind sich nur herzlich gut, sie sind beseligt, wenn sie

sich ansehen, und begehren nicht mehr. Diese idylli

sche Liebe lieſs sich nur durch die höchste Naivetät

der Liebenden darstellen, jedes unzarte Wort, jedes

unpassende Bild zerstört hier die innre Wahrheit,

und diese innre Wahrheit, das tiefe, stille, geheimniſs

volle Leben, die innige Wärme, von welcher Liebende

dieser Art müſsten durchdrungen sein, scheint uns zu
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fehlen. Es wäre leicht, für diese Ansicht einzelne

Belege beizubringen, wenn z. B. die Gräfin Talsy, als

La Ferté von ihr eingelassen und im Palast gefan

gen ist, auf die Worte der Herzogin (Luines S. 81):

So klug sonst, liebe Seele, so bedächtig,

Wie kam es denn, wie lie/sest du ihn ein ?

erwidert:

Verfolgung schlang sich schon um seine Ferse,

Und keucht' ihn an mit heiſsen Schlundes Dampf,

Der qualmend nach ihm lechzte in's Asyl;

so begreift man erstlich nicht, wie kommt das zarte

Kind zu solchen Anschauungen ? wie aber kann sie

auf eine einfache Frage und zumal im Schmerz, in

dem man sonst wenigstens natürlich zu sein pflegt,

eine so unnatürliche Antwort geben? Allein Hauptzüge

eines Kunstwerkes lassen sich selten durch Einzelhei

ten beweisen, jede Einzelheit läſst sich wegdisputiren,

und der Eindruck des Ganzen bleibt derselbe. Es

muſs daher dem Leser überlassen bleiben, ob ihm

dieser Theil des Drama's denselben Eindruck macht;

jedenfalls wird es nicht scheinen, daſs ich ohne Liebe

an das Gedicht gegangen bin. Die Zartheit, die

Wärme tritt bei dem Verf. überhaupt zurück. Ihm

gelingen die scharfen, groſsartigen Züge weit besser

als die leisen, zarten; so weit er seine Natur bisher

durch Schriften dargelegt hat, fehlt ihm dieses innige,

träumerische Aufgehen in den Stoff, das lyrische Ele

ment; daher auch seine lyrisohen Gedichte, so weit

ich sie kenne, schwach sind. Seine Behandlung der

Form, von der später die Rede sein wird, hängt hier

mit eng zusammen. Die Kraft herrscht in ihm weit

über die Anmuth vor. So ist sein La Ferté, indem

er die höchste Zartheit bezweckte, ein weichlicher,

siecher Knabe geworden, der in Thränen und Seuf

zern vergehen will, weil man ihm das Spielzeug, die

Geliebte, genommen hat; der sich mit Sentimentalitä

ten herumschlägt, wie sein Stern sei ihm nicht hold,

das Schicksal hasse ihn, der das Leben eine Folter

bank nennt, sich den Kopf an den Kerkerwänden zer

schmettern will, und selbst, nachdem ihn Talsy im

Kerker besucht und er gesehen hat, daſs sie auf ge

heimen Wegen für ihn zu wirken vermag, den Schlie

ſser bittet, ihn mit dem Schlüsselbunde todtzuschla

gen, ihn zu erwürgen; wenn er nicht ganz uureif ist,

so muſs er seine Verzweiflung wenigstens so lange

beherrschen, bis er sieht, ob die Versprechungen der

Talsy unerfüllt bleiben; doch er vergiftet sich. Die

allerdings erschütternde Scene, wie La Ferté in den

Armen der Herzogin stirbt, wie Talsy hierauf kommt

und den Geliebten, den sie mit so vielen Anstrengun

gen gerettet, todt findet, verliert dadurch sehr, daſs

sie eben nur der Schluſssatz einer ganzen Reihe un

begründeter Prämissen ist, und wenige Leser dürften

sich eines solchen Mangels an Kritik erfreuen, daſs

sie sich der Poesie dieser Scene ganz hingeben könn

ten, und sich den Genuſs nicht durch die Erinnerung

an all' die Unwahrscheinlichkeiten stören lieſsen, die

man ihnen zugemuthet hat, um sie zu diesem Genusse

zu führen. Auch das Erscheinen der Gräfin im Ker

ker ist unvollkommen motivirt, und die schöne Scene

leidet an Ueberladung.

Unter den übrigen Charakteren ist als besonders

gelungen Luines im Concini hervorzuheben; er ent

wickelt sich von der ausgezeichneten, mit tiefstem

Humor und feinster psychologischer Berechnung ge

schriebenen Scene am Vogelheerde bis zum Schluſs

des Concini, wo er über Alle triumphirt, so scharf

und spannend, daſs man es fast bedauert, ihn am

Ende der ersten Tragödie schon vollendet zu sehen,

und das Drama Luines dadurch verliert, daſs der

Hauptcharakter sich hier nicht mehr weiterbildet, son

dern abgeschlossen fixirt ist; ein Umstand, der sich

freilich nicht vermeiden lieſs. Hiernächst ist der Cha

rakter des Königs, der bei aller Schwäche doch mehr

unsre Liebe als Verachtung gewinnt, vortrefflich ge

zeichnet. Unter den Frauen zeichnet sich Leonore,

der Mann des Weibes Ancre, aus; sehr gelungen ist

die Prinzessin Conti im fünften Akt des Concini,

Richelieu gegenüber, obgleich der tiefe Eindruck den

sie macht, freilich zum Theil in der ganzen Situation

seinen Grund hat. Höchst ausgezeichnet aber ist der

Schuster Piccard im Concini, der Vertreter und Anführer

des Volkes, der mit überschäumendem Humor entworfen

und wohl die beste Gestalt beider Tragödien ist; lei

der verlieren die in fast allen Einzelheiten ausgezeich

neten Scenen, in denen er auftritt, dadurch sehr viel,

daſs sie im Unmaſs an Ueberladung leiden. Vorzüg

lich anzuerkennen ist des Verf’s Streben, die soge

nannten dankbaren und darum wohlfeilen Charaktere,

die Virtuosen, zu vermeiden; in beiden Dramen findet

sich nicht einer, etwa Travail, der in seinem sinnlo

sen Fluchen, Würgen u. s. w. allerdings ein Virtuose
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ist, und den dritten Richter im 1. Akt des Luines

ausgenommen. Der Dichter giebt nur Charaktere,

welche allein durch die Kunst der Zeichnung anspre

chen können, und verzichtet dadurch freilich groſsen

theils auf die Gunst der Menge, welche stets Muster

bilder wünscht, einen Satz, der auch allgemein gilt;

doch bleiht ihm der Beifall der Kritik darum nur

desto gewisser. Auſserdem sind die Hauptpersonen

sämmtlich mit groſser historischer Treue gezeichnet,

wodurch die Dramen als Kunstwerke zwar nicht ge

winnen, doch wird hierdurch des Verf's Talent der

Charakteristik noch mehr verbürgt.

Von den Einzelheiten, die tadelswerth erscheinen,

seien nur wenige hervorgehoben. Kaum verdient es,

erwähnt zu werden, daſs die endlose Savoyardenscene

im 5. Akt des Luines ein Fehler ist. Dies springt so

in die Augen, daſs es scheint, als habe sich der Verf.

nur einen Scherz mit den Lesern machen wollen;

nachdem die Katastrophe selbst vorüber ist, nur der

letzte Streich noch fallen soll, an einer Stelle, an der

nicht mehr die mindeste Spannung herrscht, legt er

eine Scene von 21 enggedruckten Octavseiten ein, in

der bisher unbekannte Personen auftreten, und die

zum groſsen Theil selbst mit dem Grundgedanken der

Dramen nur in sehr loser Verbindung steht, in wel

cher vorzüglich aber auch der Theil, welcher mit der

Grundidee zusammenhängt, die Vision, in dieser Aus

führlichkeit an jeder Stelle des Drama's unstatthaft

wäre, wie viel mehr hier. Störende Längen finden

sich oft, z. B. am Schluſs des 1. Aktes des Concini

der schwülstige Schmerzensausbruch des alten Dieners

an der Leiche seines Herrn, des Baron de Lüz, und

die darauf folgende zu stark shakspearisirte Scene der

beiden Schweizersoldaten (S. 41–46); der Akt schlösse

mit den Worten Bassompierre's (S. 41) ganz effekt

voll. Von den Längen der Scenen, in welchen Piccard

auftritt, ist schon gesprochen, vorzüglich büſst die

Rede desselben dadurch fast allen Effekt ein, den sie

sonst unfehlbar haben würde. Das Gleiche gilt von

der Unterredung Luines' mit den drei Jesuiten (L.

S. 54 – 66), in der zwar tiefe Blicke auf die philoso

phischen und religiösen Bewegungen unsrer Zeit ge

than werden, doch was die Scene für die Grundidee

des Drama's enthält, würde sich auf wenige Seiten

haben zusammendrängen lassen, das Uebrige aber

stünde in einer philosophischen Abhandlung besser als

im Drama. Auch in der Charakteristik scheinen mir

einzelne Schwankungen wahrnehmbar, wie z. B. kann

Luines (S. 22) als er den Brief der Königin liest, in

welchem diese das Weib des Ancre, das auf Luines'

Veranlassung hingerichtet wird, ein Schlachtopfer sei

nes Hasses nennt, so ergriffen werden, daſs ihm die

Umstehenden seine Erregung ansehen ? ist sein Gewis

sen so zart ? oder erschrickt er so davor, daſs er sich

durchschaut sieht ? er, der Ueberschlaue, müſste seine

Regungen doch besser beherrschen. Eben so darf

Luines (S. 27) das Gewissen nicht „ein Gedanken

ding, ein Wort, ein lügnerisches Nichts von einem

Schall" nennen, das kann nur der offne Tyrann, Lui

nes, der schleichende Schuft, muſs im Gegentheil

nachweisen, daſs der Richterspruch, der, wie der Rich

ter sagt, das Gewissen verletzt, grade durch das Ge

wissen gefordert wird. Manches scheint bloſs des

Effektes wegen da zu sein, z. B. daſs Travail im Ker

ker neben La Ferté liegt, oder daſs Travail am

Schluſs des 4. Aktes im Luines Deageant auf der

Bühne erwürgt und ihm das Messer in die Kehle

sticht. Gehen wir noch mehr in's Specielle ein, so

finden wir fast zahllose Stellen, deren Eindruck durch

die überladne Ausführung gestört wird, doch dies

leitet uns bereits zu des Verf's Darstellungsweise über

haupt und zu seiner Sprache über.

Seine hervorstechendste Eigenthümlichkeit ist hier

ein wahrhaft überschwenglicher Bilderreichthum. Auch

hierin zeigt sich sein groſses Talent, da seine Bilder

fast alle aus der Anschauung entsprungen, tief und

reich sind, doch auch Ueberwucherung ist krankhaft,

und bei diesem Uebermaſs ersticken sich die einzel

nen Schönheiten gegenseitig. Diese Sprache ist zu

nächst undramatisch. Die verschiedensten Charaktere

in den verschiedenster Situationen sprechen unwan

delbar gleich. Die Bedeutung des Bildes selbst aber

geht dadurch verloren, da es die Aufgabe hat, das,

was abstract schwer verständlich wäre, concret zu ver

deutlichen; doch oft wird hier durch das Bild nur ver

hüllt, was an sich vollkommen einfach und verständlich ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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Maria von Medici. Trauerspiel von J. L. Klein.

< (Schluſs.)

Die Diener selbst ergehen sich in höchst gelehr

ten Anspielungen, und die Lesung der Dramen wird

dadurch oft beinah unbequem, da man ununterbrochen

durch alle Reiche der Natur und Geschichte geschüt

telt wird. Der mit Bildern und Anspielungen über

ladne Stil Jean Pauls ist gegen diesen einfach zu

nennen. Nicht selten aber ist das Bild, wenn auch an

sich aus der Anschauung hervorgegangen, doch nicht

in dem Charakter, dem es in den Mund gelegt wird,

und in der Situation begründet. Ich gebe hierfür, um

nicht durch Auszüge ungebührlichen Raum wegzuneh

men, von vielen Beispielen nur eins, doch allerdings

eins der stärksten. Conc. S. 60 leitet Senecey, der

Abgeordnete des Adels, bei der Audienz der Deputir

ten seine Rede so ein:

Das Meer, das euig fluthende,

Bespiegelt sich im stillen Wolkenbild,

Das lufterhöht dem Zwiespalt sich entrang,

Und von dem Lichte mit dem Dulderkranz,

Dem heiligschweigsamen, geschmückt, hinan schwebt.

Des Sturmes schweiſserfüllter Dampf und Brodem,

Der wühlend keucht und schwerer Windung durch

Das All sich müht und stöhnend wältzt, entläſst

Aus dumpfer Hülle nächtlichem Gewölk,

Wie schönen Sieges freudiges Lichtsignal

Des Blitzes Glanz als goldnen Schmetterling.

Das Gleiche findet in der Menschheit groſsem,

Als Staat aufsprieſsendem Gewächse statt.

Einzeln, wiewohl selten, finden sich auch Bilder ohne

Anschauung, Luines S. 188 z. B. mischen sich Sterne

in die Küsse der Liebenden, und Conc. S. 168 will

Maria Dolche weinen. – Daſs der Werf. anders zu

schreiben vermag, zeigt z. B. die sehr rasche und

präcise Scene zwischen dem Herzog Epernon und dem

Abbé Rossi (Luines Akt 1.). Doch ist es oft unbe

greiflich, wie er sich auch ähnliche Scenen plötzlich

durch ein Bild zerstört, zu dem der Athem nicht aus

reicht. Man ist gewohnt, fernliegende Bilder als Zei

chen einer unausgebildeten Phantasie anzusehen, diese

kann man dem Verf, nicht zum Vorwurf machen, doch

der Mangel ist hier, daſs er der Phantasie zu vielen

Spielraum läſst, daſs er sie nicht zu beherrschen weiſs.

Hiermit hängt genau zusammen, daſs er eine Unzahl

neuer, sehr selten glücklicher und immer unnöthiger

Wortbildungen braucht, wodurch seine Sprache oft

noch mehr unnatürlich wird. Man wird mir nicht ein

wenden, daſs die Personen im Drama eine höhere

Sprache führen müssen als im Leben, und daſs auch

bei Shakspeare die Diener bisweilen in hohen Wor

ten und Bildern sprechen; allerdings findet sich bei

Shakspeare einzelnes Aehnliche, doch ist dies erstlich

unendlich seltner, dann schloſs sich Shakspeare in die

sen einzelnen Puncten an die Sprache seiner Zeit und

des Drama's, das er vorfand, an; von der Erhebung

über die schlechte Natürlichkeit aber bis zur Unnatur

ist ein weiter Schritt. Sehr unvollkommen sind des

Verf.'s Verse, sie zeigen theils viele wirkliche Fehler,

theils, was bei Weitem schlimmer ist, haben sie auch

dort, wo sie richtig gemessen sind, keinen Fall, keine

Melodie; es hängt dies wohl mit der obigen Behaup

tung zusammen, daſs die Zartheit und Innigkeit in

des Verf's Geiste überhaupt hinter der Kraft zurück

steht. Im Luines sind die Verse zwar schon besser,

doch würde man auch hier noch bei sehr vielen Stel

len, wenn sie als Prosa gedruckt wären, nicht ahnen,

daſs dies Verse sein sollen. Beispiele sparen wir,

weil sie auf jeder Seite zu finden sind. Bei dieser

mangelhaften Verskunst scheint es ein unglücklicher

Versuch, wenn der Verf, durch das Metrum noch be

sondre Effekte erzielt. Dies ist in der Scene zwischen

Maria und Vicentius von Paul (Luines Akt Ill.) ge

schehen, die ohnehin mehr aus dem Ganzen hervor

tritt als ihrer Bedeutung nach nöthig wäre. Sie ist

in Trimetern geschrieben, doch sind diese groſsen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. 30
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theils zu Alexandrinern geworden, Niemand wird z.

B. lesen:

Du selber hast | ihr Beil, das schlach- tende geschärft,

sondern Jeder:

Du selber hast ihr Beil, das schlachtende geschärft.

Bei diesem weit melodischeren Metrum sind die auch

sonst schon störenden Härten wie wusch'st, süſs'ste

unerträglich, die ganze Scene aber ist in einer Diction

geschrieben, die sie wie eine miſslungene Uebersetzung

aus dem Griechischen erscheinen läſst. Doch über

diese Fehler ist bei den Besprechungen des Concini

schon genug gesagt, wir brechen darum ab und be

rühren ebenso nur flüchtig, daſs sich theils unter den

neuen Wortbildungen manche grammatisch falsche

finden (z. B. C. S. 89 spurverlornes Wittern, S. 277

zielbeschwingter Pfeil, Luines S. 23 gleichlos an Ge

setzeskunde, für: ohne Gleichen, unvergleichlich),

theils auch sonst Sprachfehler z. B. C. S. 16 ob euer

sträfliches Vermessen; Imperative wie schelt, stech;

Formen wie du rathest (Ind), er rathet; das weltver

strickend Netz, das häufige Betonen Entschluſs für

Entschlüſs und vieles Aehnliche; wir sind mit der

deutschen Grammatik noch nicht so weit, daſs wir

von unsren Schriftstellern fordern könnten, sie sollten

wissen, warum man z. B. ich rathe, du räthst und doch

ich sage, du sagst flectirt, doch sollte Niemand ohne

Grund von dem allgemein Angenommenen abweichen,

und einen Grund giebt es hier nicht.

Der wichtigste Schritt, den unser Dichter hier

nach zu thun hat, ist, daſs er versucht, einfach zu

sein; daſs er den Gedanken nicht von den Bildern,

das Ganze nicht von den Theilen überwuchern läſst,

daſs er seine Helden wagt natürlich reden zu lassen;

obgleich seine Diction an eigcnthümlichen Wendungen

reich ist, so zeigt dieses krampfhafte Hin- und Her

wühlen durch alle Höhen und Tiefen der Sprache doch

von unvollkommner Sprachbeherrschung. Wie das

Tiefste sich in der einfachsten Sprache ausdrücken

läſst, hat uns vorzüglich Goethe gezeigt; auch Schillers

Sprache hat sich in dem Grade vereinfacht, in dem

seine innre Vollendung gestiegen ist. Der Luines zeigt

auch sprachlich schon einen bedeutenden Fortschritt

gegen den Concini, sowie Luines überhaupt schon

wärmer, mit müſsiger Politik weniger überladen, und

in der ganzen Anlage einfacher und durchsichtiger ist.

Möge der Dichter auf diesem Wege bleiben. Er hat

sich vor Allem zu hüten, sich für abgeschlossen zu

halten. Er ist keine der göthischen Naturen, die in

göttlicher Ruhe gewissermaſsen von Anfang vollendet

sind, die das Gold gediegen im Busen tragen und den

Schatz nur am guten Tage zu heben brauchen; er

gehört den entgegengesetzten Geistern an, die wie

Schiller nur durch dauernde Anstrengung zur Höhe

emporklimmen können, aus denen sich Alles in stetem

Kampfe und Gähren loswindet; wie hoch sie bei ern

ster Fortbildung kommen können, haben wir in neuerer

Zeit besonders an Immermann gesehen. Klein's Dra

men zeigen mehr Talent als Immermann's erste Ar

beiten, doch steht Immermann's Münchhausen und

Tristan weit über diesen Dramen. So hoch diese über

haupt zu stellen sind, wenn man das ungemeine Talent

betrachtet, das sie auf allen Seiten bekunden, so ste

hen sie in Betreff ihrer künstlerischen Vollendung doch

hinter Vielem zurück, was aus sehr mäſsigen Kräften

hervorgegangen ist. Doch bei dem Ernste, mit dem

der Dichter seinen Weg verfolgt, steht nicht zu zwei

feln, daſs in der dritten Tragödie, Richelieu, das Miſs

verhältniſs zwischen seiner Kraft und dem absoluten

Werthe seiner Leistung schon weit mehr ausgeglichen

sein wird.

E. Sommer.

XV.

Cabool: being a personal narratire of a jour

ney to, and residence in that city, in the

years 1836, 7, and 8. JPith numerous illustra

tions. By the late Lieut. - Col. Sir Alexander

Burnes, C. B., etc. London - John Murray.

1842. 1 vol. 8.

Nicht ohne Wehmuth geht Ref an den Bericht

über den vorliegenden Nachlaſs des groſsen und uner

schrockenen Reisenden, dessen ruhmvolle Laufbahn

inzwischen eben so plötzlich als gewaltsam geendet

hat. Zu der Zeit, als ihn in Kabul, das wenn auch

in gewissem Sinne verschuldete, aber ungeahnete Schick

sal ereilte, war das vorliegende Buch, wie die vom

Verf. selbst geschriebene Vorrede und die kindlich

rührende Zueignung an James Burnes, Esq., den Va

ter des Verfs., beweisen, bereits vollendet und zum

Drucke bestimmt, ja wahrscheinlich als Manuscript



237 - A. Burn es, C a & o o . 238

e

dº

n; e

et

sei

es

s:

e.

schon in Europa. Wir verdanken daher dem Dahin

geschiedenen dieses Vermächtniſs eben so sehr der

Form als dem Inhalte nach, und sind nur für die im

Anhange gegebenen Abhandlungen Anderen verpflichtet.

Was die politischen Zwecke betrifft, deren Ver

folgung ohne Zweifel ein Hauptgesichtspunct bei die

ser Reise war, so werden sie, wie man es erwarten

durfte, vom Verf. verschwiegen oder nur beiläufig

berührt, dagegen wird gleich zu Anfang erklärt, daſs

die Erforschung geeigneter Maſsregeln, um den Indus

Jfür den Handel zu öffnen und an seinen Ufern, wie

jenseits desselben, die einem solchen Zwecke entspre

chenden Einleitungen zu treffen, der Hauptbeweggrund

zu dieser Reise gewesen sei. Schon diese Aufgabe

ist interessant genug, um auch den nicht-kaufmänni

schen Leser in Spannung zu versetzen, denn die An

strengungen, welche hier für die Politik oder den

Handel gemacht werden, kommen natürlich auch der

Wissenschaft zu gut. Alexander d. Gr. war bekannt

lich schon im J. 326 vor Chr. den Indus bis in's Meer

hinabgeschifft und hatte damit die Möglichkeit bewie

sen, daſs der Indus auch als ein Träger und Verbrei

ter der Cultur zu benutzen sei; aber mehr als 2000

Jahre sind verflossen, und die Wellen des schönen

Stromes sind, einigen Binnenverkehr abgerechnet, seit

dem fast nur verwendet worden, um die Kornfelder an

seinen Ufern zu benetzen. Erst dem heutigen Eng

land war es vorbehalten, den Schleier hinwegzuziehen,

welcher den Indus seit des Macedoniers Zeiten be

deckte, und unser Verf. hat den Ruhm, zu dieser Wie

derentdeckung, wie man es nennen könnte, einen we

sentlichen Beitrag geliefert zu haben.

Die Reise geht von Bombay über See bis an die

Mündungen des Indus und dann den Fluſs zu Wasser

aufwärts, über Tatta nach Hydrabad, dem Sitz der

Regenten von Sinde. Eintönige Tamarisken-Ebenen,

welche in jeder Richtung sich bis an den Horizont

erstrecken, ermüden das Auge des Reisenden; der

Boden, oft gänzlich mit einem Salzanfluge bedeckt,

läſst die reichen und fruchtbaren Gefilde, welche einige

(engl.) Meilen im Westen des Stromes liegen, nicht

ahnen. Erst als man auf einem Abstecher Larkhanu,

14 miles im Westen des Indus, erreicht, öffnet sich

ein wohlangebautes Land, und die Stadt erscheint an

genehm von Dattelpalmen umgeben. Man besucht

demnächst Bukkur und Schikarpur, das letztere eine

Stadt ersten Ranges für den Indushandel. Der Ort,

angeblich von mehr als 30,000 Einwohnern bevölkert,

liegt zwar 28 miles im Westen des Flusses, aber

Handelsstraſsen führen von allen Seiten den Verkehr

in seinen Schooſs, und mit Ausnahme Chinas und der

Türkei, verbreitet sich sein Handel über den ganzen

Erdtheil, ja es giebt nach des Verfs. Behauptung zwi

schen Calcutta und Astrachan keinen bedeutenden

Platz, in welchem Schikarpur nicht einen Handels

agenten aufzuweisen hätte. Die Reise ging nun den

Fluſs weiter aufwärts nach Mittun oder Mittuncote,

und von hier einige miles den Dschinab hinauf, wo

gelandet wird. Man besucht Ahmedpur und Bhawul

pur, schifft alsdann den Gara, wie der Sutledsch hier

heiſst, hinab und kehrt so über Utsch (Ooch) nach

Mittun zurück. Sobald man von diesem Orte aus den

Indus weiter aufwärts verfolgte, bekam die Reise einen

anderen Charakter als bisher. Von nun an war alles

neu, und man befand sich auf einem unerforschten

Flusse, welcher niemals von Griechen oder Britten

beschifft worden war. Die Ueberschwemmung hatte

begonnen, der Fluſs war daher breit und ziemlich

reiſsend, und der Verf. gewann die durch sorgfältiges

Beobachten bestätigte Ueberzeugung, daſs der Indus

in seinem oberen Laufe viel wasserreicher sei als in

seinem unteren, wo er eben so sehr durch Kanäle (zur

Bewässerung) als durch Verdunstung geschwächt wird.

Noch imposanter wurde der Wasserspiegel bei der

Weiterreise nach Dera Ghazi Khan; der ausgetretene

Fluſs war so breit, daſs man oft nicht von einem Ufer

zum anderen sehen konnte. Die Umgebungen waren

aber wieder von ermüdender Einförmigkeit, auch wur

den die Reisenden von drückender Hitze und Krank

heiten, namentlich Fiebern geplagt. So gelangte man

in das Derajat. Derajat (arabischer Plural des Wor

tes Dera) bezeichnet den Landstrich auf dem rechten

Indusufer von den Salzbergen bis zu dem Puncte,

wo der Fluſs sich mit den Wassern des Pundschab

verbindet, und trägt seinen Namen nach den beiden

vorzüglichsten in ihm gelegenen Städten Dera Ghazi

Khan und Dera Ismael Khan. Auſserdem führt der

untere Theil dieser Landschaft den Local-Namen

Sinde, und der obere wird Damun genannt. Dieses

Derajat hat für den Handel eine hohe Wichtigkeit;

denn da von hier aus Karawanenstraſsen über die Ge

birge nach Kabul und Kandahar führen, da hier die
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groſse Fähre von Kahiri den Uebergang über den Indus

erleichtert, und da die Handelswege von Calcutta,

Bombay, Umritsir und Dera Ghazi Khan selbst sich

in der kleinen Stadt Derabund, etwa 30 miles west

lich von Dera Ismael Khan, vereinigen, so sammelt

sich im Derajat die gröſste der indischen Karawanen,

ehe sie ihre Reise gegen Westen fortsetzt.

Die Darstellung dieser Thatsachen giebt dem Vf.

Gelegenheit zu einigen Bemerkungen über die Straſsen,

welche aus dem Industhale gegen Westen auf das

Hochland führen. Er äuſsert sich darüber folgender

maſsen. „Es giebt drei groſse Wege, welche von

Indien nach Kabul führen; der erste über Lahore und

Attock, der zweite aus dem Derajat, und der dritte

durch den Bolan-Paſs von Schikarpur nach Kanda

har. Zwischen diesen Straſsen giebt es verschiedene

Wege, deren einige selbst von groſsen Kriegerschaa

ren benutzt worden sind; aber sie werden jetzt von

Kaufleuten nicht betreten. Der eine führt von Dera

Ghazi Khan durch den Sukhi Surwur-Paſs und über

Bori nach Kandahar" (p. 79). Weiterhin wird noch

erwähnt, daſs von Dera Ismael Khan nach Kabul ein

guter Weg längs des Kurum-Flusses führe.

Wir haben hier des Verfs. eigene Worte beige

bracht, um den kundigen Leser darauf aufmerksam

zu machen, daſs seine Darstellung weder erschöpfend,

noch genau sei. Eine nähere Erörterung dieses zumal

für England hochwichtigen Gegenstandes versparen

wir auf eine andere Gelegenheit und beschränken uns

hier auf die einzige Bemerkung, daſs der Ausdruck

,,groſse Wege" nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern

theilweise bloſs besuchte Wege heiſsen darf. Denn,

wenn wir auch zugeben, daſs alle Wege in Asien un

glaublich schlecht sind, so würde doch der Verf, mit

sich selbst in einigen Widerspruch treten, wenn er

von der zweiten der sogenannten drei groſsen Straſsen

berichtet: „Sie führt auf unebenen, rauhen Pfaden,

oder vielmehr in den Rinnsaalen des Gumul, durch

das wilde und gebirgige Land der Wuziris" (p. 78).

So übel sind die beiden anderen Straſsen, von denen

die eine, wie bemerkt, über Lahore und Attock und

in ihrer westlichen Verlängerung durch die Keiber

und Kurd- Kabul-Pässe führt, die andere aber Schi

karpur und Kandahar verbindet und das Brahuik (!)-

Gebirge im Bolan-Passe durchschneidet, offenbar nicht,

da sie mit Kanonen passirt werden können, was von

der Gumulstraſse nach der hier gegebenen Beschrei

bung nicht anzunehmen ist. Was den oben genannten

Sukhi-Surwur-Paſs betrifft, so wurde der bei der

Expedition befindliche Lieutenant Leech abgeschickt,

denselben zu untersuchen. Der genannte Offizier ging

auch bis an dic Gebirge, welche Kala roh heiſsen, vor,

überzeugte sich aber, daſs die Straſse ein bloſser

Fuſsweg war, der noch dazu von Räubern sehr unsi

cher gemacht wurde. Aus dieser Darstellung der

Terrainverhältnisse erkennt man schon ungefähr, warum

die Engländer bei ihren Hin- und Hermärschen – ob

mit Recht oder Unrecht, bleibe dahingestellt – sich

stets nur auf den beiden Straſsen bewegten, welche

zum Keiber- und Bolan-Passe führen, alle übrigen

Pfade aber sorgfältig vermieden. Ueber die vom Verf.

nur beiläufig (p. 80) angeführte, aber als ein guter

Weg bezeichnete Straſse von Dera Ismael Khan nach

Kabul längs des Kurum-Flusses findet sich in unse

rem Buche keine nähere Notiz. -

Bei Dera Ghazi Khan, bis wohin wir den Verf.

auf seiner Reise begleitet hatten, fanden die Reisen

den ein sehr reiches Land, das Getreide, Indigo, Baum

wolle in Fülle hervorbringt, auch etwas Zucker liefert,

besonders aber mit Dattelpalmen so gesegnet ist, daſs

nicht weniger als 80.000 dieser nützlichen Bäume in

der Nähe der Stadt gefunden werden sollén. Als die

Reisenden darauf Kala Bagh zusteuerten, segelten sie

in der Gegend von Schini buchstäblich zwischen Dat

telpalmen hin, und gelangten bald darauf nach der

Stadt Kala Bagh, d. h. zu dem Puncte, wo der Indus

die Salzberge durchbricht. Jetzt befand man sich auf

der Schwelle des Gebirgslandes. Die Salzberge, auf

der linken Seite des Flusses Soa-Roh genannt, zeich

neten sich in kühnen, scharf begrenzten Umrissen

gegen den reinen Himmel ab, der bekannte Tukht-i-

Soliman erhob sich über den Gesichtskreis, und wenn

man die Blicke zum Wasserspiegel senkte, so ver

kündete auch der Fluſs die allgemeine Metamörphose,

denn aus dem schlammigen Indus des Tieflandes hatte

er sich zum kristallhellen Bergwasser verklärt, des

sen Durchsichtigkeit selbst die abgerundeten Kiesel

auf dem Boden erblicken lieſs.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Stadt Kala Bagh ist den Seikhs unterworfen,

wodurch der Verf veranlaſst wird, uns in wenigen

Zügen die gegenwärtige Ausdehnung der Grenzen des

Seikh-Staates vor Augen zu stellen. Demzufolge ha

ben die Seikhs das Land im Westen des Indus von

34° 30 N. bis 28° 30 N., d. h. bis zu den Grenzen

von Sinde, entweder wirklich im Besitz, oder sie üben

doch einen gewissen Grad von Einfluſs über dasselbe

aus. Die nördlichste aller wirklichen Eroberungen der

Seikhs im Westen des Flusses ist die Stadt und Ebene

von Peschawer. Diese Stadt befindet sich seit 1834 in

ihren Händen, und sie haben sich durch Erbauung des

Forts Futtighur nahe bei Dschumrud (Jumrood), dem

Keiber-Paſs gegenüber, in ihrer dortigen Stellung

befestigt. Dies sind freilich alles noch die Siegesdenk

mäler, welche Rundschit Singh sich selbst errichtet

hat; jetzt, nach dem Tode jenes ausgezeichneten Man

nes, dürften die Stürme der Zeit sie indessen bald

niederreiſsen, da nicht zu zweifeln ist, daſs in kurzem

die ganze Schwere der herandringenden europäischen

Cultur auf den Seikhs und auf Sinde lasten wird.

Mitte Juli verlieſsen die Reisenden Kala Bagh

und schifften, vom Südwinde unterstützt, lustig bis

Mari. Hier verloren sie aber den Wind, und da sie

den Strom für das Zugseil zu reiſsend fanden, so sa

hen sie sich genöthigt umzukehren. Der Fluſs war

hier an seiner engsten Stelle ungefähr 400 Yards breit.

Lieutenant Wood beschloſs indessen, die Reise zu

Wasser fortzusetzen, so lange noch die geringste

Aussicht auf Erfolg vorhanden wäre. Demzufolge trat

er die Reise mit einem wohlbemannten Boote an und

erreichte Scharki, ungefähr ein Drittel des Weges

nach Attock. Da ihn hier aber einige Leute seiner

Schiffsmannschaft verlieſsen, so war er gezwungen,

ebenfalls umzukehren. Der Fluſs strömte hier in einem

felsigen Bette, und einzelne Klippen ragten über den

Wasserspiegel gleich basaltischen Pfeilern empor; sie

trugen deutliche Merkmale an sich, daſs der Fluſs bis

zu einer Höhe von 50 und 60 Fuſs über den Boden

seines Bettes (above its bed) anschwelle. Uebrigens

ist die Schifffahrt den Indus aufwärts hier nur auf

drei oder vier Monate unterbrochen und abwärts das

ganze Jahr hindurch offen, was Lieutenant Wood durch

einen Versuch ins Klare setzte, indem er zu Lande

nach Attock ging und von da aus den Fluſs herab

schiffte. Als die Reisenden später zu Lande nach

Attock gekommen waren, so schifften sie von da den

Kabul - Fluſs bis Peschawer und Mutschni hinauf, und

zuletzt krönte Lieut. Wood alle diese nautischen Un

ternehmungen dadurch, daſs er die ganze Strecke von

Dschellalabad (am Kabul oberhalb Mutschni gelegen)

bis zum Meer zu Wasser zurücklegte. Was überhaupt

vom Indus zu hoffen ist, läſst sich bereits aus der

Thatsache erkennen, daſs die unternehmenden parsi

schen Kaufleute von Bombay schon jetzt die oft er

wähnte Stadt Kala Bagh mit Daempfbooten erreichen.

Von der letztgenannten Stadt aus, welche durch

ihre mineralischen Reichthümer, nämlich durch Stein

salz, Alaun, Schwefel und Steinkohlen – die letzte

ren an nicht weniger als zwölf verschiedenen Stellen –

berühmt ist, setzten die Reisenden ihren Weg nach

Attock fort, wo sie Anfangs August eintrafen. Die

Breite des Flusses wechselte hier zwischen 537 und

800 Fuſs, bei einer Tiefe von 12 Faden. Als aber

Lieutenant Leech den Fluſs noch höher hinauf bis

Drabund ging, so fand er ihn daselbst nur 100 Yards

breit, doch konnte er von dort mit einem Floſse nach
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Attock zurückkehren. Der oben gegebenen Andeu

tung gemäſs schickte der Verf, während er selbst

zu Lande weiter reiste, sein schweres Gepäck ver

suchsweise den Kabul aufwärts nach Peschawer, unter

Leitung eines europäischen Aufsehers. Dieser fand

den Kabul in der Nähe seines Zusammenflusses mit

dem Indus felsig, aber überall ganz schiffbar. Ueber

Akora und Peschawer gelangten die Reisenden nun

nach Dschumrud, in der Nähe des Keiber-Passes,

und unternahmen mit Entschlossenheit den Durchmarsch,

der bei der groſsen Menge und unzuverläſsigen Erge

benheit der sie begleitenden Schaaren der Keiberis

doppelt miſslich war, aber glücklich bewerkstelligt

wurde. Die letzte Hälfte des Passes (gegen Kabul

hin) ist die furchtbarste ; aber selbst dort ist er für

schwere Artillerie zu passiren. Die einschlieſsenden

Gebirge bestehen aus schwarzem Schiefer und Kalk,

und um die Gefahren dieser berüchtigten Bergstraſse

zu vermehren, so ist sie in der heiſsen Jahreszeit

auſserordentlich ungesund, was der Werf dem dorti

gen Wasser zuschreibt. Nachdem der Paſs im Rücken

war, kamen die Reisenden nach Mazeina, einem Dorfe

am Fuſse des Sufued Koh, dessen Abhänge einen

dichten Wald von Fichten und Dschulguzas (!) tru

gen, während seine Gipfel in Schnee gekleidet waren.

Dieser Schnee – es war September – stammte aber

noch vom vorigen Jahre, da in dem laufenden noch

keiner gefallen war. Wenn dies seine Richtigkeit

hat, so würde sich danach die Höhe der genannten

Gebirge annäherungsweise auf 12,000 Fuſs auschlagen

lassen. Durch schöne Thäler gelangte man hierauf

weiter nach Bia und Kudschu, einem Orte, der wegen

seiner Granaten ohne Kerne so berühmt ist. Ein hei

ſser Sommer, die Folge der nicht bedeutenden Erhe

bung des Ortes, sichert ihm diese köstlichen Früchte,

die bloſs von denen an Güte übertroffen werden, wel

che in einigen nicht zu hoch (half way up the moun

tains) liegenden Gebirgsdörfern wachsen. Reichliche

Geschenke an Früchten, besonders Pfirsichen und Bir

nen, beide von Kabul, die den Engländern dargebracht

wurden, verkündigten die Nähe der IIauptstadt. Von

Kudschu reiste durch den Garten von

Nimla nach Gundamuk. Dieser königliche Garten war

in guter Ordnung. Cypressen wechselten mit Plata

nen, alle bis zur Höhe von 100 Fuſs emporragend und,

wie der persische Vers sagt: „Haltend einander bei

man weiter

der Hand und mit einander wetteifernd an Schönheit".

Anmuthige Wege wurden von ihnen beschattet. Nach

dem man bei Fortsetzung der Reise abermals einen

hohen (ungefähr 8500 engl. Fuſs) oben mit Fichten

bewachsenei Paſs überschritten hatte, stieg man auf

einem kurzen Wege rasch nach Tizien hinunter. Die

bitterc Mandel und der Maulbeerbaum, zu denen sich

die wilde Rose gesellte, verkündigten bald den Wech

sel des Klimas, und so durchschritten sie jenseits

Tizien die ,,Huft Kutul" oder die Sieben Pässe, durch

welche der Weg nach Khurd Kabul und Butkhak

führt, und hielten endlich am 20. September ihren Ein

zug in Kabul, wo sie mit vielem Glanze empfangen

und von einem schönen Corps afghanischer Reiterei,

an dessen Spitze sich der bekannte Akbar Khan be

fand, eingeholt wurden. Bald nach ihrer Ankunft in

Kabul entschloſs sich die ganze Reisegesellschaft, die

berühmten Berglandschaften Kho-damun und Kohistan

zu besuchen, welche nördlich von Kabul liegen. Man

nahm den Weg über Kariz-i-Mlir, Schukurdura und

Khadura nach dem jetzt leider auch zerstörten Istalif.

Dieser Ausflug war äuſserst genuſsreich. Die Wege,

von herrlichen und hohen Wallnuſsbäumen beschattet,

zogen sich zwischen anmuthigen Obstgärten hin, deren

Wälle (banks) mit wilden Pflanzen und Blumen be

deckt waren, und nicht minder überschwenglich war

die Flora längs den Rändern der unzähligen Bäche,

welche die Thäler durchschnitten. Jeder Hügel hatte

auf seiner Südseite einen Weingarten, und die ge

trockneten Trauben – es war Mitte October – , die

man auf dem Boden ausgebreitet hatte, verliehen den

Hügeln eine purpurne Färbung. Die Luft war er

quickend und angenehm. Man schlug auf der einen

Seite des Thales das Lager auf, und gegenüber, in

einer Entfernung von ungefähr 1000 Yards, erhob sich

die Stadt Istalif in Form einer Pyramide, Terrasse

über Terrasse, und das Ganze gekrönt mit einem Tem

pel, der von weit ausgebreiteten Platanen umgeben

war. Zwischen der Stadt und dem Lager befand sich

ein tiefes und enges Thal, gleichfalls mit den reich

sten Obst- und Weingärten bedeckt, zwischen denen

ein klarer, lieblich rauschender Bach dahineilte. Blickte

man das Thal hinab, so erweiterte sich dasselbe all

mählig und bot dem Auge eine weite, mit Grün und

Bäumen bedeckte und mit unzähligen bethürmten Forts

übersüete Ebene dar. Ueber dies Alles erhoben sich
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felsige Berge, gekleidet in das eben angelegte Ge

wand des frischen Schnees, und diese wurden wiederum

überragt von den in ewigen Schnee gehüllten Gipfeln

des Hindu Kusch.

Das eigentliche Kohistan, heiſst es an einer an

deren Stelle, ist ein unvergleichlich reiches Land. Es

ist von keiner groſsen Ausdehnung und hat die Form

eines Kreissegmentes, dessen Länge ungefähr 16 bis

18 miles und dessen gröſste Breite 5 bis 6 miles be

trägt. Der Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit des Bodens

kommt der Fleiſs der Bewohner gleich, welche Ter

rasse über Terrasse anlegen und so ihren steinigen

Hügeln Land abgewinnen, das sie mit einer bewun

dernswerthen Sorgfalt bewässern. Nicht selten sieht

man Wasserleitungen in einer Höhe von 50 und 60

Fuſs sich an den Seiten der Berge hinziehen und jeder

Krümmung derselben folgen, bis sie zuletzt ihren Se

gen auf die umwallten Felder ergieſsen.

Solchergestalt sind wir dem Reisenden bis hierher

nicht allein auf jedem Schritt zur Seite geblieben, um

den Leser über die Ausdehnung seiner Reise ins Klare

zu setzen, sondern wir haben uns auch diese ausführ

licheren Mittheilungen aus dem Buche erlaubt, um zu

zeigen, wie reich und schön man sich gewisse Gegen

den von Afghanistan zu denken hat. Aber neben einen

solchen Paradiese liegt auch wieder die Wüste oder

das nackte, trostlose Gebirge, und der Garten von

Istalif kann eben so wenig als die Keiberpässe zum

Maſsstabe für das Ganze gebraucht werden.

Auf dem Rückwege von Kabul, welche Stadt der

Verf. im April des folgenden Jahres verlieſs, schiffte

man den Kabul - Fluſs auf Flöſsen hinab und überwand

glücklich die drohenden Felsen, Strudel und Strom

schnellen. Die Aufregung, sagt der Verf, indem man

den Kabul hinabfährt, ist gröſser als die Gefahr;

dessenungeachtet wird besondere Sorgfalt und Ge

schicklichkeit erfordert. Namentlich machte die Stelle

des Flusses „aum Kameelhals", wo der Kabul eine

enge, von senkrechten, einige tausend Fuſs hohen Fel

sen gebildete Schlucht durchströmt, einen starken Ein

druck auf den Reisenden, so daſs er gesteht, das

Schauspiel sei erhaben, fast schrecklich gewesen, und

die Erinnerung daran werde nie aus seinen Gedächt

niſs verschwinden. Die Reise ging demnächst ohne

Verzug über Peschawer und Attock nach Lahore, an

dessen Hof sich der Verf. auf Befehl seiner Regie

rung begeben muſste. Nach einem Aufenthalte von

kaum einem Monate in dieser Stadt verfügte sich der

Werf nach Simla zum Lord Auckland, womit seine

Sendung beendigt war. -

Da der Verf. politischer Agent, nicht Naturfor

scher ist, so steht ihm der Mensch natürlich überall

näher als die Mineralien, Pflanzen und Thiere, und da

her gewährt auch der Reisebericht für Ethnographie

gröſsere Ausbeute, als für die Kunde der Natur. Es

wird aber leicht zugestanden werden, daſs ein gebil

deter Mann mit offenen Sinnen fremde Länder nicht

durchreisen kann, ohne für mehr als eine Wissenschaft,

oft unabsichtlich, Mannichfaltiges einzusammeln. So

der Verfasser. Unter den mancherlei naturhistorischen

Fragmenten, die sich aus dem Buche auslesen lieſsen,

wie z. B. einige Beiträge zur Klimatologie von Kabul

(S. 248 u. 272), desgl. von Kaschgar (S. 223), oder

die Beschreibung des tönenden Berges Reg-Ruwan,

c. 40 miles nördlich von Kabul (S. 157) u. s. w., wol

len wir hier nur auf das hinweisen, was über die

Schneegrenze des IHindu Kusch gesagt wird. Es ist

bekanntlich immer als eine merkwürdige, aber in der

verschiedenen Erhebung der angrenzenden Landschaf

ten ihre Erklärung findende Erscheinung angesehen

worden, daſs die Schneegrenze auf der Nordseite des

Himalaya-Gebirges höher liegt als auf der Südseite.

Diese Herleitung des Phänomens wird durch eine hier

mitgetheilte Erfahrung auf eine überraschende Weise

bestätigt. Lieutenant Leech und Dr. Lord, beide län

gere Zeit Begleiter des Verfs. auf dieser Reise, wag

ten es nämlich, als Asiaten verkleidet und unter siche

rer Führung, den berühmten Paſs des Hindu- Kusch

zu untersuchen. Sie fanden den Paſs, der eine Höhe

von ungefähr 15.000 engl. Fuſs hat, mit Schnee be

deckt (ob mit altem, oder frischem, wird nicht gesagt),

und in ungefähr zehn Tagen war, nach der Aussage

der Eingeborenen, eine gänzliche Sperrung desselben

durch Schneemassen zu erwarten. Nun zeigte sich

aber die mit Rücksicht auf den Himalaya merkwürdige

Erscheinung, daſs der Schnee auf der Südseite sich

bloſs 4–5 miles weit erstreckte, während er sich auf

der Nordseite 18–20 miles weit hinabzog. Aber nicht

allein hier, sondern auch an dem Passe von Sir-alung,

welcher dem von Hindu-Kusch zunächst liegt, und

welchen der Dr. Lord später besuchte, wurde diese

Erfahrung gemacht; hier war auf der Südseite der
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Boden schon 10 miles vom Gipfel schneefrei, während

sich der Schnee auf dem nördlichen Abhange 60 miles

weit erstreckte. Warum zeigen nun zwei Gebirge

desselben Erdtheils und fast unter demselben Parallel

gelegen, in dieser Beziehung ein so entgegengesetztes

Verhältniſs! Aus keinem anderen Grunde, wie es

scheint, als weil im Norden des Himalaya sich Hoch

thäler ausbreiten, welche durch ihre mehr oder weni

ger ebene Sohle die Sommerhitze abnorm verstärken

und so die Schneegrenze höher rücken, während die

über einander gethürmten Gebirgsmassen im Norden

des Hindu-Kusch zur Erhöhung der Sommerwärme

nichts beitragen können, und so das naturgemäſse Ver

hältniſs der Schneegrenze für den Hindu-Kusch wie

derherstellen.

Was die Beiträge zur Ethnographie und Statistik

der hier in Rede stehenden Länder betrifft, so wird,

um mit den fernsten Landschaften zu beginnen, uns

Einiges über die Sitten der Usbeken mitgetheilt (S.

197–203), was Dr. Lord während seines Aufenthal

tes zu Kunduz, wohin er mit Lieutenant Wood ge

reist war, niederschrieb. Die unterhaltende Schilde

rung ist hier zwar keines Auszuges fähig, doch können

wir versichern, daſs Alles, was über die Hochzeitsge

bräuche, das Verkaufen der Weiber, die von unge

heurer Eſslust belebten Feste und über die verschie

denen Arten von Pferderennen der Usbeken beige

bracht wird, einen ächt-asiatischen Geist athmet, der

freilich nicht der Geist europäischer Gesittung ist.

Unter denjenigen Volksstämmen, auf welche der Verf.

seine besondere Aufmerksamkeit richtete, stehen oben

an die Siah- pusch- Kaffirs, wie sie dort heiſsen, ein

Volksstamm, welcher die gebirgigen Gegenden des

nördlichen Afghanistans bewohnt. Der Verf. lernte

verschiedene dieser sogenannten Kaffirs, welche schon

in einem etwas vorgerückten Alter gefangen genom

men und daher noch mit der Sprache und den Sitten

ihrer Landsleute vertraut waren, in Kabul kennen.

Wenn sie von ihrer Nation sprechen, belegen sich diese

Leute selbst, eben so wie es ihnen von den Mohame

danern geschieht, mit dem Namen Kaffärs, mit wel

chem Worte sie übrigens keinen schimpflichen Sinn

Verbinden, obgleich es ungläubig bedeutet. Sie leiten

ihren Ursprung von einem gewissen Koruschy (Cyrus !)

her; nach der Behauptung ihrer mohamedanischen

Nachbaren aber, welche vielleicht jenen Namen ver

drehen, stammen sie von den Koreisch ab, einem der

edelsten Stämme Arabiens, mit dessen Sprache die

der Kaffirs verwandt sein soll. Lesen und Schreiben

ist ihnen unbekannt; sie haben daher auch keine

schriftlichen Ueberlieferungen. Die von ihnen bewohnte

Gegend hat viele Hochländer, auf welchen ihre Dör

fer liegen. Ein etwa achtzehnjähriger Kaffir, welchen

der Verf. kennen lernte, war ein sehr schöner junger

Mann von schlanker Gestalt und regelmäſsiger grie

chischer Gesichtsbildung, mit blaueu Augen und weiſser

(! fair) Hautfarbe. Zwei andere Kaffir- Knaben hat

ten röthliche Hautfarbe, hellbraune Augen und dunkel

braunes Haar. Sie hatten hervorstehende Backenkno

chen und weniger regelmäſsige Züge, dennoch waren

sie schön und sehr klug. Keiner von diesen drei oder

zwei anderen Kaffirs, welche der Verf. sahe, hatte die

geringste Aehnlichkeit mit den Afghanen oder selbst

den Kaschmirern. Sie schienen ein besonderer Stamm

zu sein, wie der oberflächlichste Beobachter hätte

wahrnehmen müssen. Sie sind sehr fähig und thätig,

Eigenschaften, welche ihnen selbst von ihren Feinden

zugestanden werden. Was der Verf, über die Sitten

dieser Kaffirs mittheilt, ist im Buche selbst (S. 209 ff.)

nachzulesen; nur die Bemerkung wollen wir noch aus

demselben entlehnen, daſs man die Bewohner von

Dura i Noor und anderen Thälern des Hindu Kusch,

nördlich von Kabul und Dschullalabad, für bekehrte

Kaffirs hält, was ihr Aeuſseres und ihre Sprache an

zuzeigen scheint. Die Sprache der Kaffirs ist den

Hindus eben so unverständlich als ihren Usbekischen

und Afghanischen Nachbaren. Der Verf. giebt im An

hang Nr. 1 W. Proben der Kaffirsprache und bemerkt

dazu, daſs die kurzen Sentenzen, welche dem Vocabu

larium angehängt sind, eine offenbare Verwandtschaft

mit den Sprachen des Hindustammes zeigen. Das

Puschy, welches der Verf, im Kohistan sprechen zu

hören Gelegenheit hatte, ist dem Dialekt der Kaffirs

ähnlich, wie sich schon aus der unmittelbaren Nach

barschaft der Puschy und Kaffirs vermuthen läſst.

(Der Beschluſs folgt.)
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Das Puschy wird in acht Dörfern gesprochen, de

ren Namen (S. 213) mitgetheilt sind; auch verdient

die bemerkenswerthe, wenn gleich nicht entscheidende

Thatsache angeführt zu werden, daſs die Afghanen

die Puschi für einen Zweig der Tadschicks ansehen.

Nachzulesen sind auch die bei dieser Gelegenheit (S.

215 ff.) mitgetheilten Nachrichten mehrerer Personen,

welche im Lande der Kaffirs gereist waren und spä

terhin mit dem Verf. bekannt wurden. Einer dieser

Leute, ein Juwelenhändler, war als Fakir verkleidet

über Dir nach Kaschgar gereist, und hatte sich von

da nach der Stadt Schah Kuttore, unterhalb Tschitral,

und weiter nach Budukschan begeben. Er kehrte

glücklich zurück, brachte auch einige copirte Inschrif

ten (s. p. 218 u. 220) mit, und interessirte den Verf.

durch seine Nachrichten so sehr, daſs dieser ihn zu

einer zweiten Reise ermunterte, deren Resultate, falls

sie stattgefunden hat, durch die inzwischen eingetre

tenen Ereignisse der Erdkunde wahrscheinlich für im

mer entrissen sind.

Wir würden die Grenzen dieser Blätter überschrei

ten, wenn wir dem Verf. noch ferner in das Detail

seiner ethnographischen Untersuchungen und Nachrich

ten folgten; je trüber indessen das Licht ist, welches

bis jetzt auf die Länder im Norden des Hindu Kusch

und Paropamisus fällt, um so gröſser ist die Aufmerk

samkeit, welche der Verf, ihnen zuwendet. Kaschgar,

zwar bevölkert von Türken und Usbeken, aber in

zwitterhafter Weise gleichzeitig dem Kaiser von China

und dem Khan von Kokan unterthan, wird zuerst be

leuchtet, und auſser mehrerem Anderen namentlich der

merkwürdige Verkehr besprochen, welchen Ruſsland

mit diesen Ländern unterhält. Eingeborene Russen

und Armenier gehen durch Kaschgar nach Tübet und

selbst weiter; die Chinesen erlauben aber nicht, daſs

irgend jemand die Reise gegen Osten weiter als Yar

kund fortsetze. Merkwürdig genug findet das Opium

auch auf diesem Wege Eingang in das Herz des chi

nesischen Reiches, und der Handel mit diesem Artikel

ist nach dem Verf. jährlich im Zunehmen. Es wird

aber nicht bloſs dieser, sondern jeder andere Handels

zweig hier von den Chinesen auf's Höchste begünstigt,

doch giebt der Werf. keine weiteren Aufschlüsse dar

über. Hiernach spricht der Verf. über Kokan und

seine zunehmende Macht und beschreibt dann die klei

nen, wenig bekannten Staaten im Norden des Hindu

Kusch und der Stadt Balkh; er nennt sie Mämanu

(Maimanu), Andkho, Schibbergam, Siripul und Aktschu.

Alle diese Ländchen, unter welchen Mämanu das be

deutendste ist, treiben einen lebhaften Sklavenhandel

und liegen in einem ebenen Lande, welches von Bä

chen oder Kanälen wohl bewässert ist und Ueberfluſs

an Futter hat. Ein jedes steht unter einem Khan oder

sonstigem Häuptling, nur Aktschu ist von Balkh ab

hängig. Südlich von diesen Districten und zwischen

Kabul und Herat liegt das hüglige Land der Huzaras

oder das sogenannte Huzarajat. Diese Huzaras gehö

ren zur mongolischen Race und schlieſsen sich den

Usbeken an, aber dennoch ist ihre Sprache die pers

sche. Wie es kommt, daſs sie sich unter den Afgha

nen angesiedelt haben, darüber schwebt ein Dunkel.

Einige Zweige dieses Volkes, dessen Gesammtzahl

vom Verf. auf 66,900 Familien berechnet wird, sind

beinahe oder völlig unabhängig, andere sind Untertha

nen von Kabul, Herat oder anderen Mächten, fast

alle aber gehören zur schiitischen Secte. Sie sind ein

gutmüthiges Volk, werden aber von allen benachbar

ten Nationen unterdrückt (s. p. 231 ff.).

Jahrb. Jſ wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 32
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So viel zur Andeutung über den Inhalt des Bu

ches selbst. Was im Anhange gegeben wird, ist aber

zum Theil mindestens von gleichem Werth. Nr. I.

enthält nämlich einen Bericht über die Anlage eines

Stapelplatzes oder einer Messe für den Handel auf

dem Indus. Nachdem der Werf. mehre Plätze für

diesen Zweck vorgeschlagen hat, entscheidet er sich

für die Stadt Dera Ghazi Khan, und setzt die Vor

züge derselben und ihrer Lage auseinander (p. 287).

Wären daher die neueren Ereignisse nicht dazwischen

getreten, so würde dieser Plan vielleicht schon ver

wirklicht worden sein, da der Begriff einer Messe den

Asiaten geläufig ist.

Nr. II. Bericht über den Indusstrom vom Lieut.

John Wood. Dies ist eine sehr werthvolle Arbeit, bei

welcher man allein bedauert, daſs sie sich bloſs auf

den schiffbaren Indus d. h. auf denjenigen Theil des

Flusses, welcher zwischen der See und Attock liegt,

beschränkt. Der in der Ebene oberhalb Attock noch

in viele Zweige getheilte Indus sammelt dieser Festung

gegenüber seine Gewässer in ein einziges Bett. Nun

ist es ein enger, tiefer, klarer und blauer Strom, der

reiſsend dahinschieſst und sich zwischen den Hügeln,

in welche er nun eintritt, plötzlich den Blicken ent

zieht. Bis Kalabagh windet er sich zwischen Hügel

gruppen hin; dann aber und namentlich bei Mukkud

erweitert sich das Fluſsbett, Geschwindigkeit und Tiefe

nehmen ab, und der ausgedehnte Fluſs tritt nun in

ein ebenes Land, durch welches er, keine anderen

Grenzen als die des Solimansgebirges im Osten und

der indischen Wüste im Westen anerkennend, seine

Gewässer ruhig der See entgegenführt. Länge, Breite,

Tiefe, Schnelligkeit, Gefäll und die Wassermenge,

welche er jährlich in den indischen Ocean schüttet,

werden nun mit möglichster Genauigkeit bestimmt (S.

305 u. 306) und darauf die Schiffbarkeit des Flusses

erläutert (S. 308 ff.). Hiernach erhält der Leser nicht

allein eine ausführliche Beschreibung über die ziem

lich schwerfällige Art und Weise, wie man heut zu

Tage den Indus beschifft, sondern es wird auch dem

Winde und Wetter im Industhale ein eigener Abschnitt

gewidmet und dann von den auf dem Indus üblichen

Fahrzeugen, zuletzt von den Dampfbooten, wie sie

diesem Flusse am meisten angemessen sein dürften,

gehandelt. In letzterer Beziehung heiſst es, daſs die

Dampfboote des Ganges für die auf dem Indus ein

zuführenden als Muster dienen könnten, und zur nähe

ren Erläuterung dieser Behauptung werden einige von

Kapitän Johnston herrührende Bemerkungen über die

Dampfboote des Ganges eingeschaltet. Diesen schlieſst

sich endlich, dem praktischen Gesichtspuncte ganz ent

sprechend, ein kurzer Abschnitt über das an Ort und

Stelle zu Gebot stehende Brennholz und die dasselbe

liefernden Baumarten, desgleichen ein von dem vorhin

genannten Kapitän Johnston herrührender Bericht über

den relativen Werth des Holzes und der Steinkohlen

an. Hierauf zu dem Flusse selbst zurückkehrend, han

delt der Verf. dieses Aufsatzes weiter von der Ueber

schwemmung und von den Fuhrten des Indus, und

darauf ebenfalls von der an seinen Ufern zu wählen

den Lage eines Meſsortes, hinsichtlich dessen er mit

unserem Reisenden dahin übereinstimmt, daſs Dera

Ghazi Khan, oder ein in seiner Nachbarschaft liegen

der Ort, am geeignetsten von allen sei; doch schlägt

er für den Fall, daſs die Stadt innerhalb des engli

schen Gebietes liegen müſste, den Ort Leia auf der

linken Seite des Flusses vor und schlieſst mit der Be

merkung, daſs es am zweckmäſsigsten sein würde,

zwei Meſsplätze einzurichten, einen für den unteren

und einen für den oberen Indus. Einige Schluſsbemer

kungen und verschiedene Tabellen über geographische

Positionen, über Sondirungen und Tragfähigkeit des

Indus, desgleichen über Kauf- und Miethpreise der

Fahrzeuge sind angehängt.

Nr. III. Bemerkungen über Kabul. Diese Bemer

kungen, welche offenbar vom Verf. des Buches selbst

herrühren und sich auf Kabuls Lage, Hülfsquellen, poli

tische Verhältnisse u. s. w. beziehen, enthalten unter

andern eine kurze aber interessante Charakteristik Dost

Mohameds und seiner Politik. Nr. IV. Wörterverzeich

niſs der Kaffirsprache. Nr. V. Beschreibung der wil

den Schafe und Ziegen von Kabul. Nr. VI. ein orien

talischer Versuch über Physiognomik. Woher dieses

Curiosum, das für den Liebhaber Interesse haben kann,

entlehnt sci, ist nicht gesagt. Der Verf. dieses Ver

suches versichert am Ende, „daſs seine Bemerkungen

von vielen Leuten geprüft worden wären und sich ihres

Beifalls erfreut hätten"; die etwaigen Zweifler aber

werden durch das Schluſswort zur Ruhe verwiesen,

daſs, um mit der Wissenschaft der Physiognomik voll

kommen vertraut zu sein, man auch von der Astrono

mie etwas verstehen müſste.
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Die dem Buche beigegebenen Ansichten und Por

träts sind sehr lobenswerth ausgeführt; namentlich wird

die Darstellung der ihrem gewohnten Gewerbe nach

gehenden Beludschen und das Bildniſs Dost Mahomed

Khans alle Leser interessiren.

Walt er.

XVI.

Erpeditus Baumgart, de Q. Fabio Pictore

antiquissimo Romanorum historico particula I.

Vratislariae, 1842. 52 pp. 8.

Q. Fabius Pictor, der Vater der Geschichtschrei

bung bei den Römern, entbehrte trotz der vielfachen

neuern Specialuntersuchungen auf diesem Gebiete noch

immer einer ins Einzelne gehenden Darstellung, denn

die Abhandlung von Moller (Altorf 1690. 4.) ist, wie

Hr. Baumgart sie nicht benutzen konnte, wohl ziem

lich allgemein unzugänglich, die von Whitte, Kopenha

gen 1832, aber allzukurz und dürftig. Deshalb suchte

Hr. B. diese Lücke in der Behandlung der römischen

Litteraturgeschichte durch vorliegende Abhandlung aus

zufüllen. Es besteht dieselbe aus fünf Capiteln, von

denen uns aber nur die vier ersten hier mitgetheilt wer

den: das fünfte defide atque auctoritate Q. Fabii denkt

Hr. B., da es zu umfangreich war, um es den zur

Inauguraldissertation bestimmten Bogen beizufügen,

vielleicht künftig einmal herauszugeben.

Von denn diesesmal uns Dargebotenen handelt c. I.

(p. 1–4) de Q. Fabii Pictoris uita. Da es hier zunächst

auf die Unterscheidung gleichnamiger Historiker ankam,

die zur Zeit der Republik Annalen geschrieben haben –

Numerius und Seruius Fabius Pictor und Fabius Ma

ximus Seruilianus – so werden diese zunächst erwähnt

und es schlieſst sich daran in Anm. 1 eine Aufzählung

der übrigen römischen Autoren aus der gens Fabia, die,

an sich an diesem Orte nicht nothwendig, wenn sie ge

geben wurde, genauer sein muſste als wir es hier, nir

gends über das von Bähr Angeführte hinausgehend,

finden. Zu den Historikern der Kaiserzeit F. Rusticus

und F. Cerilianus war noch Fabius Marcellinus, Ver

fasser einer uita des Traianus und wohl auch anderer

Kaiser (Vopisc. Prob. 2. Lamprid. Alex. Seuer. 48 vgl.

Voss. de Hist. Lat. p. 703 ed. 1651. Wiese de uita

rum Scriptoribus p. 39) hinzuzufügen, während F. So

sianus wohl mit Recht von Vossius I. l. p. 194 sq. aus

der Zahl derselben gestrichen ist; auſserdem wird nur

noch der Lustspieldichter F. Dosenus (richtiger Dossen

nus oder Dorsennus zu schreiben)*), Quintilianus und

Marius Victorinus genannt, bei welchem Letzteren aber

der Name Fabius mindestens unsicher ist. Ohne hier

auf Vollständigkeit Anspruch machen zu wollen, er

wähnt Ref nur noch die auch als Redner bekannten Q.

Fab. Cunctator (Meyer oratorum R. fragm. p. 4 sq. ed.

alt.) und Q. Fab. Maximus Allobrogicus (das. p. 250),

den Redner und Dichter Q. Fab. Labeo (Cic. Brut. 21.

§ 81, Suet. uit. Ter. 4.), den Fab. Vestalis, qui de

pictura scripsit, unter den Quellen von Plinius 35. u.

36. Buche der nat. hist. genannt, so wie den, freilich

problematischen, Q. Fabius Lucullus in epico carmine

citirt bei dem schlieſslich auch noch hieher gehörigen

Fabius Fulgentius Planciades (p.564Merc.394 Gerl.)–

Zum Leben des Q. Fabius Pictor selbst übergehend,

bemerkt Hr. B. mit Recht, daſs über die Angaben der

Neueren von seinen genealogischen Verhältnissen keine

Entscheidung gegeben werden könne, obwohl wir des

halb nicht sein „itaque in uulgari opinione acquiesco"

mit unterschreiben möchten. Dasselbe Beharren auf

hergebrachter Tradition hat Hrn. B. auch zu der durch

aus durch Nichts zu begründenden Annahme veranlaſst,

Fabius sei a. u. c.535 Proquaestor gewesen. Da seine

hiernach gemachte Bestimmung des Geburtsjahrs des

Q. Fabius, 50, gegen die sich sonst nicht viel einwen

den lieſse, da die lex Willia annalis auf älteren, wohl

nicht sehr abweichenden Vorschriften beruhte, nur auf

diese falsche Voraussetzung sich gründet, entbehrt

auch sie eines sichern Halts. Ob Fabius dann, wie es

vom gallischen Kriege bezeugt ist, so auch am puni

schen kämpfenden Theil genommen, mögen wir nicht

entscheiden: Hr. B. verneint es, weil Polybius und Li

uius an Stellen, wo es allerdings in ihrem Interesse lag,

es zu erwähnen, darüber schweigen; ein ausdrückliches

Zeugniſs dafür haben wir nirgend, denn die Worte des

Dionysius von Halikarnaſs A. R. I. 6. von Fabius und

Cincius ,,Toérov öé töv ävöpöv äxärspo: oſ: pèv aörès

épots Traps &veto Stä tv prepay äxpßó; ävéypas"

mag Ref nicht als solches anführen, da Fab. als röm.

Senator und legatus nach Delphi (denn mit Recht wer

den Whittes Zweifel dagegen auf p. 3 verworfen) wohl

*) Hr. B. nennt ihn einen Zeitgenossen des Terentius,– allein

die Zeit des F. Dossennus ist wohl kaum mit einiger Sicher

heit zu bestimmen cf. Munk de fab. Atell. p. 123.
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Theilnehmer der groſsen Begebenheiten jener Zeit ge

nannt werden konnte, wenn er auch nicht, wie sein Zeit

genosse Cincius, am Kriege selbst thätigen Antheil

jahm. – Ebensowenig wissen wir etwas über den Tod

des Fabius, da der a. u. 586 gestorbene gleichnamige

Praetor und Flamen Quirinalis, wie Hr. B. darthut,

schwerlich der Historiker sein kann. Es scheint aber

dieser den zweiten punischen Krieg überlebt zu haben,

da man wohl anzunehmen berechtigt ist (P. 4sl. ; es

beginnt hier cap. 11. de Fabii Scriptis p; 4–26), daſs
die Annalen des F., von der Ankunft des Aeneas in

Italien beginnend, die vollständige Erzählung dessel
ben umfaſsten: sie sind also auch erst nach demselben

herausgegeben, aber vor dem Werke des dem zu
nächststehenden Annalisten Cincius: was Hr. B. auf

S. 6 beibringt, um diese Zeit noch näher zu bestimmen,
wird nicht eben viel von der Wahrheit abweichen, läſst

sich aber nicht sicher erweiscn.

Auf S. 7fgg. wird nun, im Allgemeinen nach Krau
se's Vorgange, aber im EinzelnenÄ nachge

wiesen, daſs F. griechisch geschrieben habe, wºe Ref.

nur aufgefallen ist, daſs p. 9 die Stelle des Plutarch
im Leben des Romulus c. 3: „Toö ö FFw é/ovºs --

ob pº). 2a xai txszoo: päptogas rä Ä» «9ßita Fºtº:

; ob: "EX7va: Sédoxe Äroj.: 6 IlsTagjºº: "), ſ, wa

qpäßo: IIxro Zytoſ: TAzzo: Ätszo).0673sy" so geºu

tet wird, daſs Plut. damit Nichts habe sagen wollen
„nisi Fabium pariter ac Dioclemfamam.iam Graecis

tradidisse siue Graece scripsisse", wobei für Ref we
nigstens das Sy toſ: Fºszo (Hr. B. übersetzt selbst

„juem Fabius Pictor quoque in plerisque sºutus Ätº)
jerklärt bleibt. Hr. B. wird auf diese Stelle im fünf

ten Capitel seiner Abhandlung genauer zurückkommen
müssen – Die unter Fabius Pictors Namen vorkom

menden lateinischen Fragmente aber, die man gegen

die oben erwähnte Ansicht angeführt hat, werden nicht

dem Quintus, sondern einem Jüngeren, der Zeit zwi

schen Cato und Piso angehörig (cf. Cic. de or. ll. 12)

zugewiesen, wahrscheinlich dem Seruius Fabius Pictor,
der in diese Zeit fällt (Cic. Brut.Ä seine Magistrats

jahre dagegen (598 Quaestur, 608 Prätur), die Hr. B.

p. 15 nach der gewöhnlichen Angabe anführt, sind nir

gends bezeugt.

Daſs aber Quintus griechisch schrieb, hat, wie Hr.
B. p. 19–23 auseinandersetzt, nicht seinen Grund darin,

daſs er sein Werk der Belehrung der Griechen be

stimmte, sondern in den damaligen Zuständen der Lit

teratur und Bildung, von denen wir einen kurzen, aber

prägnanten Ueberblick erhalten; den kleinen, aber aus

erwählten Kreis Gebildeter wollte F. mahnen an die Vor

zeit und an der Väter strengere Sitte (S. 19): bald nach

ihm aber erhob sich die lateinische Prosa, ein weiterer

Leserkreis bildete sich für die lateinischen Geschich

*) Ref. bemerkt hier, daſs seine Angabe de Cinciis p. 15 Dio

kles von Peparethös werde nur in Put. uit. Rom., (c.,3 u.
8) erwähnt, zu berichtigen ist, indem derselbe auch bei Athe

naeus II. p. 44 vorkommt.

ten und so traten Fabius, so Cincius griechische An

nalen in den Hintergrund. Doch scheint Fabius (S.

23 sq.) wenigstens bei den Griechen viel gelesen zu

sein: uns aber ist über Titel, Form und Beschaffenheit

der Annalen (s. S. 24–26) etwas Sicheres gar nicht

bekannt: keins der erhaltenen Fragmente, mit deren

Betrachtung das dritte Capitel S. 26–37 sich beschäf

tigt, zeigt uns den Charakter der Schreibart des Fa

bius: die gröſseren Bruchstücke bei Dionysius v. Hali

karnaſs sind, wie Hr. B. p. 33 sqq.darthut, nicht nur

nicht wortgetreu wiedergegeben, sondern auch mit dem

Inhalte der Fabianischen Stellen sind willkührliche Ver

änderungen vorgenommen worden und von den ande

ren, durch Angabe des Vornamens oder der Zeit sicher

auf den Quintus zu beziehenden Fragmenten (s. die

selben bei Krause S. 52–59) ist gleichfalls keins wört

lich excerpirt. Auſser diesen bezieht Hr. B. (wie schon

Niebuhr R. G. lI.S. 192 ed. 3.) auch das Bruchstück

bei Diod. Sic. t. Il. 2. p. 188 Dindorf mit überzeugen

den Gründen auf den ÄÄ gegen Whitte, der es

dem Numerius zugewiesen hatte, was immer höchst

miſslich bleiben muſs, da wir von demselben – wie Hr.

B. S. 29 mit Recht bemerkt – nichts Anderes wissen,

als daſs er griechische Annalen geschrieben, die bis

auf den Aeneas zurückgingen (Cic. de diu. 1. 21): am

allerwenigsten aber kann er der Consul des Jahrs 488

sein, sondern nur ein Späterer. Ihn mit Blum Einlei

tung in Roms alte Geschichte S. 83 ganz fortzuleug

nen, weil die Lesart in Numerii Fabii Pictoris Grae

cis Annalibus bei Cic. l. l. durchaus nicht sicher sein

soll, macht die Sache zwar leicht und einfach, kann

aber durchaus nicht gebilligt werden, da jene Worte

so in guten Handschriften stehen und, was die übrigen

bieten, in numerum Fabii nur daraus verderbt ist. –
Auch bei Suidas und Strabon erkennt Hr. B. den

Q. Fabius, während er das bei Plinius in der nat. hist.

Aufbewahrte dem Seruius zuzuschreiben geneigt ist, im

übrigen, wie billig, eine feste Entscheidung über die

anderen Stellen, in denen Fragmente der Fabii vor

kommen, von sich abweisend. Völlig richtig aber ist

es gewiſs, daſs Hr. B. diese Verwirrung nicht noch

durch den völlig unbekannten Grammatiker Fabius ver

mehrt, der Hrn. Krause sein Dasein verdankt, wäh

rend doch, an der Stelle des Marius Victorinus p. 2168

P., die ihn zu diesem coup de désespoir trieb jeder
der Historiker Fabius kann gemeint sein: denn bei der

Urgeschichte Italiens der Einwanderung des Euander

und der ihm zugeschriebenen Erfindung der Buchstaben

ZUl erwähnen und dabei auch den Kadmos anzuführen,

scheint mir, wie dem Cn Gellius (der doch wohl der

hier mit Fabius genannte Gellius ist), so auch den Fa
derÄÄ zu müssen.

as 4. Capitel endlich de Fabii chronologia weist

auf S; 38–52 besonnen und entschieden Ä Ansicht

Niebuhrs zurück, der ihre Spuren bei Diodor aufzufin

den geglaubt hatte.

Hertz.
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XWII.

Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie von Justus Liebig.

Braunschweig, 1842. Verlag von Friedrich

Vieweg und Sohn.

Die neuere Chemie verdankt bekanntlich ihre

schnelle Entwicklung vorzüglich den theoretischen An

sichten, welche gegen das Ende des verflossenen Jahr

hunderts Lavoiser aufstellte. Indem derselbe bei den

Versuchen im Laboratorium das Wägen und Messen

der zu untersuchenden Körper nicht vernachläſsigte,

worauf früher fast nie Rücksicht genommen wurde,

legte er den Grund zu einer chemischen Theorie, wel

che noch jetzt, nach länger als nach 50 Jahren, unge

achtet der ungeheuren Masse von neuen Thatsachen,

welche durch den Fleiſs der Chemiker entdeckt wur

den, im Wesentlichen die ist, der man allgemein folgt.

Lavoisiers System umfaſste vorzüglich die Chemie

der Körper, welche man unorganische nennt. Die

sogenannten organischen Körper bestehen zwar aus

den nämlichen Bestandtheilen, die auch in den unor

ganischen Körpern angetroffen werden, und sie gehen

auch nach dem Aufhören des Lebens nach und nach

in den unorganischen Zustand zurück. Aber die An

zahl der einfachen Stoffe, aus denen die organischen

Körper bestehen, ist eine höchst beschränkte. Wäh

rend die Chemiker in den unorganischen Substanzen

nach und nach einige und funfzig Elemente aufgefun

den haben, hat man sich schon seit langer Zeit über

zeugt, daſs sämmtliche organische Stoffe, vegetabili

sche sowohl als animalische, wesentlich nur drei oder

4 Elemente enthalten.

Es ergiebt sich aus der überaus groſsen Zahl der

bekannten organischen Substanzen, daſs bei der gerin

gen Zahl ihrer Elemente, sie eine unendliche Mannig

faltigkeit in der Zusammensetzung zeigen müssen.

Und in der That diese Mannigfaltigkeit in der Zusam

mensetzung ist es, durch welche sich die organischen

Körper, auch im todten Zustande, von den unorga

nischen unterscheiden: denn diese sind, ungeachtet der

gröſseren Mannigfaltigkeit der Elemente, aus denen

sie bestehen, nach weit einfacheren Verhältnissen zu

sammengesetzt. Obschon nun, nach Aufhörung des

Lebens die chemischen Processe in den organischen

Körpern sich wesentlich nicht von denen unterschei

den, die bei den unorganischen statt finden, so ist es

rathsam oder wenigstens bequem, jenen gleichsam

künstlichen Unterschied zwischen organischen und un

organischen Substanzen fortbestehen zu lassen, und

alle die Stoffe, die aus Sauerstoff, Kohle und Was

serstoff, so wie die, welche auſser diesen auch noch

Stickstoff enthalten, und von Thieren oder Pflanzen

abstammen, oder durch Einwirkung mannigfaltiger

Reagentien aus ihnen gebildet werden, organische Sub

stanzen zu nennen. -

Während man nun schon zu Lavoisiers Zeiten,

oder unmittelbar nach ihm die Veränderungen ziem

lich richtig beurtheilte, welche die einfacher zusam

mengesetzten unorganischen Stoffe erleiden, wenn sie

in den Laboratorien der Chemiker durch Einfluſs soge

nannter Reagentien zersetzt und umgewandelt werden,

war es nicht möglich mit gleicher Schärfe die Verän-,

derungen zu verfolgen, welche unter ähnlichen Um

ständen die organischen Körper bei der groſsen Man

nigfaltigkeit, in welcher sich die wenigen Elemente

derselben unter einander verbinden, darbieten. Diese

konnten erst richtiger beurtheilt werden, als zweck

mäſsige Methoden, die Zusammensetzung derselben

genau zu bestimmen, entdeckt wurden. Schon vor

dreiſsig Jahren hatten Gay-Lussac und Thenard, be

sonders aber Berzelius richtige Wege zu diesem

Zwecke eingeschlagen, und auch die Zusammenset

zung einer Zahl organischer Substanzen bestimmt;

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 33
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Liebig, die organische Chemie.

später hatte besonders Prout sich Verdienste in die

ser Hinsicht erworben, aber vorzüglich verdanken wir

Liebig eine leichte und genaue Weise der Analyse

dieser Verbindungen.

Liebig hat seine Methode vor zwölf Jahren be

kannt gemacht, und seit dieser Zeit ist durch ihn und

durch seine zahlreichen Schüler aus dem Laborato

rium von Gieſsen eine so groſse Menge von analyti

- schen Untersuchungen organischer Substanzen hervor

gegangen, daſs sie wirklich Staunen und gerechte

Bewunderung erregen muſs. Die organische Chemie,

sowohl die vegetabilische als auch die animalische,

und besonders der analytische Theil derselben, ver

dankt unstreitig Liebig mehr als sonst einem Che

miker. -

Durch die mannigfaltigen Untersuchungen organi

scher Körper ist man in den letzten Jahren dahin

gekommen, mit Schärfe viele Veränderungen zu ver

folgen, welche statt finden, wenn organische Substan

zen zersetzt und durch die Zersetzung in andere ver

wandelt werden. Ist dies aber erst in neuerer Zeit

geglückt, und hatte man zu Lavoisier's Zeiten und

später nur höchst verworrene Begriffe von diesen Ver

änderungen, so war es zu diesen Zeiten unmöglich,

von dem Verfolg dieser Veränderungen im todten orga

nischen Körper Schlüsse zu machen auf die chemi

schen Processe, die im lebenden organischen Körper

statt finden. . -

Man glaubte freilich beim ersten Erscheinen des

antiphlogistischen Systems durch dasselbe den Schlüs

sel zu allen Processen in der Chemie, auch nament

lich zu den dunkelsten in der thierischen Chemie im

lebenden Körper erhalten zu haben. Bisweilen wur

den auch die theoretischen Ansichten mit gutem Er

folge auf thierische Chemie angewandt. Aber in den

allermeisten Fällen wurden die zu überspannten Hoff

nungen vollständig getäuscht, und als das groſse

Vertrauen in die allgemeine Anwendung der neuen

Lehre auf thierische Chemie bald verschwand, gin

gen wiederum, wie früher, Chemiker und Physiologen

ihre besonderen Wege.

Es war ein groſses Verdienst von Berzelius, im

ersten Decennium dieses Jahrhunderts chemische Un

tersuchungen der thierischen Substanzen vom physio

logischen Gesichtspuncte aus anzustellen. Er förderte

dadurch die richtige Kenntniſs der animalischen Che

mie so bedeutend, daſs die Verdienste, die ihm in die

ser Hinsicht gebühren, nur durch die übertroffen wur

den, die er sich später durch seine bewundernswür

digen Arbeiten in der unorganischen Chemie erwarb,

durch welche das Gesetz der einfachen Verhältnisse

bewiesen wurde, in denen sich die elementaren Kör

per mit einander verbinden.

Wir nennen bekanntlich die im lebenden organi

schen Körper verborgene Ursache seiner Thätigkeit

Lebenskraft, und man hat sich früher begnügt, alle

chemischen Processe im lebenden Körper als eine

Folge derselben zu betrachten. Freilich sind diese

Processe gröſstentheils so anomal allen Erscheinungen,

die sich dem Chemiker in seinem Laboratorium dar

bieten, daſs dieser früher auch nicht einmal zu schwa

chen Versuchen angereizt wurde, sie näher zu verſol

gen, um sie in Uebereinstimmung mit bekannten che

mischen Erscheinungen zu bringen. Nur wenige Un

tersuchungen geschahen. früher in dieser Hinsicht, von

denen ich nur an die über den Respirationsproceſs er

innern will, die Lavoisier in den letzten Tagen seines

kurzen Lebens anstellte, und an deren Fortsetzung er

nur durch seine Ermordung verhindert wurde.

Man hat in neuern Zeiten versucht, die wichtig

sten Processe in den lebenden organischen Körpern

vom chemischen Standpuncte aus näher zu studiren,

um ihre Erfolge auf andere Weise zu erklären, als

grade durch die Lebenskraft herrührend. Jeder Ver

such dieser Art muſs dankbar aufgenommen werden;

denn mit dem Worte Lebenskraft verbinden wir fast

nie eine richtige klare Vorstellung. Es ist bequem,

jeden schwer erklärlichen Proceſs ihr zuzuschrei

ben. Aber dadurch, daſs die Erscheinungen, deren Ur

sache sie sein soll, so gänzlich anomal allen andern

bekannten dargestellt werden, ist der Begriff, den man

mit ihr verbindet, ein mystischer, ein verworrener. Je

mehr man daher das Gebiet der Processe, die man der

Lebenskraft zuschreiben muſs, beschränkt, desto mehr

gewinnt die Wissenschaft; die Willkühr verschwindet,

wenn bekannte Gesetze angewandt werden können.

Freilich wird die Anwendung bekannter Gesetze

auf chemische Processe im lebenden Körper eine be

schränkte bleiben, und über eine gewisse Grenze kann

der menschliche Geist für jetzt nicht dringen. Berze

lius sagt sehr richtig in seinen frühern Arbeiten über

thierische Chemie: „Immer muſs die Kette unsrer Er
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fahrungen in etwas Unbegreiflichem endigen, aber un

glücklicher Weise spielt dieses unbegreifliche Etwas

die Hauptrolle in der thierischen Chemie, und flieſst

so auf jeden, selbst den kleinsten Proceſs ein, daſs wir

höchstens die Natur der Producte kennen lernen kön

nen, während die Art, wie sie erzeugt werden, uns ein

ewiges Geheimniſs bleibt". Nachdem er darauf als

Beispiel von der wunderbaren Umwandlung des Blutes

in Harn, Milch, Speichel u. s. w. gesprochen, fährt er

fort: ,,Und wenn die Umbildung des Blutes in andere

Flüssigkeiten, die doch schon an sich etwas den che

mischen Erscheinungen im Allgemeinen Aehnliches ist,

ein so unauflösliches Räthsel für uns bleibt, wie kön

nen wir erst die Erneuerung der festen thierischen

Theile erklären, durch welche der Körper bei dem be

ständigen Wechsel seiner Grundstoffe erhalten wird?

Aber noch weit mehr verstummt unsere Gelehrsamkeit

bei den Wirkungen des Gehirns. Wie erstaunlich,

daſs unsere Gedanken, selbst in ihrem erhabensten

Fluge und wenn sie die verborgensten Geheimnisse der

Natur durchdringen, von einem vorausgehenden chemi

schen Proceſs abhangen sollen, dessen geringste Stö

rung in seinem rechten Gange eben diese Gedanken

zerstreuen, sie in Wahnsinn verkehren, oder gar auf

hören machen würde, und doch ist dies eine unläug

bare Wahrheit. Aber sollte nicht der menschliche

Verstand, der so vieler Ausbildung fähig ist, der die

Gesetze der Bewegung für entfernte Welten bezeich

net, in so vielen einzelnen Fällen die Schönheit und

Wunder der Natur, die uns umgiebt, erforscht, und

selbst eincn Grad der Vollkommenheit erreicht hat,

deren Gipfel sich in Gott concentrirt, sollte der nicht

einst sich selbst und seine Natur erforschen? Ich

glaube nicht"!

Wenn indessen auch der menschliche Geist nur

bis zu einer gewissen Grenze die Geheimnisse der le

benden Natur zu durchdringen im Stande ist, und

höchstens durch analytische Untersuchungen die Ver

änderungen verfolgen kann, die durch die chemischen

Processe im lebenden Körper entstehen, nie synthetisch,

und, einem Prometheus gleich, selbst schaffend, thieri

sche Gebilde hervorzubringen im Stande sein wird, so

sind wir durch neuere Forschungen doch um ein Klei

nes weiter, als es Berzelius vor 30 Jahren sich den

ken konnte. Wir können jetzt allerdings uns die Um

wandlung des Bluts in andere Flüssigkeiten und selbst

die Erneuerung der festen thierischen Theile durch

das Blut erklären, das heiſst, wir glauben im Stande

zu sein, zu beweisen, daſs die Ursachen dieser wun

derbaren Processe, oder doch wenigstens einiger der

selben, ähnliche oder dieselben wären, die auch in

andern chemischen Processen auſserhalb des lebenden

Körpers und selbst in solchen thätig sind, die wir in

unsern Laboratorien zu erzeugen im Stande sind.

Am meisten hat in neueren Zeiten hierzu unstrei

tig Liebig beigetragen. Seine Ansichten und Ent

deckungen in der organischen Chemie hat derselbe seit

zwei Jahren in zwei Werke niedergelegt. Das erste der

selben erschien vor drei Jahren unter dem Titel: Die

organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur

und Physiologie; das zweite hat erst in der ersten

Hälfte des vergangnen Jahres die Presse verlassen

und führt den Titel: Die organische Chemie in ihrer

Anwendung auf Physiologie und Pathologie.

Die erste dieser beiden merkwürdigen Schriften

beschäftigt sich besonders mit den chemischen Proces

sen in den lebenden vegetabilischen Substanzen. Sie

hat mannigfaltige Beurtheilungen erfahren, lobende

und scharf tadelnde. An letztern ist vielleicht Liebig

zum Theil insofern selbst Schuld, als er mit zu cau

stischer Polemik viele vermeintliche Verirrungen zu

geiſseln suchte, in welche nach ihm Wissenschafts

männer beim Studium der Naturwissenschaften verfal

len sind. Auch ist die Richtigkeit vieler von ihm auf.

gestellter Thatsachen und Ansichten angegriffen wor

den. Liebig ist indessen selbst weit davon entfernt,

Alles, was er entwickelt, und zum Theil hinwirft, ge

hörig zu vertreten; aber neue scharfsinnige Ansichten

und Hypothesen sind, auch wenn sie sich nicht bestä

tigen, in jeder Wissenschaft fördernd und heilsam;

sie erregen Aufmerksamkeit, beschäftigen um so mehr

geistreiche Köpfe, je geistreicher sie selbst sind, reizen

zum Widerspruche und zu Versuchen und befördern

dadurch die Wahrheit.

Man vermiſst in dem zweiten Liebigschen Werke

mit Freuden die Ausfälle gegen Andersdenkende und

Andershandelnde; es ist in einem bei weitem würdige

ren Tone gehalten, und enthält weit mehr des Interes

santen und Scharfsinnigen, als das erste Werk; es

wird daher gewiſs weniger Widerspruch erfahren, we

nigstens ist es nicht beleidigend herausfordernd, und

kann daher nur erregend wirken, um auf der von Lºe
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öig geöffneten Bahn weiter fortzufahren. Es handelt

von den chemischen Processen im lebenden thierischen

Körper. Es sei mir hier erlaubt, das Wesentliche von

den vielen neuen und geistreichen Ansichten und Untersu

chungen im Kurzen mitzutheilen, die das Werk enthält.

Liebig macht zuerst darauf aufmerksam, daſs die

Fortschritte in der Physiologie besonders durch das

Streben aufgehalten worden sind, die Beziehungen der

Psyche zum animalischen Leben ermitteln zu wollen;

man trat hierdurch gewöhnlich aus dem Gebiete der

Naturforschung in das Reich der phantastischen Ge

bilde. Man muſs sich vor der Hand damit begnügen,

die nicht psychischen Erscheinungen auf ihre letzten

Ursachen zurückzuführen, und man muſs sich vor

Schlüssen hüten, ehe man eine sichere Grundlage hat.

Das Werk von Liebig zerfällt in drei Theile.

Der erste Theil handelt von dem chemischen Processe

der Respiration und Ernährung; der zweite Theil von

den Metamorphosen der Gebilde, und der dritte Theil

von den Bewegungserscheinungen im Thierorganismus.

– Der erste Theil ist unstreitig der wichtigste. Von

ihm soll für jetzt hier nur die Rede sein.

Alle Theile des Thierkörpers bilden sich aus ei

ner eigenthümlichen, in seinem Organismus circuliren

den Flüssigkeit, in Folge einer, jeder Zelle, jedem Or

gane oder Theile eines Organs inwohnenden Thätig

keit. Die Physiologie lehrt, daſs alle Bestandtheile des

Körpers ursprünglich Blut waren, oder daſs sie we

nigstens den entstehenden Organen durch diese Flüs

sigkeit zugeführt worden sind.

Die gewöhnlichsten Erfahrungen geben ferner zu

erkennen, daſs in jedem Momente des Lebens in thie

rischen Körpern ein fortdauernder, mehr oder minder

beschleunigter Stoffwechsel vor sich geht, daſs ein

Theil der Gebilde sich zu formlosen Stoffen umsetzt

und wieder erneuert werden muſs. Die Physiologie

hat entscheidende Gründe genug für die Meinung, daſs

jede Bewegung, jede Kraftäuſserung, die Folge einer

Umsetzung der Gebilde, oder der Substanz derselben

ist, daſs jede Vorstellung, jeder Affect Veränderungen

in der chemischen Beschaffenheit der abgesonderten

Säfte zur Folge hat, daſs jeder Gedanke, jede Em

Pfindung von einer Aenderung in der Zusammensetzung

der Gehirnsubstanz begleitet ist.

Zur Unterhaltung der Lebenserscheinungen im

thierischen Körper gehören gewisse Stoffe, die man

Nahrungsmittel nennt; in Folge einer Reihe von Ver

änderungen dienen sie entweder zur Vermehrung sei

ner Masse (zur Ernährung) oder zum Ersatze von

verbrauchtem Stoffe (Reproduction), oder auch zur

Hervorbringung von Kraft. -

Die Aufnahme von Nahrungsmitteln ist aber nur

eine Bedingung des Lebens; die zweite ist eine fort

dauernde Einsaugung von Sauerstoff aus der atmosphä

rischen Luft. In jedem Zeittheilchen seines Lebens

nimmt das Thier durch Organe der Respiration Sauer

stoff auf; nie ist, so lange es lebt, ein Stillstand be

merklich.

Der Körper eines erwachsenen Menschen zeigt,

bei hinreichender Nahrung, nach 24 Stunden weder

eine Vermehrung, noch eine Abnahme an Gewicht;

dennoch ist die Menge von Sauerstoff, die er in die

ser Zeit in seinen Organismus aufgenommen hat, sehr

beträchtlich.

In einem Jahre werden, nach den Versuchen ver

schiedener Chemiker, 750 bis 830 Pfund Sauerstoffgas

von einem erwachsenen Manne aus der Atmosphäre in

seinen Körper aufgenommen, und dennoch ist entwe

der sein Gewicht zu Anfang und Ende des Jahres ent

weder ganz unverändert, oder die Zunahme oder Ab

nahme bewegt sich um wenige Pfunde.

Die ungeheure Menge von Sauerstoff, die ein thie

risches Individuum im Verlaufe eines Jahres in sich

aufnimmt, tritt als kohlensaures Gas und als Wasser

dampf wieder aus. Der Kohlenstoff und der Wasser

stoff von gewissen Bestandtheilen des Thierkörpers

haben sich mit dem durch die Lunge aufgenommenen

Sauerstoff verbunden. Mit jedem Athemzuge, in je

dem Lebensmomente trennen sich von dem Thieror

ganismus gewisse Mengen seiner Bestandtheile, -nach

dem sie mit dem Sauerstoff der atmosphärischen

Luft eine Verbindung in dem Körper selbst eingegan

gen sind.

Es ist einleuchtend, daſs dieser Verlust an Kohlen

und an Wasserstoff dem Körper wieder zugeführt wer

den muſs, da er sein Gewicht nicht ändert.

Zufuhr geschieht durch die Speisen.

Diese

(Die Fortsetzung folgt.)
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Liebig berechnet aus der Bestimmung der Kohlen

menge, welche durch die Speisen in den Körper auf

genommen wird, so wie durch die Ausmittelung derje

igen Quantität von Kohle, welche durch die Fäces

und den Urin unoxydirt, oder, wenn man will, in ei

ner andern Form als in der Form einer Sauerstoffver

bindung wieder austritt, daſs ein erwachsener Mensch

täglich 27,8 Loth Kohlenstoff verzehrt. Diese entwei

chen aus Lunge und Haut in der Form von kohlen

saurem Gas. Zur Verwandlung in dasselbe aber be

dürfen sie 74 Loth Sauerstoff.

Nach Boussingault verzehrt ein Pferd in 24 Stun

den 158 Loth, und eine milchgebende Kuh 141 Loth

Kohlenstoff in den Nahrungsmitteln.

Die Menge der Nahrung, welche der thierische

Organismus zu seiner Erhaltung bedarf, steht in einem

graden Verhältniſs zu der Menge des aufgenommenen

Sauerstoffs. In gleichen Zeiten ist der Sauerstoffver

brauch ausdrückbar durch die Menge der Athemzüge;

es ist klar, daſs bei einem und demselben Thiere die

Menge der zu genieſsenden Nahrung wechselt, je nach

der Stärke und Anzahl der Athemzüge. Ein Kind,

dessen Respirationswerkzeuge sich in gröſserer Thä

tigkeit befinden, muſs häufiger und verhältniſsmäſsig

mehr Nahrung zu sich nehmen, als ein Erwachsener;

es kann den Hunger weniger leicht ertragen. Ein Vo

gel stirbt bei Mangel an Nahrung den dritten Tag;

eine Schlange, die in einer Stunde kaum so viel Sauer

stoff verzehrt, daſs die davon erzeugte Kohlensäure

wahrnehmbar ist, lebt 3 Monate und länger ohne

Nahrung. -

Im Zustand der Ruhe beträgt die Anzahl der

Athemzüge weniger als im Zustand der Bewegung und

Arbeit. Die Menge der in beiden Zuständen nothwen

digen Nahrung muſs in dem nämlichen Verhältnisse

stehen. - -

Ein Ueberfluſs von Nahrung und Mangel an ein

geathmetem Sauerstoff (an Bewegung), so wie starke

Bewegung (die zu einem gröſsern Maaſs von Nahrung

zwingt) und schwache Verdauungsorgane sind unver

träglich mit einander.

Die Menge des Sauerstoffs, welche ein Thier

durch die Lunge aufnimmt, ist aber nicht allein ab

hängig von der Anzahl der Athemzüge, sondern auch

von der Temperatur und der Dichtigkeit der eingeath

meten Luft.

Die Brusthöhle eines Thieres ist unveränderlich;

mit jedem Athemzuge tritt eine gewisse Menge Luft

ein, die in Beziehung auf ihr Volumen als gleichbe

deutend angesehen werden kann. Aber ihr Gewicht,

und damit das Gewicht des darin enthaltenen Sauer

stoffs, bleibt sich nicht gleich. In der Wärme dehnt

sich die Luft aus, in der Kälte zieht sie sich zusam

men. In einem gleichen Volumen kalter und warmer

Luft haben wir ein ungleiches Gewicht von Sauerstoff,

Im Sommer enthält die Luft mehr Wassergas; im

Winter ist sie trocken; der Raum, den das Wasser

gas in der warmen Luft einnimmt, wird im Winter

durch Luft eingenommen, d. h. sie enthält bei glei

chem Volumen im Winter mehr Sauerstoff.

Im Sommer und Winter, am Pole und am Aequa

tor, athmen wir ein gleiches Luftvolumen ein. Die

kalte Luft erwärmt sich beim Einathmen in der Luft

röhre und den Lungenzellen und nimmt die Tempera

tur des Körpers an. -

Um ein gewisses Sauerstoffvolumen in die Lunge

zu bringen, ist im Winter ein geringerer Kraftaufwand

nöthig als im Sommer; für denselben Kraftverbrauch

athmet man im Winter mehr Sauerstoff ein.

Bei einer gleichen Anzahl von Athemzügen ver- ,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 34
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zehrt man an den Ufern des Meeres eine gröſsere

Menge von Sauertoff, als auf Bergen. Die Menge

des austretenden kohlensauren Gases und des einge

saugten Sauerstoffgases ändern sich mit dem Barome

terstande.

Es ist keine schwere Aufgabe, sich in warmen

Gegenden der Mäſsigkeit zu befleiſsigen, oder lange

Zeit den Hunger unter dem Aequator zu ertragen;

allein Kälte und Hunger reiben in kurzer Zeit den

Körper auf.

Die Wechselwirkung der Bestandtheile der Spei

sen und des durch die Blutcirculation im Körper ver

breiteten Sauerstoffs ist die Quelle der thierischen

Wärme.

Alle lebenden Wesen, deren Existenz auf einer

Einsaugung von Sauerstoff beruht, besitzen eine von

der Umgebung unabhängige Wärmequelle. Nur in den

Theilen des Thieres, zu welchen arterielles Blut, und

durch dieses der in dem Athmungsproceſs aufgenom

mene Sauerstoff gelangen kann, wird Wärme erzeugt.

Haare, Wolle, Federn, besitzen keine eigenthümliche

Temperatur.

Diese höhere Temperatur des Thierkörpers, oder

wenn man will, Wärmeausscheidung, ist überall und

unter allen Umständen die Folge der Verbindung einer

brennbaren Substanz mit Sauerstoff. In welcher Form

sich auch der Kohlenstoff mit Sauerstoff verbinden

mag, der Act der Verbindung kann nicht vor sich ge

hen, ohne von Entwicklung von Wärme begleitet zu

sein, gleichgültig, ob sie in höherer oder niedriger

Temperatur vor sich geht; stets bleibt die freigewor

dene Wärmemenge eine unveränderliche Gröſse.

Der Kohlenstoff der Speisen, der sich im thieri

schen Körper in Kohlensäure verwandelt, muſs eben

so viel Wärme entwickeln, als wenn er in der Luft

oder in Sauerstoff unmittelbar verbrannt worden wäre;

der einzige Unterschied ist der, daſs die erzeugte

Wärmemenge sich auf ungleiche Zeiten vertheilt; in

reinem Sauerstoffgas geht die Verbrennung schneller

vor sich, die Temperatur ist höher, in der Luft lang

samer, die Temperatur ist niedriger, sie hält aber

länger an.

Es ist klar, daſs mit der Menge des in gleichen

Zeiten durch den Athmungsproceſs zugeführten Sauer

stoffs die Anzahl der freigewordenen Wärmegrade

zu- oder abnehmen muſs. Thiere, welche rasch und

schnell athmen, und demzufolge viel Sauerstoff verzeh

ren, besitzen eine höhere Temperatur, als andere, die

in derselben Zeit, bei gleichem Volumen des zu er

wärmenden Körpers, weniger in sich aufnehmen; ein

Kind mehr (39°) als ein erwachsener Mensch (37,5°);

ein Vogel (41–42°) mehr als ein vierfüſsiges Thier

(37°– 39°) wie ein Fisch oder eine Amphibie, deren

Temperatur sich nur 1 ° bis 2° über das umgebende

Medium erhebt. Alle Thiere sind warmblütig, aber

nur bei denen, die durch Lungen athmen, ist die Ei

genwürme ganz unabhängig von der Temperatur der

Umgebung.

Alle Beobachtungen erweisen, daſs in allen Klima

ten, an den Polen, am Aequator, so wie in der ge

mäſsigten Zone die Temperatur des Menschen, so wie

die der warmblütigen Thiere überhaupt nicht wechselt,

obgleich die Zustände, in denen sie leben, so ver

schieden sind. Der Thierkörper ist ein erwärmter

Körper, der sich zu seiner Umgebung verhält, wie

alle warmen Körper; er empfängt Wärme, wenn die

äuſsere Temperatur höher; er giebt Wärme ab, wenn

sie niedriger ist, als seine eigne Temperatur. Dessen

ungeachtet besitzt das Blut des Polarländers keine

niedrigere Temperatur als das des Südländers, die

beide in einer so verschiedenen Umgebung leben.

Es folgt hieraus, daſs die nach Auſsen hin abge

gebene Wärme in dem Thierkörper mit groſser Schnel

ligkeit ersetzt wird; im Winter erfolgt diese Erneue

rung schneller als im Sommer, an den Polen rascher

als am Aequator. – In verschiedenen Klimaten wech

selt nun die Menge des durch die Respiration in den

Körper tretenden Sauerstoffs nach der Temperatur der

äuſsern Luft; mit dem Wärmeverlust durch Abküh

lung steigt die Menge des eingeathmeten Sauerstoffs;

die zur Verbindung mit diesem Sauerstoff nöhige

Menge von Kohlenstoff oder Wasserstoff muſs in

einem ähnlichen Verhältnisse zunehmen.

Es ist klar, daſs der Wärmeersatz durch die

Wechselwirkung der Bestandtheile der Speisen be

wirkt wird, die sich mit dem eingeathmeten Sauerstoff

verbinden. Um einen recht trivialen, aber deswegen

nicht minder richtigen Vergleich anzuwenden, verhält

sich in dieser Hinsicht der Thierkörper wie ein Ofen,

den wir mit Brennmaterial versehen. Gleichgültig,

welche Formen die Speisen nach und nach im Kör

per annehmen, welche Veränderungen sie auch erlei
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den mögen, die letzte Veränderung, die sie erfahren

ist eine Verwandlung ihres Kohlenstoffs in Kohlen

säure, ihres Wasserstoffs in Wasser; der Stick

stoff und der unverbrannte Kohlenstoff werden zum

Theil in dem Urin und den festen Excrementen abge

schieden. Um eine constante Temperatur im Ofen zu

haben, müssen wir, nach der äuſsern Temperatur

wechselnd, eine ungleiche Menge von Brennmaterial

einschieben.

In Beziehung auf den Thierkörper sind die Spei

sen das Brennmaterial; bei gehörigem Sauerstoffzutritt

erhalten wir die durch Oxydation freiwerdende Wärme.

Im Winter, bei Bewegung in kalter Luft, wo die

Menge des eingeathmeten Sauerstoffs zunimmt, wächst

in dem nämlichen Verhältniſs das Bedürfniſs nach

kohlen- und wasserstoffreichen Nahrungsmitteln, und in

Befriedigung dieses Bedürfnisses erhalten wir den

wirksamsten Schutz gegen die grimmigste Kälte. Ein

Hungernder friert. In nördlichen Klimaten und im

Winter sind die Raubthiere am gefräſsigsten.

In der kalten und temperirten Zone treibt uns die

Luft, die ohne Aufhören den Körper zu verzehren

strebt, zur Arbeit und Anstrengung, um uns die Mit

tel zum Widerstande gegen diese Einwirkung zu schaf

fen, während in heiſsen Klimaten die Anforderungen

zur Herbeischaffung an Speise bei weitem nicht so

dringend sind. -

Unsere Kleider sind gleichsam nur Aequivalente

für die Speisen. Je wärmer wir uns kleiden, desto

mehr vermindert sich das Bedürfniſs zu essen, eben

weil der Wärmeverlust, die Abkühlung und damit der

nöthige Ersatz durch Speisen kleiner wird.

Die Menge der zu genieſsenden Speisen richtet

sich nach diesen Auseinandersetzungen, nach der An

zahl der Athenzüge, nach der Temperatur der Luft,

und nach dem Wärmequantum, das wir nach auſsen

hin abgeben.

Der Bewohner der nördlichen und der gemäſsig

ten Zonen sieht, wenn er nach den tropischen Gegen

den reist, seinen Appetit schwinden. Es gelingt in

der That dem Engländer, durch Cayennepfeffer und

die kräftigsten Reizmittel die nämliche Menge von

Speisen zu sich zu nehmen, wie in der Heimath; allein

der in den Körper übergegangene Kohlenstoff dieser

Speisen wird nicht vollständig verbraucht, die Tem

peratur der Luft ist zu hoch und eine erschlaffende

Hitze erlaubt nicht die Anzahl der Athemzüge durch

Bewegung und Anstrengung zu steigern, den Ver

brauch also mit dem, was er zu sich genommen, in

Verhältniſs zu setzen.

Im Gegensatz hierzu sendet man Patienten, deren

kranken Verdauungsorganen die Fähigkeit abgeht,

oder bei denen sie vermindert ist, die Speisen in den

Zustand zu versetzen, in welchem sie sich zur Ver

bindung mit dem Sauerstoff eignen, welche also weni

ger Widerstand produciren, als das Klima, die Tem

peratur ihrer Heimath verlangt, nach südlichen Ge

genden, wo die Menge des eingeathmeten Sauerstoffs

in einem groſsen Verhältniſs sich vermindert, und das

Resultat, eine Verbesserung des Gesundheitszustandes

ist sichtbar. Die kranken Verdauungsorgane haben

Kraft genug, um die geringere Menge von Speise in

Verhältniſs zu setzen mit dem verbrauchten Sauer

stoff; in dem kälteren Klima würden die Respirations

organe selbst zu diesem Widerstande dienen müssen.

In südlichen Gegenden, und bei uns im Sommer

sind die Leberkrankheiten (Kohlenstoffkrankheiten);

in nördlichen Gegenden und bei uns im Winter die

Lungenkrankheiten (Sauerstoffkrankheiten) vorherr

schend.

Die Abkühlung des Körpers, durch welche Ursach

es auch sei, bedingt ein gröſseres Maaſs von Speise.

Der bloſse Aufenthalt in freier Luft, gleichgültig ob

im Reisewagen oder auf dem Verdecke des Schiffes,

erhöht durch Strahlung und gesteigerte Verdunstung

den Wärmerverlust, selbst ohne vermehrte Bewegung;

er zwingt uns mehr wie gewöhnlich zu essen. Das

selbe muſs für Personen gelten, die gewohnt sind,

groſse Quantitäten kaltes Wasser zu trinken, welches

bis auf 37° erwärmt wieder abgeht; es vermehrt den

Appetit und schwächliche Constitutionen müssen durch

anhaltende Bewegung den zum Ersatz der an das

kalte Wasser abgegebenen Wärme nöthigen Sauer

stoff dem Körper hinzuführen. Starkes und anhalten

des Sprechen und Singen, das Schreien der Kinder,

feuchte Luft, alles dies übt einen bestimmten nach

weisbaren Einfluſs auf die zu genieſsenden Speisen aus.

Eine nicht minder wichtige Rolle wie der Kohlen

stoff spielt auch der Wasserstoff in den Speisen. Durch

seine Oxydation wird Wasser gebildet, das unaufhör

lich dunstförmig aus Haut und Lungen entweicht.

Der Respirationsproceſs wird noch klarer, wenn
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man den Zustand eines Menschen oder Thieres bei

gänzlicher Enthaltung von Speise in's Auge faſst. Die

Athenbewegungen bleiben ungeändert; es wird nach

wie vor Sauerstoff aus der Atmosphäre aufgenommen,

und Kohlensäure so wie Wasserdampf ausgeathmet.

Daſs wir mit Bestimmtheit wissen können, woher der

Kohlen- und Wasserstoff derselben stammt, können

wir daraus sehen, daſs mit der Dauer des Hungers

der Kohlenstoff und der Wasserstoff der Körpers sich

vermindert.

Es verschwindet zuerst das Fett;. man kann das

selbe weder in den sparsamen Faeces, noch im Harne

nachweisen; der Kohlenstoff und Wasserstoff des Fetts

sind oxydirt durch Lunge und Haut entwichen. Jeden

Tag werden ungefähr 60 bis 70 Loth Sauerstoff absor

birt, und nehmen beim Entweichen Kohle und Was

serstoff als Oxyde mit. Ein fettes Schwein, das durch

einen Bergsturz verschüttet wurde, lebte 160 Tage

ohne Nahrung, hatte aber dadurch über 120 Pfund

an Gewicht verloren. Wie die Hungernden, so verlie

ren die Winterschläfer durch den Winterschlaf ihr Fett.

Der Sauerstoff beim Respirationsproceſs nimmt Was

serstoff und Kohlenstoff aber aus den verschiedensten

Verbindungen. Es mag wohl nur Mangel an Wasser

stoff im thierischen Körper sein, warum sich überhaupt

Kohlensäure bildet, da bei der Temperatur des Kör

pers der Sauerstoff eine gröſsere Verwandtschaft zum

Wasserstoff als zum Kohlenstoff hat.

Wir wissen auch, daſs die kräuterfressenden Thiere

mehr Kohlensäure (ein dem eingeathmeten Sauerstoff

gleiches Volum) ausathmen, als die fleischfressenden,

welche fertig gebildetes Fett in ihrer Nahrung genie

ſsen, und die in manchen Fällen nur die Hälfte von

dem Volum des Sauerstoffs an Kohlensäuregas aus

athmen.

Bei den Hungernden verschwindet aber nicht allein

das Fett, sondern nach und nach alle festen, der Lös

lichkeit fähigen Stoffe. In dem abgezehrten Körper

eines Verhungerten sind die Muskeln dünn und mürbe,

fast alle Theile des Körpers haben zum Theil dazu

gedient, um den Rest der Gebilde vor der alles zer

störenden Wirkung der Atmosphäre zu schützen;

zuletzt nehmen die Bestandtheile des Gehirns Antheil

an diesem Oxydationsproceſs, es erfolgt Wahnsinn und

endlich Tod, das heiſst aller Widerstand hört völlig

auf, es tritt der chemische Proceſs der Verwesung ein,

alle Theile des Körpers verbinden sich mit dem Sauer

stoff der Luft.

Die Zeit, in welcher ein Verhungernder stirbt,

richtet sich nach dem Zustand der Fettleibigkeit, nach

dem Zustand der Bewegung, nach der Temperatur

und nach der Abwesenheit oder Anwesenheit des Was

sers. Durch Haut und Lunge verdunstet eine gewisse

Menge Wasser, durch deren Austreten, als die Bedin

dung aller Vermittlung von Bewegungen, der Tod be

schleunigt wird.

In allen chronischen Krankheiten erfolgt der Tod

durch die nämliche Ursach wie beim Verhungern, durch

die Einwirkung der Atmosphäre. Wenn die Organe

des Kranken ihre Function versagen, wenn sie die

Fähigkeit verlieren, zu ihrem eignen Schutz die ge

nossenen Speisen in den Zustand zu versetzen, in wel

chem sich ihre Bestandtheile mit dem Sauerstoff der

Luft zu verbinden vermögen, so wird ihre eigne Sub

stanz, das Fett, die Substanz der Muskeln und Nerven,

das Gehirn dazu verwendet. Die Flamme geht aus,

weil das Oel verzehrt ist; es ist der Sauerstoff der

Luft, der es verzehrt hat.

Schon in früheren Zeiten hat man die Erzeugung

der thierischen Wärme der Oxydation des Kohlenstoffs

im venösen Blute zugeschrieben; man glaubte indes

sen, daſs der eingesaugte Sauerstoff im Blute selbst

zu Kohlensäure werde, was indessen aus weiter unten

anzuführenden Gründen nicht der Fall sein kann. Daſs

in den Lungen selbst nicht ein solcher Oxydations

proceſs vor sich gehen kann, geht schon daraus her

vor, daſs die Temperatur derselben nicht bemerkens

werth höher ist, als die der übrigen innern Körper

theile. Nach Versuchen von Dulong und Despretz ist

die thierische Wärme zwar gröſser als die, welche

durch die Verbindung des absorbirten Sauerstoffs mit

dem Kohlenstoff und Wasserstoff der Speise enstehen

kann; man glaubte daher, daſs noch eine andere Quelle

für die Wärme existiren müſste, und nahm an, daſs

diese den Wirkungen des Nervensystems zuzuschrei

ben sei. Aber bei jenem Versuche ist auf viele Um

stände nicht Rücksicht genommen worden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Mitwirkung, welche Nervenapparate an dem

Respirationsprocesse nehmen, kann nicht geläugnet

werden, denn sie sind die Bedinger aller Bewegungen.

Durch sie produciren die Eingeweide die Stoffe, wel

che als Mittel zum Widerstande gegen die Einwirkung

des Sauerstoffs zur Hervorbringung der animalischen

Wärme dienen, und mit dem Aufhören ihrer Functionen

muſs der ganze Act der Sauerstoffaufnahme eine an

dere Form amuehmen. Beim Durchschneiden des Ge

hirns, des Rückenmarks, bei Contusionen gegen Schei

tel fährt das Thier zu athmen fort, oft rascher und

lebhafter wie im gesunden Zustande; es kann auch in

der ausgeathmeten Luft noch Kohlensäure nachgewie

sen werden, aber das Thier erkaltet dabei. Wenn auch

die Athembewegungen eine Zeit lang fortdauern, so

findet der Sauerstoff auf seinem Wege die Stoffe nicht

vor, mit denen er sich im normalen Zustand verbun

den haben würde, weil sie ihm nicht von den gelähm

ten Unterleibsorganen geliefert werden können. –

Das Athmen und damit zugleich auch der Blutumlauf

kann selbst bei Thieren, denen der Kopf abgeschnit

ten ist, künstlich unterhalten werden, aber ein solches

Thier erkaltet früher, als ein anderes derselben Art,

dem zu gleicher Zeit der Kopf abgeschnitten wurde,

weil bei ersterem die Luft, die kalt ein - und erwärmt

ausgeblasen ist, dasselbe abkühlt.

Wenn man die Erzeugung von Kraft, die Bewe

gungserscheinungen mit Nervenleben, und den Wider

stand den Zustand des Gleichgewichts mit vegetativem

Leben bezeichnet, so ist klar, daſs bei allen Thieren

im jugendlichen Zustand das vegetative Leben das

Nervenleben überwiegt.

Mit dem vegetativen Leben ist ein Ersatz an ver

Februar 1843.

brauchtem Stoff, auch eine Zunahme an Masse; die

Bewegung selbst aber, die Krafterzeugung ist mit

einem Verbrauch an Stoff verbunden.

In dem jugendlichen Thiere ist der Verbrauch

kleiner, als die Zunahme, und diesen Zustand eines

intensiveren vegetativen Lebens behält das weibliche

Thier bis zu einem gewissen Lebensalter unverändert

bei, es erreicht nicht, wie das männliche Thier, mit der

Ausbildung aller Organe eine Grenze.

Das weibliche Thier ist bekanntlich zu gewissen

Perioden des Jahres der Fortpflanzung fähig; durch

äuſsere Bedingungen, Temperatur, Nahrung u. s. w.

wird das vegetative Leben in seinem Organismus ge

steigert, es producirt mehr als es verwendet; diese

Fähigkeit zeigt sich in der Fortpflanzung. Unabhän

gig von äuſsern Bedingungen der Steigerung des ve

getativen Lebens ist das Weib des Menschen zu jeder

Zeit der Fortpflanzung fähig; die Empfängniſs ist an

keine Periode gebunden, und eine wunderbare Weis

heit hat in seinen Körper die Fähigkeit gelegt, bis

zu einem bestimmten Lebensalter alle Bestandtheile

seiner Organe in gröſserer Menge zu erzeugen, als

sie zur Reproduction der umgesetzten Gebilde erfor

derlich sind. Dieses Erzeugniſs enthält nachweisbar

alle Elemente eines ihm gleichen Wesens, es vermehrt

sich in jedem Lebensmomente, und wird bis es Ver

wendung findet, periodisch aus dem Körper abgeschie

den. Mit der Befruchtung des Ei's hört diese Ab

scheidung auf, jeder Tropfen des mehrerzeugten Bluts

formt sich zu einem der Mutter ähnlichen Organismus.

Durch Bewegung und Anstrengung wird die Menge

des abgeschiedenen Bluts geringer, und bei krankhaf

ter Unterdrückung der Menstruation zeigt sich das

vegetative Leben in einer gesteigerten Fettbildung

Wird das Gleichgewicht des vegetativen und des Ner

venlebens bei dem Manne gestört, wird die Intensität

des letztern, wie bei den Castraten verringert, so zeigt

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 35
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sich das Uebergewicht des erstern in einer gleichen

Form, in einer Steigerung der Fettbildung.

Wenn man zugiebt, daſs die Zunahme an Masse

in dem thierischen Körper, daſs die Ausbildung seiner

Organe und ihrer Reproduction aus dem Blute oder

vielmehr aus den Bestandtheilen des Blutes geschieht,

so können nur diejenigen Materien Nahrungsmittel sein,

welche fähig sind zu Blut zu werden. Die Untersu

chung der Stoffe, die sich hierzu eignen, beschränkt

sich hiernach auf die Ausmittelung der Zusammenset

zung der Nahrungsmittel, und ihrer Vergleichung mit

der Zusammensetzung der Bestandtheile des Bluts.

Wenn einem Thiere Blut abgelassen, und man

dasselbe während des Erkaltens bewegt, so setzt sich

bekanntlich an den Stab eine zähe elastische fadenar

tige Masse ab, welche wir Faserstoff nennen; er ist

identisch in seinen Eigenschaften mit der von allen

andern Materien befreiten Muskelfaser. Der zweite

Hauptbestandtheil des Bluts ist im Blutserum enthal

ten; er ertheilt dieser Flüssigkeit alle Eigenschaften

des weiſsen Theils des Hühnerei's, und ist identisch

mit diesem Bestandtheile aller Eier. Er gerinnt be

kanntlich in der Hitze zu einer weiſsen, lederartigen

elastischen Masse; man nennt ihn Eiweiſs, Albumin.

Die Blutkörperchen, welche im Blute suspendirt sind,

und sich beim ruhigen Erkalten desselben mit dem Fa

serstoff, der im flüssigen Zustande im Blute enthalten

ist, als Blutkuchen abscheiden, enthalten gröſstentheils

Albumin, oder einen Stoff Globulin, der ihm im hohen

Grade ähnlich und wohl mit ihm identisch ist, und

einen rothen Farbstoff, in welchem Eisen einen Be

standtheil ausmacht.

Durch neuere wichtige Untersuchungen von Mulder,

die durch Untersuchungen von Liebig und seinen Schü

lern bestätigt worden sind, wissen wir, daſs in allen

Bestandtheilen des Bluts ein Stoff enthalten ist, der

hinsichtlich seiner Zusammensetzung vollkommen von

derselben Beschaffenheit ist, er mag nun aus dem

Fibrin und Albumin des Blutes oder anderer Theile

des thierischen Körpers, ferner aus dem Käsestoff der

Milch, und selbst aus den stickstoffhaltigen Bestand

theilen der Pflanzen dargestellt worden sein. Mulder

hat ihn Protein genannt, weil dieser Materie der er

ste Platz unter allen thierischen Materien gebührt.

Dieses Protein ist verschieden modificirt und in den

Ver*ehiedenen Modificationen mit verschiedenen Mengen

unorganischer Körper verbunden, von denen es durch

Alkalien und Säuren getrennt werden kann, worauf es

aus allen Modificationen vollkommen identisch zurück

bleibt. Es ist im thierischen und vegetabilischen Ei

weiſs und im Faserstoff mit geringen Mengen von

Phosphor und Schwefel verbunden, im Krystallin (der

sogenannten Krystalllinse des Auges) und im Globulin

mit Schwefel, im Käsestoff der Milch mit Schwefel und

phosphorsaurer Kalkerde. Es folgt hieraus, daſs die

proteinhaltigen Körper sehr leicht in einander überge

hen können; und in der That erfolgt diese Metamor

phose im thierischen Körper rückwärts und vorwärts,

kraft einer einwirkenden Thätigkeit, ohne Zuhülfe

nahme eines dritten Körpers oder seiner Bestandtheile,

ohne daſs ein fremdes Element aufgenommen zu wer

den, und ein in Verbindung vorhandenes auszutreten

braucht. Wie leicht diese Umwandlung geschehen

kann, ergiebt sich daraus, daſs man nach der Ent

deckung eines französischen Physiologen (Denis) den

Faserstoff des venösen Blutes bloſs durch Reiben mit

einer Salpeterlösung und einem Zusatz von einer

äuſserst geringen Menge von Kali in Eiweiſs ver

wandeln kann, das vollkommen alle Eigenschaften des

nicht coagulirten Eiweiſses des Blutserums und des

Hühnereies hat.

Der thierische Organismus ist durchaus nicht fä

hig, ein chemisches Element, Kohlenstoff oder Stick

stoff aus Materien, in denen diese Stoffe fehlen, her

vorzubringen, und es ist deshalb einleuchtend, daſs

alle Nahrungsmittel, die zur Blutbildung, oder zur

Bildung von Zellen, Membranen, Haut, Haaren, Muskel

faser dienen sollen, eine gewisse Menge von Stickstoff

enthalten müssen, eben weil dieser einen Bestandtheil

der genannten Organe ausmacht, diese aber aus an

dern Elementen keinen Stickstoff erzeugen können,

und weil kein Stickstoff aus der atmosphärischen Luft

in dem Lebensproceſs verwendet wird.

Wasser und Fett sind die einzigen stickstofffreien

Bestandtheile des thierischen Körpers; sie nehmen nur

in sofern Antheil an dem Lebensproceſs, als durch

sie die Lebensfunctionen vermittelt werden.

Die Ernährung der Fleischfresser nimmt unter al

len Thierklassen die einfachste Form an; sie leben

vom Fleisch und Blut der gras- und körnerfressenden

Thiere; allein dieses Blut und Fleisch ist identisch in

allen seinen Eigenschaften mit ihrem eignen Blut und
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Fleisch, weder chemisch noch physiologisch ist ein

Unterschied wahrnehmbar.

Die Nahrung der fleischfressenden Thiere ist aus

Blut entstanden; sie wird in ihrem Magen flüssig

und überführbar in andere Körpertheile; sie wird in

ihrem Leibe wieder zu Blut, und aus diesem Blute

erzeugen sich alle Theile ihres Körpers wieder, die

eine Veränderung oder Umsetzung erlitten haben. –

Bis auf Klauen, Haare, Federn und Knochenerde ist

kein Bestandtheil der Nahrung der Carnivoren unassi

milirbar. Im chemischen Sinne kann man also sagen,

daſs das fleischfressende Thier zur Erhaltung seiner

Lebensprocesse sich selbst verzehrt.

Ganz anders stellt sich dem Anschein nach der

Ernährungsproceſs der pflanzenfressenden Thiere dar;

ihre Verdauungsorgane sind minder einfach, und ihre

Nahrung besteht aus Vegetabilien, die ihrer Haupt

masse nach nur sehr wenig Stickstoff enthalten.

Alle Theile von Pflanzen indessen, welche Thie

ren zur Nahrung dienen, enthalten gewisse Bestand

theile, die reich an Stickstoff sind, und eine lange Er

fahrung hat bewiesen, daſs die kräuterfressenden Thiere

um so weniger von diesen Pflanzentheilen bedürfen, je

reicher sie an diesen stickstoffhaltigen Stoffen sind.

In vorzüglicher Menge sind diese stickstoffhalti

gen Bestandtheile in dem Samen der Getreidearten,

der Erbsen, Linsen, Bohnen, in Wurzeln und in den

Säften der sogenannten Gemüsepflanzen enthalten; sie

fehlen übrigens fast in keinem Theile irgend einer

Pflanze, und sind auch im Holze enthalten. Dieser

stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe der Pflanzen giebt es

besonders drei, welche so groſse Aehnlichkeit mit den

drei Hauptmodificationen des Proteins, die sich in den

thierischen Substanzen finden, haben, daſs Liebig, hierin

vielleicht etwas zu weit gehend, sie gradezu mit diesen

für identisch hält.

Der thierische Faserstoff entspricht einem Pflan

zenfibrin. Er ist besonders nach Liebig in dem grü

nen Satzmehl der Pflanzensäfte, und in dem Samen

der Cerealien, besonders im Waizen, enthalten, und

kann aus dem Mehle desselben durch eine mechani

sche Operation als Kleber erhalten werden; die kle

benden Eigenschaften indessen gehören ihm nicht an,

sondern einer geringen Menge eines beigemischten

fremden Körpers. Wie das thierische Fibrin im Blute,

so scheint auch dieses Fibrin im Pflanzensafte aufge

löst zu sein, und scheidet sich aus demselben erst spä

ter aus. -

Das Pflanzenalbumin ist der zweite Bestandtheil,

der dem thierischen Eiweiſs entspricht. Bringt man

den ausgepreſsten klaren Saft von Pflanzen, aus de

nen sich das grüne Satzmehl abgesetzt hat, zum Sie

den, so erhält man ein Coagulum, das vollkommen

dem gleicht, das man als Gerinsel erhält, wenn man

mit Wasser verdünntes Blutserum oder Hühnereiweiſs

zum Sieden bringt.

Der dritte stickstoffhaltige Nahrungsstoff der Pflan

zen entspricht dem Käsestoff der Milch. Er ist von

Einhof vor längerer Zeit zuerst dargestellt, später von

Braconnot genauer untersucht und Legumin genannt

worden. Liebig nennt ihn Pflanzencasein. Er findet

sich besonders in den Samenlappen der Erbsen, Boh

nen, Linsen; er ist, wie das Pflanzenalbumin, im Was

ser löslich, unterscheidet sich von ihm indessen da

durch, daſs seine Auflösung durch's Sieden nicht coa

gulirt, sondern wie Thiermilch sich beim Abdampfen

mit einer Haut überzieht, und mit Säuren versetzt ein

Coagulum giebt.

Schon Mulder hat gezeigt, daſs das Pflanzenei

weiſs Protein enthält, das vollkommen von der nämli

chen Zusammensetzung wie das Protein im thierischen

Eiweiſs ist, aber nur Schwefel, nicht Phosphor ent

hält. Ob nun alle vegetabilischen Modificationen des

Proteins völlig identisch mit den animalischen sind,

wollen wir noch dahingestellt sein lassen; Berzelius

macht in seinem neuesten Jahresberichte auf mehrere

kleine Unterschiede aufmerksam.

Das Pflanzenfibrin unterscheidet sich von dem

thierischen Faserstoff des Blutes und des Fleisches

durch seine Form, indem es keine Fasern bildet, und

besonders dadurch, daſs es mit Wasserstoffsuperoxyd

nicht Sauerstoff entwickelt, wodurch der thierische Fa

serstoff sich charakteristisch von allen andern Protein

verbindungen unterscheidet. Dahingegen hat es weit

mehr Aehnlichkeit mit dem Albumin im coagulirten

Zustande, sowohl mit dem thierischen, als auch mit

dem vegetabilischen. Der Name Pflanzenfibrin, oder

vegetabilischer Faserstoff, hat, wie Berzelius richtig

bemerkt, noch den Nachtheil, daſs er mit der vegeta

bilischen Substanz verwechselt werden kann, die den

Hauptbestandtheil des Holzes und des Bastes aus

macht. – Obgleich nun auch das Pflanzencasein
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oder das Legumin mit dem Käsestoff der Milch eine

überraschende Aehnlichkeit hat, so finden sich auch

zwischen ihnen Verschiedenheiten. Es giebt nämlich

mit Kalk- und Baryterde unlösliche Verbindungen,

während der Käsestoff damit lösliche bildet. Dann ist

ferner noch nicht untersucht, ob man aus einer Auf

lösung von Legumin vermittelst Kälberlaab Käse bil

den kann, was doch wesentliche Eigenschaft des Käse

stoffs in der Milch ist.

Wie dem aber auch sei, so viel ist gewiſs, daſs

das Protein in allen diesen Modificationen immer von

der ganz nämlichen Zusammensetzung ist, daſs sie also

alle leicht in einander übergehen können. Die Pflan

zenstoffe also, welche bei den kräuterfressenden Thie

ren zur Blutbildung verwendet werden, enthalten die

Hauptbestandtheile des Bluts fertig gebildet. Fehlen

diese stickstoffhaltigen Stoffe in der Nahrung der Her

bivoren, so hört die Ernährung der Thiere auf. Das

Wunderbare in diesen Erscheinungen verliert sich,

wenn man erwägt, daſs die Identität der vegetabili

schen und animalischen Proteinverbindungen nicht auf

fallender ist, als der Umstand, daſs man den Haupt

bestandtheil des Ochsen- und des Hammeltalges in

den Cacaobohnen, den des Menschenfettes im Olivenöl,

den der Kuhbutter als Palmbutter auf Bäumen wach

send, und den des Pferdefettes und des Wallfischthrans

in den ölreichen Samen wiederfindet.

So wenig man nun auch in Ungewiſsheit sein

kann, wie die Zunahme in der Masse der Organe ei

nes Thieres vor sich geht, so bleibt nun noch die

wichtige Frage zu lösen, welche Rolle die nicht stick

stoffhaltigen Substanzen in der Nahrung der Herbivo

ren, wie Stärkemehl, Gummi, Zucker, und selbst die

sogenannte Holzfaser, in dem Körper derselben spielen.

Sie können bekanntlich ohne dieselben nicht existiren,

und ihre Nahrung muſs eine gewisse Menge davon

enthalten. -

Diese Frage erstreckt sich gleichfalls auf die Be

standtheile der Nahrung der fleischfressenden Thiere

in der frühesten Periode ihres Lebens, denn auch

diese Nahrung enthält gewisse Bestandtheile, welche

zur Erhaltung des Körpers derselben im erwachsenen

Zustande nicht nöthig sind. In dem jugendlichen Kör

Per der Fleischfresser geschieht offenbar die Ernäh

rung auf eine ähnliche Weise, wie in dem Körper der

pflanzenfressenden Thiere; seine Entwicklung ist an

die Aufnahme einer Flüssigkeit gebunden, welche der

Leib der Mutter als Flüssigkeit absondert.

Die Milch enthält nur einen stickstoffhaltigen Be

standtheil, den Käsestoff; auſser diesem sind die

Hauptbestandtheile Fett und Milchzucker. In dem

Käsestoff empfängt das junge Thier seinem Hauptbe

standtheil nach das Blut seiner Mutter. In chemischer

Verbindung enthält der Käsestoff eine weit gröſsere

Quantität von Knochenerde, als das Blut, und zwar

in einem höchst löslichen Zustande, überführbar also

in alle Körpertheile.

Wozu dient nun aber Butter und der Milchzucker

der Milch ! Letzterer ist ähnlich den stickstofffreien

Nahrungsmitteln, dem Zucker, Gummi, Stärkmehl, der

Holzfaser zusammengesetzt. Sie bestehen aus Kohlen

stoff, Wasserstoff und Sauerstoff, und zwar letztere

beide Elemente genau in dem nämlichen Verhältnisse

wie im Wasser.

Durch diese stickstofffreien Stoffe ist also den

stickstoffhaltigen eine gewisse Menge von Kohlenstoff

oder, wie in der Butter, von Kohlenstoff und Wasser

stoff zugesetzt, ein Ueberschuſs von Elementen, der

zur Blutbildueg nicht verwendet werden kann.

Aus den folgenden Betrachtungen wird sich erge

ben, daſs dieser Ueberschuſs an Kohlenstoff allein,

oder an Kohlen- und Wasserstoff, zur Hervorbringung

der animalischen Wärme, zum Widerstand gegen die

Einwirkung des Sauerstoffs verwendet wird.

Um zu einer klaren Einsicht in das Wesen des

Ernährungsprocesses in beiden Thierklassen zu gelan

gen, betrachten wir zuerst die Veränderungen, welche

die Nahrung des fleischfressenden Thieres in seinem

Körper erfährt. -

Giebt man einer erwachsenen Schlange ein warm

blütiges Thier zu verzehren, so findet man nur die

Haare, Klauen, Federn und Knochen dieser Thiere

scheinbar unverändert ausgeworfen; das Fleisch,

Fett: Blut, Gehirn- und Nervensubstanz des verzehr

ten Thieres ist verschwunden; als einziges Excrement

finden wir eine Materie, die im trocknen Zustande

weiſs wie Kreide ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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Sie ist sehr reich an Stickstoff, und besteht, ne

ben kleinen Mengen von kohlensaurem und phosphor

saurem Kalke aus harnsaurem Ammoniak. In diesem

aber findet sich - Kohlenstoff zum Stickstoff, wie im

sauren kohlensauren Ammoniak; auf 1 Aequivalent

Stickstoff sind 2 Aequiv. Kohlenstoff enthalten. Die

Muskelfaser, das Blut, die Membranen und Häute des

verzehrten Thieres enthielten aber auf die nämliche

Menge Stickstoff viermal so viel Kohlenstoff, nämlich

8 Aequiv. auf 1 Aequiv. Stickstoff, und wenn man

hiezu den Kohlenstoff des verzehrten Fettes, der Ner

ven- und Gehirnsubstanz hinzurechnet, so ist klar,

daſs die Schlange auf 1 Aequiv. Stickstoff weit mehr

als 8 Aequiv. Kohlenstoff verzehrt hat.

Wenn wir annehmen, daſs das harnsaure Ammo

niak allen Stickstoff des verzehrten Thieres enthält,

so sind offenbar wenigstens 6 Aequivalente Kohlenstoff,

die mit diesem Stickstoff verbunden waren, in einer

andern Form ausgetreten, als die übrigen zwei Aequi

valente, die wir im harnsauren Ammoniak wiederfinden.

Die Faeces bei Löwen und Tieger sind sparsam

und trocken, sie enthalten der Hauptsache nach Kno

chenerde, und nur Spuren von kohlenstoffhaltigen Ma

terien, aber ihr IIarn enthält kein harnsaures Ammo

niak, wohl aber Harnstoff, eine Verbindung, in wel

cher Stickstoff und Kohlenstoff wie im neutralen koh

lensauren Ammoniak, das heiſst gegen l Aequiv. Stick

stoff auch 1 Aequiv. Kohlenstoff enthalten ist, also in

einem kleineren Verhältniſs von Kohlenstoff als wie

bei den Schlangen, in welchen der Respirationsact bei

weitem weniger thätig ist.

Aller Kohlenstoff und Wasserstoff, den die Nah

rung dieser Thiere mehr enthält, als wir in den Ex

crementen wieder finden, sind als Kohlensäure und

Wasser, durch den Respirationsproceſs verschwunden.

Man muſs indessen nicht annehmen, daſs die Stil

lung des Hungers, das Bedürfniſs nach Speise keinen

andern Zweck habe, als die Erzeugung von Harnstoff,

IIarnsäure, Kohlensäure und den andern Excremen

ten, Materien, die der Körper ausstöſst. Die Spei

sen dienen in dem erwachsenen Thiere zum Er

satz an verbrauchtem Stoff. Gewisse Theile der Or

gane haben ihren Zustand des Lebens verloren, sie

sind aus der Substanz der Organe ausgetreten und

haben sich zu neuen Verbindungen umgesetzt. Die

Speise des Fleischfressers wurde zur Blutbildung um

gesetzt, und aus dem neu erzeugten Biute haben sich

die umgesetzten Organe wieder neu gebildet. Der

Kohlenstoff und Stickstoff der Nahrung sind zu Be

standtheilen des Organismus geworden. Eben so viel

Kohlenstoff und Stickstoff, als die Organe abgegeben

haben, ist ihnen durch das Blut, und in letzter Form

durch die Speise wieder ersetzt worden.

Die neuen Verbindungen, welche durch Umsetzung

der Bestandtheile der Organe, der Muskelfaser, der

Substanz der Membranen, der Nerven- und Gehirn

substanz entstanden sind, konnten keinen Augenblick,

insofern sie löslich waren, an dem Platze beharren,

wo sie entstanden sind; die Blutcirculation widersetzt

sich diesem Beharren.

Das venöse Blut, ehe es zum IHerzen gelangt,

nimmt seinen Weg durch die Leber; das arterielle

Blut geht durch die Nieren, welche alle für den Er

nährungsproceſs untaugliche Stoffe davon scheiden. -

Die neu entstandenen Verbindungen, welche den Stick

stoff der umgesetzten Organe enthalten, sammeln sich

in der Harnblase, und treten, indem sie einer weitern

Verwendung unfähig sind, aus dem Körper aus. -

Die andern, welche den Kohlenstoff der umgesetzten

Gebilde enthalten, sammeln sich in Gestalt einer lös

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. * 36
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lichen, mit Wasser in allen Verhältnissen mischbaren

Natronverbindung in der Gallenblase an, aus der sie

sich im Duodenum mit dem Speisebrei wieder mischen.

Die stickstoffhaltigen. Verbindungen, welche in

Folge der Umsetzung der Gebilde entstanden sind,

werden durch die Nieren von dem venösen Blute aus

geschieden; aber die kohlenstoffreicheren Producte

kehren in den Körper des fleischfressenden Thieres

zurück.

Der Kohlenstoff des verzehrten Fleisches und Blu

tes dient bei den Fleischfressern zur Unterhaltung des

Respirationsprocesses, während der Stickstoff als Harn

stoff und Harnsäure wieder erhalten wird. Ehe aber

diese letzte Veränderung erfolgt, wird das todte Fleisch

und Blut gleichsam zu lebendigem Fleisch und Blut,

und es ist der Kohlenstoff, der durch Umsetzung der

entstandenen Verbindungen zur Hervorbringung der

thierischen Wärme dient.

Die Speise der Fleischfresser verwandelt sich in

Blut, das Blut ist bestimmt zur Reproduction der Or

gane; durch die Blutcirculation wird ein Strom von

Sauerstoff allen Körpern zugeführt. Die Blutkörper

chen sind wahrscheinlich die Träger dieses Sauerstoffs;

sie geben ihn beim Durchgang durch die Capillarge

fäſse wieder ab. Dieser Sauerstoffstrom begegnet auf

diesem Wege den durch die Umsetzung der Gebilde

entstandenen Verbindungen; er verbindet sich mit ihrem

Kohlenstoff zu Kohlensäure, mit ihrem Wasserstoff

zu Wasser, und alles was diesen Oxydationsproceſs

nicht erlitten hat, kehrt als Galle wieder in den Kör

per zurück, wo es nach und nach verschwindet.

Alle Theile der Nahrung der Fleischfresser sind

fähig in Blut überzugehen; ihre Excremente erhalten

fast nur anorganische Substanz (Knochensubstanz) und

was an organischen Stoffen diesen beigemischt ist,

sind theils nur Excretionen, welche den Durchgang durch

die Eingeweide vermitteln, theils den Ueberfluſs der

Speise, den das Thier genossen.

Das Gewicht eines erwachsenen fleischfressenden

Thieres nimmt im Wesentlichen weder ab noch zu;

Nahrung, Umsetzung der Gebilde und Sauerstoffver

brauch müssen also in einem ganz bestimmten Verhält

miſs zu einander stehen. Aber das Gewicht eines sich

entwickelnden jungen, fleischfressenden Thieres bleibt

sich nicht gleich; es nimmt im Gegentheile täglich zu.

Piese Thatsache setzt voraus, daſs der Assimila

tionsproceſs bei dem jugendlichen Thiere stärker ist,

als der Proceſs der Umsetzung der vorhandenen Ge

bilde. Der Blutumlauf ist in dem jungen Thiere aber

nicht schwächer, sondern sogar beschleunigter; der

Sauerstoffverbrauch und die thierische Wärme daher

eher gröſser als kleiner wie bei dem erwachsenen Thiere.

Aber da die Umsetzung der Gebilde langsamer vor sich

geht, so würde es an denjenigen Materien fehlen, de

ren Kohlenstoff und Wasserstoff sich zur Verbindung

mit Sauerstoff eignet. Diese Materien finden sich in

dessen in der Nahrung des jungen Thieres.

Der Kohlenstoff und Wasserstoff der Butter, der

Kohlenstoff des Milchzuckers, aus welchem kein

Bestandtheil zu Blut werden kann, sind zur Unterhal

tung des Respirationsprocesses in einem Lebensalter

bestimmt, in welchem die Stoffe in geringer Menge

erzeugt werden, die im erwachsenen Zustande in völlig

zur Respiration hinreichender Menge producirt werden.

Der Ernährungsproceſs der fleischfressenden Thiere

stellt sich mithin in zwei Formen dar, von denen wir

die eine Form bei den pflanzenfressendeu Thieren wie

derkehren sehen.

Bei dieser Thierklasse sehen wir, daſs während

ihrer ganzen Lebensdauer ihre Existenz an die Annahme

von Stoffen geknüpft ist, welche eine dem Milchzucker

ganz gleiche oder ähnliche Zusammensetzung besitzen.

Ihre Nahrung besteht auſser den oben erwähnten stick

stoffhaltigen Substanzen gröſstentheils aus Pflanzenfa

ser, Stärkmehl, Gummi und Zucker.

Wir wissen, daſs die Zusammensetzung aller die

ser Stoffe einander sehr ähnlich ist; alle lassen sich

durch mannigfaltige Einflüsse in Zucker, und zwar in

Traubenzucker verwandeln, und alle bestehen, auſser

Kohlenstoff aus Wasserstoff und Sauerstoff in dem Ver

hältniſs um Wasser zu bilden. Es ist also gleichsam

Kohlenstoff, welcher den stickstoffhaltigen Bestand

theilen der Vegetabilien zugesetzt worden ist. Dieser

Kohlenstoff wird bei den Pflanzenfressern zur Respira

tion verwandt. Da nun in der Nahrung derselben nur

verhältniſsmäſsig eine kleine Menge von stickstoffhal

tigen Substanzen enthalten ist, so erfolgt bei ihnen die

Erneuerung der Gebilde, die Reproduction derselben

bei weitem minder rasch.

Würde der Mensch, auf eiuem begrenzten Flächen

raum, nur von animalischer Nahrung leben, so wäre er

einer groſsen Vermehrung durchaus unfähig. Würde
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der zum Athmen unentbehrliche Kohlenstoff nur von

Thieren genommen, so würde der Mensch zu seiner

Erhaltung und Ernährung eines ungeheuren Gebietes

gebrauchen. In 15 Pfund Fleisch sind nicht mehr Koh

lenstoff enthalten als in 4 Pf. Stärkmehl; während da

her ein Mensch durch das Fleisch eines Thieres, und

einem ihm gleichen Gewichte Amylum viele Tage hin

durch sein Leben und seine Gesundheit erhalten kann,

muſs er, wenn er bloſs von Fleisch lebte, das Fleisch

von 5 Thieren in derselben Zeit gebrauchen, um den

für die Respiration unentbehrlichen Kohlenstoff zu

erhalten.

Man sieht hieraus, in welchem engen Verbande die

Vermehrung des Menschengeschlechtes mit dem Acker

bau steht.

Die Vergleichung der Zusammensetzung des Harns

bei den fleisch- und kräuterfressenden Thieren zeigt

deutlich, daſs der Act der Umsetzung der Gebilde in

beiden sehr verschieden ist. -

Der Harn der fleischfressenden Thiere ist sauer;

es sind darin alkalische Basen mit Harnsäure, mit Phos

phorsäure und Schwefelsäure vereinigt. Letztere stam

men von dem Phosphor und Schwefel des Albumins und

Fibrins der animalischen Nahrung, und werden durch

den Sauerstoff des arteriellen Blutes oxydirt, und bei

dem Durchgang durch die Nieren davon geschieden.

Der Harn der kräuterfressenden Thiere ist alka

lisch; er enthält kohlensaures Alkali und eine so ge

ringe Menge von phosphorsaurem Alkali, daſs sie von

den meisten Beobachtern übersehen worden ist. Die

Phosphorsäure, welche diese aus dem Phosphor des

Pflanzenalbumin erhalten, kehrt bei diesen in den Or

ganismus zurück, der sie zur Bildung der Gehirn- und

Nervensubstanz, so wie der Knochen nicht entbehren

kann. Wir finden sie nur in den festen Excrementen

in Form von unlöslichen phosphorsauren Erden.

Die Fähigkeit der Zunahme an Masse, die Kraft

der Assimilation ist bei den fleisch- und kräuterfres

senden Thieren sehr verschieden.

Erstere verzehren ihre Beute nur dann, wenn sich

in ihnen das Bedürfniſs des Hungers regt. Zur bloſsen

Erhaltung bedürfen sie schon an sich einer geringeren

Menge an Nahrung, weil ihre Haut keine Schweiſspo

ren hat, weil sie also bei gleichem Volum weit weni

ger Wärme verlieren als die Herbivoren, welche die

- verlorene Wärme durch die Nahrung ersetzen müssen.

Das Hausthier, besonders das, welches den Stall

nicht verläſst, friſst den ganzen Tag hindurch, und ruht

bloſs um zu verdauen. Es nimmt von stickstoffhalti

gen Stoffen in der Nahrung mehr auf, als es zur Re

production bedarf, und zugleich mit diesen genieſst es

noch eine ungleich gröſsere Menge von stickstofffreien

Substanzen, als zur Unterhaltung des Respirationspro

cesses und zum Ersatz an verlorener Wärme nöthig

sind. Mangel an Bewegung und Abkühlung sind aber

gleich einem Mangel an Zufuhr von Sauerstoff; es

nimmt weniger davon auf, als zur Verwandlung des

genossenen Kohlenstoffs in Kohlensäure nothwendig ist.

Das Fleisch der Hausthiere bedeckt sich bei der

Mästung mit einer ungeheuren Menge von Fett; das

der wilden Thiere, der Hirsche, Hasen und Rehe, die

eine ganz gleiche Nahrung, wie unsere Hausthiere ge

nieſsen, ist fettlos. Lassen wir die fetten Hausthiere

in freier Luft sich bewegen, oder schwere Lasten zie

hen, so verschwindet das Fett.

Die Fettbildung im Thierkörper wird offenbar be

dingt durch ein Miſsverhältniſs in der Menge der ge

nossenen Nahrungsmittel, und des durch die Lungen

aufgenommenen Sauerstoffs.

Ein Schwein wird bei Mästung mit stickstoffreichen

Nahrungsmitteln feist; bei Kartoffel-Fütterung erhält

es wenig Fleisch, aber eine Decke von Speck. Die

Milch der Kuh enthält bei Stallfütterung eine reichli

che Menge Butter; auf freier Weide wird sie an Käse

stoff reicher, und an Fett und Milchzucker ärmer.

Durch Bier und stärkmehlhaltige Nahrung wächst der

Buttergehalt der Frauenmilch; Fleischnahrung giebt

eine an Käsestoff reichere Milch.

Auch bei den Carnivoren, welche auſser dem Fett

in der animalischen Nahrung, keine stickstofffreien Sub

stanzen genieſsen, nimmt die Fettbildung zu, wenn sie

wie die Hunde und Katzen eine gemischte Nahrung zu

sich nehmen.

Vergleichen wir nun die Zusammensetzung des Fet

tes vom Hammel, Ochsen, Schweine und Menschen mit

der des Milchzuckers, der andern Zuckerarten, des Amy

lums, so finden wir, daſs sie dasselbe Verhältniſs von

Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten, und nur in dem

Gehalte an Sauerstoff verschieden sind. Es ist daher

klar, daſs durch ein einfaches Austreten von Sauer

stoff Zucker, Amylum, Gummi u. s. w. in Fett übergehen

können. Das Fett, in dem Saamen und den Früchten



287 - D eut s c h e Städte g es c h i c h t e. 2S8

der Pflanzen mag auf eine ähnliche Weise sich gebil

det haben.

Die Ablagerung groſser Massen Fett ist stets als

Folge eines Miſsverhältnisses in der Menge des genos

senen Kohlenstoffs und des eingeathmeten Sauerstoffs.

Im normalen Zustande wird eben so viel Kohlenstoff

ausgeführt wie eingeführt. Steigern wir die Zufuhr der

kohlenstoffreichen Nahrungsmittel, so bleibt nur in dem

Fall das normale Verhältniſs, wenn durch Anstrengung

und Bewegung der Umsatz befördert, wenn in gleichem

Grade die Zufuhr an Sauerstoff vermehrt wird. Die

Erzeugung von Fett beruht auf einem Mangel an Sauer

stoff, aber in der Fettbildung selbst öffnet sich dem

Organismus eine Quelle von Sauerstoff, und mit ihr

eine neue Ursach der Wärmeerzeugung.

In einigen Krankheiten erleiden nachweisbar die

stärkmehlhaltigen Stoffe diejenigen Veränderungen nicht,

die sie befähigen den Repirationsproceſs zu unterhalten

oder in Fett überzugehen. In dem diabetes mellitus

wird das Amylon nicht weiter, als in Traubenzucker

verwandelt, der ohne eine Verwendung zu finden aus

dem Körper entfernt wird.

Die Nahrungsmittel des Menschen lassen sich nach

dem Vorhergehenden in zwei Klassen theilen, in stick

stoffhaltige und in stickstofffreie. Die ersteren besit

zen die Fähigkeit, in Blut überzugehen, aus ihnen ent

stehen die Bestandtheile der Organe; die andern dienen

im normalen Zustande der Gesundheit zur Unterhal

tung des Respirationsprocesses. Die stickstoffhaltigen,

welche man nach Liebig plastische Nahrungsmitte/nen

nen könnte, sind: Fleisch und Blut der Thiere, Pflan

zenalbumin, Pflanzenkasein, Pflanzenfibrin. Die stick

stofffreien Nahrungsmittel, welche man Respirations

mittel nennen könnte, sind: Fett, Amylon, Gummi, Pflan

zenschleim, die Zuckerarten, und ich möchte auch hin

zufügen Holzfaser; ferner Wein, Bier, Brandtwein.

H. Rose.

XVIII.

1. Die Stralsunder Memorialbächer Joachim

L in dem anns und Gerhard Hannemann s

ao. 1531–1611. Zum ersten Male aus den

Handschriften herausgegeben und mit Einlei

tung, Inhaltsverzeichniſs, Bemerkungen und

JWörtererklärungen begleitet von Dr. Ernst

Heinrich Zober, Gymnasiallehrer und Stadt

bibliothekar in Stralsund. Stralsund, 1843.

bei Hingst. XVII. 228 S. 8.

2. Altertheimer der Stadt und des Landes Braun

schweig. Nach gröſstentheils noch unbenutzten

Handschriften und mit Abbildungen. Braun

schweig, 1842. bei Otto. LXX. 138 S. 4.

Als einen ersten Theil der Stralsundischen Chro

niken hat der Dr. Zober in Gemeinschaft mit dem ver

ewigten Mohnke vor zehn Jahren die sehr schätzbare

Chronik des Stralsundischen Mönches und nachmaligen

evangelischen Predigers Johann Berckmann herausge

geben, welche uns ein anschauliches Bild der dortigen

Verhältnisse zur Zeit des Eindringens der lutherischen

Lehre giebt. Dieser Chronik läſst er nun im vorlie

genden Werke als einen zweiten Theil einige zu Stral

sund geschriebene Memorialbücher folgen, deren Ver

fasser gleichfalls die Ereignisse ihrer Zeit berichten,

und deshalb zu den beachtenswerthen Geschichtsquel

len gehören. Gerhard Hannemann erhielt als ungefähr

vierzigjähriger Mann im Jahre 1565. ein städtisches

Amt zu Stralsund; er ward nämlich zum Untervogt

oder Subpraetor ernannt, d. h. zu einem Gerichtsbe

amten, welcher das Gericht in sogenannten Extrajudi

cialverhandlungen vertrat. Von ao. 1553 – 1587. zeich

nete er sich in einem Memorialbuche die ihm bemer

kenswerthesten Ereignisse in Stralsund und der Um

gegend in kurzen Sätzen in pommerscher Sprache auf.

Ob er dies aus eigenem Antriebe, oder in Folge obrig

keitlichen Auftrages that, bleibt ungewiſs. Das Auto

graphum seines Buches hat sich in der Stralsundi

schen Rathsbibliothek erhalten, und Abschriften des

selben sind nicht bekannt. Die Aufzeichnungen bestehen

in kurzen Sätzen, deren Hauptinhalt durch ein als

Ueberschrift vorangestelltes Wort angedeutet ist, z. B.

ao. 1555. ,,Gestupet. Des mandages vor Lucae Euan

gelistae, do wurt Grete Splites bi deme vinckenblocke

gestupet, vnd dat js der kalemeters ehre lehen, dat se

den vinckenblock vp dat marcket setten vnd wedder aff,

wen solckes geschuet“. Der vinckenblock war ein trag

barer Block, an welchem loses Gesindel gestäupt ward.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Die Stralsunder Memorialbächer Joachim

Lindemanns und Gerhard Hannemanns

ao. 1531–1611. Zum ersten Male aus den

Handschriften herausgegeben und mit Einlei

tung, -Inhaltsverzeichniſs, Bemerkungen und

IWörtererklärungen begleitet von Dr. Ernst

Heinrich Zober.

2. Alterthümer der Stadt und des Landes Braun

schweig. Nach gröſstentheils noch unbenutz

ten Handschriften und mit Abbildungen.

(Fortsetzung.)

Der Herausgeber vermuthet, duſs das Wort vincke

in dieser Benennung gebraucht sei in dem Sinne: loser

Finke, loser Vogel. Wir sehen aus dieser Aufzeich

nung, daſs die Zunft der kalemeters d. i. Kolenmes

ser das Recht hatte, den vinckenblock auf den Markt

zu tragen, wenn er gebraucht ward, und ihn wieder

fortzuschaffen. Oefter ist bloſs das Notabile als Inhalts

anzeige vorgesetzt; so heiſst es ao. 1564. ,,Motabile.

Vp billige lichammes dach koremse vp dat nie einen

meigreuen vth, togen vth ein borgermeister sampt 4

radtmannen, vngeferlich twe hundert manne mit har

nisch gerustet tho perden, vnd wurdt wedder vp dat

nie gekaren Marten Swarte, eines radtmannes sone".

Der meigreue d. i. Maigraf war der Anführer bei dem

Mairitt, einem Bürgerfeste im Frühlinge, ähnlich den

Festen der späteren Schützencompagnien. Im Jahr

1577. berichtet ein Notabile den Waffenvorrath im

fürstlichen Zeughause zu Wolgast; Hannemann sagt:

Den 19. Julij bin ick tho Wolgast gewest vp Mines

Gnedigen Heren tuechhuse, vnd dar bewunden vp einem

bone [d. i. Boden] 88 grote gegatene veltstucke, 300

vnd 43 rore, 100 vnd 44 dubbelde haken, vnd 45 man

neharnisch, vnd etlike lode [Kugeln], vnd vp deme

ueddersten bone 48 halue slangen [Feldgeschütze,

E- -m-

etlike swengel, touwe, schuffelen vnd hacken, vnd Vp

deme drudden bone etlike dusend spetzen Spieſsel,

de verdich sint gewesen. Nur wenn Hannemann das

Absterben eines Stralsundischen Predigers meldet, be

dient er sich jedesmal der lateinischen Sprache, wahr

scheinlich um dem gelehrten Stande die gebührende

Ehre zu bezeugen. So heiſst es ao. 1565. ,,Prediger.

In uespertino tempore natiuitatis Mariae decessit ex

hac aerumnosa vita D. M. Ioachimus Otte, minister

verbi dinini D. Nicolai". Vom 18. August 1580. bis

zum 3. October desselben Jahres muſste er sechs

Stralsundische Prediger als verstorbne anzeichnen;

aber jeder erhält seine lateinische Todesanzeige. Auf

die Hinrichtungen, Stäupungen, Ausweisungen aus der

Stadt, und gewaltsamen Todesfälle, hat Hannemann

besonders sein Augenmerk gerichtet, daher wir denn

überall die Inhaltsanzeigen: affgehowen [Kopf abge

hauen], gekoppetd. i geköpft, gehenget, geradebra

ket, vorbrandt, gestupet, vp den kack [Schandpfahl]

gesettet, wpdat radt gestott, leuendich begrauen, mit

tangen thotagen mit Zangen zerrissen vnd vp dat

radt gestott, finden, ferner: doctgesteken, doetgehowen,

doetgewranget todtgerungen, im Ringen getödtet),

doetgevallen, doetgevraren, ilendes doetgebleuen Iplötz

lich gestorben, suluest doetgesteken d. i. Selbstmör

der, doetgeslagen, doetgeklemmet, doetgeworpen, doet

geschaten, doetgevallen. Am Schlusse eines Jahres

summirt Hannemann bisweilen alle seine Geköpften,

Gehängten, Geräderten, und Getödteten zusammen.

Mit dem Hängen war man sehr bald bei der Hand;

z. B. anno 1574. ,,den 9. November wurt Ioachim

Schuneman gehenget, de Henninck Pletzen etlick

lowent [Leinwand gestalen hedde. Auch das Leben

dig begraben kommt als Strafe des Diebstahles vor,

nämlich bei Frauen. So heiſst es in den Aufzeichnun

gen des Jahres 1567: Des mandages nha Reminiscere

wurt Catharine Muler vth deme landt tho Rugen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. Z7
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leuendich begrauen, de gestalen hedde. Im Jahre

1558. heiſst es: Vp Marien lichmissen auendt, do wurt

Jacob Klenckenbargs dockter leuendich begrauen, ohne

daſs das Vergehen angegeben wird. Verbrennung fand

bei Mord und Giftmischerei statt; im Jahre 1570. heiſst

es: Den 6. Septembris do wurt Tilsche Gosehalses

vorbrandt vp deme Houeschen barge, de einen jungen

hedde doetgesteken mit einer vorcken [Mistgabel], vnd

Christoffer Morder tho Mutzkow dre kinder vorgeuen.

Der Name Tilsche ist eine Abkürzung von Elisabeth ;

eigentlich lautet er Ilsche, wie er noch in Pommern

gebräuchlich ist. Diesem Ilsche wird ein T vorge

schoben, und eben so wird Adelheid niedersächsisch

verkürzt in Aleke, und dafür mit vorgeschobenem T

auch Taleke gesagt. Ein Weib, welches Mannsklei

der angezogen hatte, ward aus der Stadt verwiesen:

ao. 1569. den 30. Augusti wurt vth der stadt vorwiset

Anne Mentze, de sick uhorkledet hedde vp der wacht

[Wache in manskleder. Wer schon einmal aus der

Stadt verwiesen worden, und sich wieder sehen lieſs,

dem ward eine fühlbare Erinnerung gegeben: ao. 1571.

den 30. Marcii wurt Joachim Schulte wedder vth

der stadt vorwiset, dede [welcher ein mal de stadt

vorswaren hedde, vnd wurden ehme twe vinger vth der

handt geslagen, vnd ahn den kack [Schandpfahl ge

nagelt. Politische Ereignisse und ungewöhnliche Na

turerscheinungen werden gleichfalls von Hannemann

angezeichnet: ao. 1569. den 2. Mai wurden dre sunnen

ahn deme hemmel geseen tho veer vnd vif des mor

gens, vnd etlike-grote crutze tuschen elven vnd twel

ven vp den middach; wat ouerst solckes bedudet, dat

is godt deme almechtigen alleine bekandt.

Den Beschluſs macht ein ao. 1560. vom Magister

Johann Stüblinger, Prediger zu Stralsund, aufgesetz

tes Verzeichniſs der losen Frauen daselbst, deren

Frechheit er schildert. Er bemerkt, es sei zu Rostock

der Befehl an die losen Frauen ergangen, die Stadt

zu verlassen, oder innerhalb dreier Wochen sich in

den Ehestand zu begeben. Demnach hätten drei je

ner Frauen, nämlich eine Namens Schlabintfeldt d. i.

Schlag ins Feld, eine andre, genannt Lange Anna, und

eine dritte, genannt Grawe Esel van Lubke d. i. grauer

Esel von Lübeck, sich bekehrt, und Ehemänner genom

men. Die übrigen seien verstoben und verflogen nach

Lübeck, Hamburg und andren Orten. Auch nach Stral

sund seien zwei Wagen voll gekommen, und trieben

nun dort ihr Wesen. Sie verrühmten sich auch, daſs

sie es bei dieser Lebensweise viel besser hätten als

im Ehestande: De horen laten sick horen, dat se node

echtemans hebben wolden [die Bulerinnen lassen sich

hören, daſs sie ungern Ehemänner haben wollten,

wente [weil se musten armut, hunger vnde nodt lydenn,

dar se nu mit den budelen vull daleren ruschen, vnde

guden claret [d. i. Würzwein vp der apotekenn de

vulle krigenn. Ferner schildert er: Plonnye der arstin

nen vnde warzagerzchen legende thom Sunde d. i.

Apolloniens, der Aerztin und Wahrsagerin Lügnerei

zu Stralsund, und beschreibt ihre Hexenkünste, unter

denen auch das böten d. i. das Stillen der Schmer

zen, vorkommt. Man sieht, daſs die Schrift zur Ge

schichte der Sitten und Gebräuche des sechszehnten

Jahrhunderts viele merkwürdige Beiträge liefert.

Joachim Lindemann, der Verfasser des zweiten

Memorialbuches, war ein geborner Stralsunder, und

bekleidete die Stelle eines Rathssecretarius zu Stral

sund von ao. 1561 bis 1577. Er schrieb sein Buch

wahrscheinlich mit Wissen und im Auftrage des Ra

thes, daher sich oft Urkundliches darin findet, auf

Acten und Protocolle verwiesen wird, und an einzel

nen Stellen wirkliche Protocolle mitgetheilt werden.

Nach Lindemanns Zeit ward das Memorialbuch durch

dessen Amtsnachfolger Martinus Andreae fortgesetzt,

der auch in den früheren Abschnitten des Buches eini

ges ergänzte. Die Erzählung in diesem Buche be

steht nicht in kurzen Sätzen wie bei Hannemann,

sondern ist ausführlich und zusammenhängend. Einige

Stellen sind in pommerscher Sprache geschrieben, das

Meiste aber in hochdeutscher. Das Buch beginnt mit

einer Aufzeichnung, die das Jahr 1531. betrifft, und

das Absterben und die Bestattung des Herzoges Georg

von Pommern berichtet. Dann aber hebt die Reihe

der chronologisch zusammenhängenden Berichte mit

dem Jahre 1560. an, und ist bis ao. 1611. fortgeführt.

Sehr ausführlich sind die Feierlichkeiten und Verhand

lungen erzählt, welche zu Stralsund vorfielen, als ao.

1601. daselbt der junge Herzog Philipp Julius von

Pommern die Huldigung der Stadt annahm. Bei sol

chen Gelegenheiten verlangten die Städte immer, daſs

der Fürst erst die Privilegien bestätige, bevor die

Huldigung geleistet würde, und darüber erhoben sich

denn auch diesmal zu Stralsund viele Verhandlungen.

Der Herzog hatte den Generalsuperintendenten Runge,
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einen um die Pommersche Kirche sehr verdienten

Mann, mitgebracht. Derselbe hielt die Huldigungspre

digt, und spielte darin auf die Widersetzlichkeit der

Stralsunder gegen den jungen Landesherrn an, doch

ohne sie zu nennen. Hierüber zeigt sich der Verfas

ser des Memorialbuches, als guter Stralsundischer

Bürger höchst entrüstet. Er sagt: „Da hat Doctor

Rungk von Gripswald, als ein generalissuperinten

dens, einen Text aus dem fünften Capitel des Buchs

der Richter, vnd wie man eigentlich sagte, vp an

schündent [d. i. Anstiftung der hertzogin von Loitz

oder der fürstlichen widwen, herunter gelesen, vor

nemblich vmb dieser darin enthaltenen wort willen:

Ruben hielt viel von ihm [d. i. sich], vnd sonderte

sich von vns abe, vnd brachte ein hauffen vorgeblicher

wortt, die doch nicht war waren, alſs: das Stralsund

auch hoch von ihm [sich hielte, vnd was sonders

sein wolte. Wiewol er aber diese stad Stralsund

nicht specificirte, so war doch kein rechtschaffener

christ, ja fast kein kind, das es nicht mit beiden hen

den solte haben konnen ergreiffen, das er die herrn

regenten dieser stad [d. i. den Rath] meinete, weil er

zu vielmahlen brachte: es wolten auch ihr etliche

singulares sein, lieſsen sich hoch beduncken, wolten

ihre privilegia weiter deuten alſs die, so sie ausgege

ben hetten. Vend zwar die predigt were beſser einem

erfarnen, doch gottesgelerten vnd christlichen juristen

angestanden, aiſs einem solchen affectionerten suppen

/rä/sigen pfaffen, dieweil er sich die privilegia dieser

Stadt in Disputation zu ziehen, vnd daruber einen

groſsen zweiffel einzufuren, sich nicht entferbete noch

schemete”. Da der fürstliche Secretarius einen in

pommerscher Sprache abgefaſsten Privilegienbrief ins

Hochdeutsche übersetzen wollte, indem der Gebrauch

der hochdeutschen Sprache damals von den fürstli

chen Canzleien ausging, so ward doch solches vom

Stralsunder Rathe verbeten. Der Verfasser sagt:

,, Vnd obwol der fürstliche secretarius zuvor andeutet,

das er diesen brief, wie andere geschehen, in hoch

teutsch versetzen wolt, so widersprach doch solchs

der rath, sagend: „nein; wir weren Pommern, vnd

wolten vns der muttersprache nicht schemen". – Am

Schlusse hat der Herausgeber ein ausführliches In

haltsverzeichniſs für beide Memorialbücher, und eine

Erklärung der dunkleren Wörter, hinzugefügt, wel

che auch manche schätzbare Erläuterung älterer

Gebräuche und Einrichtungen enthält. Das Wort

zueschort, welches die Beschädigung einer Glocke

S. 25 bezeichnet, wird bedeuten: zerscheuert; im jetzi

gen pommerschen Plattdeutsch spricht man es: ter

schürt, aus; wie das ältere Moren, d. i. hören, jetzt

hüren lautet. Das Wort unkenhaftig, welches S. 83

den Zustand eines im Wasser gefundenen Leichna

mes bezeichnet, theilt der Herausgeber ab: unken

haftig, und übersetzt: Unkenartig, Froschartig. Al

lein es ist un-kenhaftig zu theilen, und unkenntlich

zu übersetzen; der Körper war unkenntlich gewor

den. Noch jetzt sagt man: he is mi nich kenhaftich,

er ist mir nicht bekannt. Der Herausgeber verspricht,

als dritten Theil dieser Stralsundischen Chroniken

nachfolgen zu lassen Auszüge aus dem Gentzkowschen

Tagebuche, deren Erscheinen uns sehr erwünscht sein

wird. Er verfährt bei der Bekanntmachung solcher

älterer Geschichtsdenkmäler mit derjenigen Sorgfalt

und Genauigkeit, welche den Arbeiten dieser Art erst

ihren eigentlichen Werth verleihet.

Das Werk nro. 2. enthält den Anfang einer reich

haltigen Beschreibung der Alterthümer Braunschweigs,

und besteht aus einer Reihe einzelner Abhandlungen,

die von verschiedenen Verfassern geschrieben sind,

deren Namen theils vollständig, theils abgekürzt, un

terzeichnet werden. Die öffentlichen Einrichtungen

und die bürgerlichen und häuslichen Verhältnisse in

den Städten Niedersachsens erhalten durch diese

Schilderungen des in Braunschweig einst Bestehen

den dankenswerthe Erläuterungen, und unsre Kennt

niſs der älteren niedersächsischen Sprache empfängt

gleichfalls erwünschte Bereicherungen. Die Nachrich

ten, welche das Werk mittheilt, sind aus den alten

Braunschweigischen Stadtbüchern, Vermächtnissen,

und anderen zuverläſsigen Quellen geschöpft. Die

Herausgeber bemerken, daſs das durch die unermüd

liche Thätigkeit des Stadtdirectors Bode zu Braun

schweig geordnete städtische Archiv jetzt dem vater

ländischen Geschichtsforscher reiche Schätze zur Be

nutzung darbiete, so wie auch durch desselben Man

nes preiswürdige Bemühung eine Sammlung Abzeich

nungen der merkwürdigsten alten Bildwerke und In

schriften Braunschweigs für die Stadt erworben wor

den sei. Als Einleitung zu den Abhandlungen sind

S. I – LXX vorangesendet: Andeutungen zur Ge

schichte von Braunschweig, von Dr. Vogel. Der Ver
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fasser konnte darin natürlich nur kurze Uebersichten

der Hauptperioden der Geschichte der Stadt geben,

und benutzt dabei die Rehtmeiersche Chronik, das

vom Dr. Scheller herausgegebene Schichtbók, und

andre ältere Quellen. Er führt seine Darstellung bis

zu der Zeit fort, wo am 28. October 1806. der fran

zösische Commissair Malraison Braunschweig für er

obertes Land erklärte, und nun die französische Wirth

schaft eintrat. Mit Recht bemerkt er, wie diejenigen,

welche heutiges Tages von Frankreichs Einwirkung

auf Deutschland die Freiheit sich versprechen, es ver

gessen haben, welche Rolle der Franzose den Deut

schen gegenüber spielt, und welches Benehmen er

noch bei jeder französischen Heimsuchung Deutsch

lands gezeigt hat. Der Franzose hält sich für ein

höheres Wesen, welches noch sehr herablassend ver

fahre, wenn er der béte allemande erlaubt, das Ge

schäft eines Bedienten bei ihm zu übernehmen.

Die einzelnen Abhandlungen nun sind folgende.

1. Die sieben Thürme am Altenstadtmarkte zu Braun

schweig, mit einer Abbildung der neueren Gestalt dic

ses Hauses. Schon in einem Documente von ao. 1292.

wird ein Alexander de septem turribus genannt, wel

cher als Braunschweigischer Bürger jenes Gebäude

bewohnte. Neben dem Hause war ein ovesblek d. i.

Traufenfleck oder freier Platz, welchen die schower

ten d. i. Schuhmacher bebauten, wahrscheinlich mit

Buden, in denen sie ihre Waare feilboten. Von die

sem Alexander, in der Verkürzungsform Sander ge

nannt, kam das Haus an das Geschlecht der van

deine Damme, welche es im 14. Jahrhundert bewohn

ten. Zur Zeit des groſsen Aufstandes ao. 1374. wohnte

dort der Bürgermeister Tile van deme Damme, wel

cher enthauptet ward. Die ursprüngliche Gestalt des

Hauses ist nicht bekannt; doch sieht man auf der

beigefügten Abbildung des späteren Gebäudes im Gie

belfelde eine Burg mit sieben Thürmen dargestellt.

Der Verfasser theilt S. 3 mehrere Beispiele der ver.

schiedenen Arten von Familiennamen mit, die im 13.

und 14. Jahrhundert in Braunschweig üblich waren.

Einige beziehen sich auf Oertlichkeiten, wie van deme

Klinte, d. i. von der Ecke, van dem Broke, d. i. vom

Bruche; andre bezeichnen Gewerbe, wie: Aderlater,

Venstermeker; andre sind Beinamen oder Spitzna

men, wie Schrekendüvel, Neredikgerne, d. i. Nähre

dich gerne. 2. Die Gödebrunnen und Wasserleitun

gen zu Braunschweig. In der Nähe von Braunschweig

befinden sich drei Quellen, deren zwei durch Wasser

leitungen in die Stadt Wasser führen. Sie werden in

Urkunden des 14. Jahrhunderts joghetborne d. i.

Jugendbrunnen genannt. Im Jahre 1661. erscheint da

für der Name jörtbrunnen, und jetzt werden sie göde

brunnen genannt. Der Verfasser ist geneigt, letztere

Benennung als aus görebrunnen d. i. Liederbrunnen,

entstanden zu betrachten. Das niedersächsische d,

zumal das doppelte, geht in der Aussprache freilich -

leicht in r über, indem man in Pommern und Meklen

burg z. B. statt ik hadde, ich hatte, spricht: ik harr.

Aber der umgekehrte Fall erscheint zweifelhaft. Aus

joghetborne mag durch Zusammenziehung godeborne

entstanden sein. Sonst sind göde und gödeke auch

die Abkürzungen der Namen Gotfrid und Gothard.

Der Brunnen auf dem Altenstadtmarkte trägt Inschrif

ten vom Jahre 1408., die theils biblische Sprüche sind,

theils wenigstens auf Bibelstellen anzuspielen schei

nen. Die eine Inschrift lautet: sunt hebbe ik se maket

gar unde werden nicht mer unvrochtbar. Der Verfas

ser nimmt das Wort sunt in dem Sinne: feucht, flie

ſsend; aber es ist wohl nur das gewöhnliche sunt, wel

ches : gesund, bedeutet, und auch in dem Worte sunt

maker, d. i. Heiland, gebräuchlich ist. 3. Das Luder

ziehen; Beitrag zur Sittengeschichte Braunschweigs;

mit einer Abbildung. An einem auf der Breitenstraſse

in Braunschweig gelegenen Hause, welches der In

schrift zufolge ao. 1464. erbaut ward, befindet sich

ein Schnitzwerk; es zeigt zwei fast völlig nackte

Männer, welche, Rücken gegen Rücken gewendet, be

müht sind, sich vermittelst zweier Knebel, von denen

jeder der Männer einen im Munde hält, und die durch

Stricke mit einander verbunden sind, hin und her zu

zerren; ein neben ihnen stehender Mann zeigt mit dem

Finger auf sie; auf der andren Seite von ihnen ist

ein Menschenkopf, welcher die Zunge aussteckt. Eine

ganz ähnliche Darstellung findet sich an einem an

dren, an der Steinstraſse in Braunschweig, gelegenen

Hause, und eine dritte ähnliche Darstellung über ei

ner Thür des Rathhauses zu Hannover.

(Der Beschluſs folgt.)
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1. Die Stralsunder JIemorialbücher Joachim

Lindemanns und Gerhard Hannemanns

ao. 1531 – 1611. Zum ersten J1ale aus den

Handschriften herausgegeben und mit Einlei

tung, Inhaltsverzeichn/s, Bemerkungen und

JPörtererklärungen begleitet von Dr. Ernst

Heinrich Zober.

2. Alterthümer der Stadt und des Landes Braun

schweig. Wach gröſstentheils noch unbenutzten

Handschriften und mit Abbildungen.

(Schluſs.)

Im Eulenspiegel wird erzählt, wie Eulenspiegel

es anfing, daſs des kargen Bauern Hühner das Luder

zogen. Er nahm mehrere Fäden, in der Mitte zu

sammengebunden, und befestigte an das Ende jedes

Fadens einen Bissen Brodt; die Hühner schluckten

nun diese Bissen auf, und zerrten sich dabei hin und

her, weil die Fäden in der Mitte an einander befestigt

waren. Das VWort /uoder bedeutet im Mittelhochdeut

schen: Lockspeise, Köder, und daher nahm es auch

die Bedeutung: Aaas, an. Das Zeitwort luedern

bedeutet im Mittelhochdeutschen: durch eine Lock

speise anziehen machen. Also ist am Luder ziehen

so viel wie: am Köder ziehen. Ob nun aber die in

jenen Bildwerken dargestellte Handlung, das Köder

ziehen, eine Fastnachtsposse, oder eine Strafe war,

bleibt noch zu ermitteln. 4. Der Rennelberg, ehe

zna/ge Vorstadt Braunschweigs. Vor dem alten Petri

thore Braunschweigs liegt ein Platz, welcher in den

Urkunden de rennelberch genannt wird, und in latei

nischen auch: mons cursorum, heiſst. Neben ihm auf

einer Anhöhe stand das Kreuzkloster. Wahrschein

lich erhielt jener Platz seinen Namen von dort gehal

tenen Rennspielen. Denn in der Kämmereirechnung

der Altstadt von ao. 1354. werden verschiedene Aus

gaben aufgeführt, als gezahlt: den Rennern der Stadt

zur Kleidung, für Hafer den Rennern zu Ostern, den

Dienern, welche die Renner aufrufen und einladen.

Der Verfasser giebt sehr reichhaltige Nachrichten über

die Gerichte, Gewerbe, Märkte, Einwohner, und das

Kloster des Rennelberges, alles dieses aus Urkunden

und Vermächtnissen schöpfend. 5. Der schwarze

Bock; ein Haus in der Schuhstraſse, welches sich

durch viele an demselben angebrachte Bildwerke aus

zeichnete, die zum Theil auf der beigefügten Tafel

dargestellt sind. Das S. 68 erwähnte niedersächsi

sche erwähnte Wort tuceseken, Zwillinge, ist nicht in

we-seke, zwei Sieche, abzutheilen, sondern bedeutet

nur: zweiige, gezweiete, doppelte ; es ist das althoch

deutsche zwiski, das altsächsische tväsk, welches:

zweifach, bedeutet. 6. Die faule Wette, das im Jahr

1409. zu Braunschweig gegossene groſse Geschütz.

Viele Nachrichten über die Beschaffenheit und die

Benennungen der alten Geschütze werden hier ange

knüpft. 7. Handel und Gewerbe Braunschweigs in

den älteren Zeiten. Diese umfangreiche Abhandlung

erörtert die Privilegien, Freiheiten und Geleite, die

Innungen, Gilden und Brüderschaften, die Waarennie

derlagen und Waarenausstellungen, die Gebräuche

der Gilden. In den vom Verfasser aus den Original

urkunden angeführten Stellen kommen hier viele sel

tene, zum Theil dunkle, Wörter der niedersächsischen

Sprache vor, wie S. 96 suerdekorden, swerdspöne,

schoyuen, sperlaken, tauelyt, dovste, tanthey, sueruen;

der kumpstkol ebendaselbst wird wohl eingemachter

Sauerkohl in Tonnen sein; sperlaken war Spannlaken,

d. i. Tuch, welches über Wagen gespannt ward, siehe

Frisch Wörterbuch im Artikel: Sperlaken. Es ist sehr

zu wünschen, daſs die Verfasser dieser Beschreibung

der Alterthümer Braunschweigs, durch eine hinlängli

che Theilnahme des Publicums unterstützt, ihre Samm

lung rasch fortsetzen mögen. Je mehr wörtliche Mit

Jahrh. f wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 3S



299 300Artur, Traité élémentaire de la Capillarité.

theilungen sie aus ihren Quellen in der Originalsprache

geben, desto gröſsere Dienste werden sie Sprachfor

schern und Geschichtsforschern leisten.

J. G. L. Kosegarten.

XIX.

Artur, Traité élémentaire de la Capillarité.

1842. 286 p. 8.

Wer in diesem Buche eine wissenschaftliche Zu

sammenstellung der bisher bekannten Beobachtungen

und Ansichten über die Capillarität erwartet, der

findet sich getäuscht. Der Verfasser kümmert sich

fast gar nicht um fremde Versuche, und um die herr

schende Theorie nur so weit, als er sie zu widerlegen

sucht. Alles ist ihm vielmehr eigenthümlich, die

Versuche sind die seinigen, die Theorie ist neu, und

ihre Anwendung erstreckt sich auf alle Gebiete der

Natur. Aber prüfen wir die Beobachtungen und die

Theorieen des Verfassers genauer, so müssen wir uns

wundern, daſs ein solches Buch von einem Pariser

ausgehen konnte. Paris ist sonst eine so vertreffli

che Schule für die Physik und die Chemie, daſs man

in den dort erscheinenden Werken gute Beobachtun

gen mit genauen Apparaten und in der Theorie we

nigstens den Standpunct in der Wissenschaft zu finden

pflegt, den sie in Frankreich erreicht hat. Dem vor

liegenden Buche kann man jedoch diese Vorzüge nicht

zuerkennen.

Es beginnt mit der Widerlegung der bisher herr

schenden Theorie der Capillarität; aber von dieser

Theorie weiſs er offenbar nur das, was in den elemen

taren Lehrbüchern der Physik zu stehen pflegt und

selbst dieses hat er miſsverstanden; denn was in der

Theorie, die er an die Stelle der von ihm verworfe

nen setzt, verständlich ist, stimmt mit der gewöhnli

chen überein. Seine Darstellung ist überdies, wo sie

Zahlen betrifft, so ermüdend weitschweifig und schü

lerhaft, daſs der Umfang seiner mathematischen Kennt

nisse wol kaum über die ersten Elemente hinausgeht,

und wenn man bei seiner Berechnung der mittleren

Werthe auf Zahlen wie 0,022, oder 0,018 stöſst, so

könnte man zweifeln, ob Hr. Artur auch weiſs, was

- Decimal-Brüche sind.

Zu seinen Beobachtungen nimmt er ein Dutzend

Röhren, deren Caliber nur sehr oberflächlich bestimmt

ist. Diese gebraucht er bei allen Flüssigkeiten. Seine

Resultate weichen etwas ab von dem Gesetze, daſs

die Höhe dem Radius umgekehrt proportional sei;

die Flüssigkeiten steigen in engen Röhren in der Re

gel verhältniſsmiſsig etwas höher an, als in weiteren.

Er nimmt daher an, das daſs Innere der Röhren mit

einer Schicht Flüssigkeit von constanter Dicke aus

gekleidet sei und man diese Dicke von den Radien

der Röhren abziehen müsse, um die eigentlich thä

tige Gröſse derselben zu erlangen. Er bezeichnet sie

auf „; – „j Millimeter. Aber seine Beobachtungen ge

ben für diese Dicke sehr verschiedene, sogar zuwei

len negative Werthe; er giebt selbst Fehler von 1

Millimeter zu und wahrscheinlich sind sie noch gröſser.

Die Abweichungen von den bekannten Gesetzen rühren

unstreitig von fehlerhaften Ablesungen oder Reduc

tionen her, sie sind weder von Gay-Lussac noch von

spätern genauen Beobachtern wahrgenommen.

Um genaue Resultate zu erlangen muſs man seine

Röhren erstlich genau calibriren und sich durch mi

krometische Messungen unter dem Mikroskop über

zeugen, daſs sie rund sind. Man darf ferner die Röh

ren, welche bei Oelen und selbst bei Aether oder Wein

geist, die auch nur die Spur eines öligen Stoffes ent

halten, nicht wieder gebrauchen; denn sie werden durch

die kleinste Verunreinigung schwer benetzbar und da

her unzuverläſsig. Wer ferner die Capillarität in höhern

Temperaturen bestimmen will, darf nicht bloſs die

Flüssigkeit im Gefäſse erwärmen, sondern muſs die

ganze Röhre auf einer höheren Temperatur zu erhalten

wissen. Dieses ist bei dem gewöhnlichen von Artur

angewendeten Apparate nicht möglich und die von ihm

gefundenen Resultate sind daher auch nicht genau, wie

man aus einer Vergleichung derselben mit den vor

einigen Jahren von mir bekannt gemachten Beobach

tungen ersehen kann.

In dem Buche sind noch einige Versuche über die

Capillarität von sehr verdünntem Weingeiste, die ganz

interessant wären, wenn nur die Beobachtungsweise

genauer wäre. Sie bestätigen die Unregelmäſsigkeit

in dem relativen Gange der Capillarität und des spe

cifischen Gewichtes, den schon Gay-Lussac und ich

beobachtet haben. Bekanntlich ist auch die Verände

rung, welche das Brechungsverhältniſs für Licht und

die Ausfluſsgeschwindigkeit durch enge Röhren unter

ähnlichen Umständen erleidet, ziemlich unregelmäſsig.–
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Hr. Artur hat auch einige dem Leidenfrostschen ver

wandte Versuche mitgetheilt! Er erklärt sie durch

eine festere, die Oberfläche des Tropfens bildende Haut,

welche die Berührung verhindern soll. Auch er fällt

in den von so vielen Beobachtern, ältern und neuern,

begangenen Fehler, daſs er behauptet, die Verdampfung

sei in höhern Temperaturen oft kleiner als in niedern.

Die Verdampfung steigt vielmehr immer mit der Tem

peratur, der Tropfen mag den Körper benetzen oder

nicht; nur darf man diese zwei gänzlich verschiedenen

Zustände, wobei der Tropfen entweder ruhig liegend

(oder rollend) allmälig verdampft, oder in einer gegen

seine Masse groſsen Oberfläche das heiſse Gefäſs be

rührend, mit einer Explosion zu Dampf wird, nicht

mit einander verwechseln.

Den Haupttheil des Buches bildet die Anwendung

der Capillarität auf andre Erscheinungen, und ihrer sind

sehr viele. Der Chemismus, der Ernährungs-Proceſs

im Thiere und in der Pflanze, selbst der meteorologi

sche Proceſs rührt groſsentheils von denselben Gesetzen

her wie das Aufsteigen der Flüssigkeiten in engen Röh

ren. Der Wf. macht es hierbei wie alle Physiker, die

nur eine Klasse von Erscheinungen vor Augen haben,

sie sehen sie überall, verwechseln genetische Verwandt

schaft mit äuſserer Aehnlichkeit und vermeinen zu er

klären, wo sie für jeden neuen Fall eine besondre Hy

pothese anwenden müssen.

Es ist seltsam, daſs der Ausdruck Capillarität, der

sich nur auf einen speciellen Fall bezieht, so häufig zur

Bezeichnung einer so ausgedehnten Klasse von Erschei

nungen gebraucht wird. Man sollte dafür Flächen-An

ziehung sagen oder mit Th. Young Cohäsion flüssiger

Hörper. In meiner Cohäsionslehre, wo diese Gegen

stände ausführlich, sowohl nach ihrer experimentellen

als theoretischen Seite behandelt sind, habe ich diesen

Ausdruck beibehalten und die zwei Haupt- Abtheilun

gen dieser Klasse von Erscheinungen, nämlich die An

ziehung der Flüssigkeiten auf homogene und auf hete

rogene Körper durch Synaphie und Prosaphie bezeich

net. Die Gesetze der Synaphie sind ziemlich bekannt,

die der Prosaphie sind weit mannigfaltiger und dunk

Ich will hier an einige derselben erinnern.

Das Benetzen oder die Verbreitung eines Tropfens

auf der Oberfläche eines andern festen oder flüssigen

Körpers, der Gegenstand so vieler Versuche am An

fange dieses Jahrhunderts, ist eine Function zweier

ler.

Kräfte, der Anziehungen der Theile des Tropfens zu

einander und zu der Oberfläche, je gröſser diese, je

kleiner jene, desto leichter muſs der Tropfen zerflieſsen.

Unter übrigens gleichen Umständen wird daher die Flüs

sigkeit, welche in der Haarröhre niedriger steht, d. h.

eine kleinere Synaphie hat, leichter zerflieſsen. Aether

und Oele zerflieſsen daher leichter wie Alkohol und

Wasser zerflieſst nur schwer. – Das Sieden besteht

in der Entwicklung von Dampfblasen an der Grenze

der Flüssigkeit und des Gefäſses, niemals in dem Innern

derselben. Je stärker nun die Flüssigkeit an dem Ge

fäſs haftet, desto gröſser wird die Kraft sein müssen,

welche diese Anziehung aufheben kann. Die Kraft des

Dampfes, der Siedepunct wird also um so höher stei

gen, je leichter das Gefäſs benetzt wird, also in der

Regel, je niedriger die Flüssigkeit in der Haarröhre

ansteigt. Bekanntlich steigt der Siedepunct des Was

sers in Glasgefäſsen niemals so hoch über seinen Nor

malpunct, d. h. denjenigen, wo die Elasticitäten des Dam

pfes und der Atmosphäre einander gleich sind, als es

bei Alkohol, bei Aether, bei Oelen, bei Schwefelsäure

der Fall ist. Ist das Sieden einmal eingetreten, so

sinkt bekanntlich die Temperatur auf den Normalpunct

herab und gewöhnlich hört das Sieden nach einiger Zeit

wieder auf. Diese Uebereinstimmung zwischen der

Gröſse der Differenz, zwischen dem wirklichen und dem

normalen Siedepuncte und der Capillarität hat Artur

ganz richtig bemerkt; aber ich habe sie schon vor vielen

Jahren in meiner Cohäsionslehre angeführt und erklärt.

Die heterogenen mit ihren Orberflächen sich be

rührenden Körper haben nicht selten eine gröſsere An

ziehungskraft als die Theile eines Körpers, die sich

oft leichter von einander als von dem fremden Körper

trennen, selbst wenn dieser eine für alle Instrumente

und sogar für das Licht unmeſsbare Dicke hat. Diese

Schichten sind es, welche die Anwendung einer Adhä

sionsplatte oder Haarröhre für verschiedene Flüssig

keiten so sehr erschweren; sie sind es, welche den

Metallen, dem Glase so sehr leicht die Benetzbarkeit

rauben, welche den Einfluſs von Glimmerblättchen und

Kalkspath auf sich bildende Krystalle aufheben, wäh

rend sie frisch angewendet, diese Krystalle zu einer

krystallographisch gewissen Stellung bestimmen; sie

sind es, welche das Platin inactiv auf Wasserstoff ma

chen und sie sind es auch sehr wahrscheinlich, welche die

elektrische Ladung des Platins und Kupfers, die Pas
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sivität des Eisens und überhaupt den elektrischen Lei

tungs-Widerstand hervorbringen.

In einer andren Sphäre tritt dieselbe Kraft bei der

Absorption von Flüssigkeiten durch poröse feste Kör

per, Thon, Gyps, organische Gewebe hervor. Ein

poröser Körper unterscheidet sich zwar nur quantitativ

von einem Körper mit einfacher Oberfläche, aber die

Gröſse der Oberfläche in dem porösen Körper im Ver

hältniſs zu seiner Masse bringt Erscheinungen hervor,

die man bei einer gewöhnlichen Oberfläche nicht walr

nehmen kann; der Körper schwillt durch Aufsaugen einer

Flüssigkeit z. B. von Wasser auf, ein Theil des absor

birten Wassers kann ihm zwar durch äuſsern Druck odcr

durch Verdampfung wieder entzogen werden: aber ein

Theil bleibt ihm, er zieht ihn sogar, wenn er nicht so viel

besitzen sollte, aus der feuchten Luft an und die Menge

des absorbirten Wassers und das Volumen des porö

sen, hygroskopischen Körpers tritt in ein gewisses Ver

hältniſs zu der Menge des Wasserdampfes in der At

mosphäre. Es giebt sogar Erscheinungen, aus denen

hervorgeht, daſs nicht bloſs poröse Körper, sondern auch

ebene Oberflächen im Stande sind, Dämpfe aus nicht

ganz feuchter Luft anzuziehen und zu condensiren.

Mit der Capillarität im engeren Sinne innig ver

wandt, ist die Diffusion der Flüssigkeiten d. h. die

Aenderung, welche gemischte, durch enge Oeffnungen

dringende Flüssigkeiten in ihrer Zusammensetzung er

leiden. Die Erscheinungen sind wesentlich dieselben,

die Flüssigkeit mag durch eine enge Spalte im Glase,

durch ungebrannten Thon, durch die Goldschlägerhaut,

oder durch die Membranen noch lebender Thiere oder

Pflanzen gehen, und war längst in Deutschland be

kannt, ehe sie Dutrochet mit der ihm eigenen Leben

digkeit auffassend, seine rohen Versuche machte, und

eine Theorie aufstellte, in der er, was man kaum glau

ben sollte, eine Endosmose und eine Erosmose unter

schied; aber das Verdient bleibt Dutrochet, daſs er

ihre groſse Bedeutung für den Lebens- Proceſs der

Thiere und Pflanzen zuerst erkannt und auseinander

gesetzt hat.

Bei dieser Diffusion tritt die Flächenanziehung den

Kräften zur Seite, von denen die Auflösung der Kör

Per abhängt, entweder zweier Flüssigkeiten gegen einan

der oder eines festen Körpers durch einen flüssigen.

Es ist dem Anscheine nach stets die in der Haarröhre

höher ansteigende Flüssigkeit, welche in gröſserer Menge

durch den engen kurzen Canal hindurchdringt, also in

den wäſsrigen Lösungen ist es das Wasser. Was keine

der gewöhnlichen mechanischen Processe hervorbringen

kann, was sonst nur die Krystallisation oder die Ver

dampfung vermag, das wird hier durch die enge Oeff

nung herbeigeführt. Diese Wirkung erstreckt sich aber

niemals auf chemische Verbindungen. Zwar hat man

auch hier eine Klasse von Erscheinungen als Catalyse

zusammengefaſst; aber diese rühren wahrscheinlich

von einer den Gesetzen der Capillarität ganz fremden

Ursache her.

Hr. Artur, der der Capillarität einen noch gröſsern

Einfluſs auf die Bildung der organischen Körper ein

räumt als Dutrochet, tadelt ihn, daſs er später seine

Ansicht von einer Veschiedenheit der Endosmose und

Exosmose zurückgenommen habe. Er begnügt sich

auch nicht mit dem groſsen Einflusse der Capillarität

auf alle chemischen und organischen Processe und zieht

auch noch den meteorologischen Proceſs heran. Wir

wollen ihn nicht tadeln, daſs er das alte Vorurtheil von

den Dampf-Bläschen theilt, aber wir können es nicht

entschuldigen, daſs er hier wie überall auf eine ganz

vage Weise Capillarität, stralende Wärme, Klebrig

keit u. dgl. neben einander stellt.

Zum Schlusse will ich noch eine Notiz über Ilauy's

Versuche an Haarröhrchen mittheilen (Siehe meine Co

häsionslehre p. 77). Sie weichen so sehr von Gay

Lussac's Angaben ab, daſs man vermuthet hat, Hauy

habe seine Röhren nicht benetzt. Ein solcher Fehler

wäre unverzeihlich. Artur meint, Hauy habe Radius

mit Durchmesser verwechselt. Dieses ist der Fall

nicht. Hauy hat offenbar, vielleicht bloſs beim Ab

schreiben den Irrthum begangen, Linien- und Metre

Maſs, das erst vor Kurzem eingeführt und den Physi

kern noch nicht geläufig war, mit einander zu ver

wechseln. Wenn man diese Reduction macht, so stim

men seine Beobachtungen an Wasser und Weingeist

vollkommen mit denen von Gay-Lussac überein.

- Frankenheim.

--
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- XX.

Euripides (übersetzt) von Donner. I. Band.

Inhalt. Hekabe, die Phönikerinnen, Orestes,

Medea, Hippolytos, Alkestis. Heidelberg, 1841.

Akadem. Verlagshandlung von C. F. JPinter.

Wer eine Beurtheilung von Uebersetzungen grie

chischer oder römischer Dichterwerke geben will, der

scheint gegenwärtig noch (hoffentlich aber bereits nach

Verlauf eines Jahrzehends nicht mehr) nöthig zu ha

ben, sogleich von vorne herein zu erklären, zu welcher

Parthei oder Ansicht er sich bekenne. Und so bekennt

Ref., daſs er die von bedeutenden Männern geübte

und vertretene Uebersetzungsweise, welche das Origi

mal halb verdeutscht und halb griechisch oder latei

nisch bleiben läſst, und das eigens zu diesem Behuf

geschaffene Kauderwelsch keineswegs für eine Berei

cherung der deutschen Sprache und Literatur hält,

sondern vielmehr für ein Zeichen des Ungeschmacks

und einen lächerlichen Auswuchs unserer Nachäffungs

sucht, deren Quelle hier nicht rühmlicher und ehren

werther, als anderwärts, war. Des Hrn. Donners

Uebersetzungen sind nicht von dieser Art; sie sind

wirklich deutsch, man braucht sie nicht, um sie zu

verstehen, ins Griechische zurückzuübersetzen; sie sind

auch für das gröſsre Publicum genieſsbar und nicht

bloſs auf solche Leser berechnet, die, bei den Grie

chen um Einlaſs bittend, den Deutschen den Rücken

zugewendet und sich so zwischen zwei Stühlen nieder

gesetzt haben. Von der Treue der Uebersetzung wol

len wir nicht sprechen: wir wollen uns dieses Wortes

enthalten, weil es gemiſsbraucht und auf ein wörtliches

VWiedergeben ohne Geist bezogen wird, von welchem

man schon oft mit Recht gesagt hat: Weniger treu

wäre mehr getreu. Wir wollen lieber fragen, ob die

Uebersetzung überall richtig ist, worin sodann auch

die Treue mit inbegriffen sein wird. Leider können

wir dieses nicht durchweg bejahen. Freilich wird ein

Uebersetzer des Euripides sehr schlecht durch die

Commentatoren unterstützt: sie lassen ihn in Stich

oder führen ihn irre. Er ist also auf sich, seinen Takt

und sein Gefühl angewiesen, und muſs durch richtige

Auffassung des Stücks und der Charaktere ersetzen,

was ihm vielleicht an genauerer Kenntniſs der Urspra

che abgeht: am besten aber ist es, wenn beide Eigen

schaften, die des Dichters und des Philologen, verei

nigt sind. Hr. Donner thäte wenigstens gut, sich mit

einem tüchtigen Philologen und Kenner des Euripides

zu verbinden oder ihn hie und da um Rath zu fra

gen. Es sind aber besonders die raschen Wechsel

reden (altercationes), bei denen der Sinn öfters von

ihm verfehlt worden ist, z. B. die des alten Dieners

mit Hippolytus V. 87 – 107.

„O Herr, (Gebieter nennen darf man Götter nur)

Wohl wirst du mir gehorchen, rath' ich Gutes dir"?

Bothe übersetzt mit richtigerem Gefühl:

„O Herr, den ich vor Allen, nächst den Himmlischen,

Verehre, folgest du wohl einem guten Rath"?

Azzrórg ist wie Dominus der Hérr der Sclaven (dies

besagt die Abstammung): äva; aber ist bekanntlich

das Prädikat von Göttern. Der Alte sagt also wirk

lich, daſs er seinen Gebieter wie einen Gott angere

det habe, zu welcher Demüthigkeit er einen guten

Grund hat, da er dem stolzen Jüngling eine gute Lehre

geben will.

„Nun weiſst du, welche Sitte bei den Menschen gilt"?

Es handelt sich hier nicht sowohl um eine gebilligte

Sitte, als vielmehr um eine Art oder Unart, die man

sich nicht gesteht, wenn sie auch allgemein herr

schend ist.

„Man haſst die Haffarth und den mürrisch finstern Sinn".

Tö asp.vóv ist keineswegs die Hoffarth, sondern ein

Wesen und Benehmen wie das des Perikles und

des Euripides selbst war, der in den Hippolyt einen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
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groſsen Theil von sich selbst gelegt hat und tº ph

räay ſov ist bloſs der Mangel an comitas, an Po

pularität.

„Ist aber etwa Anmuth bei Leutseeligkeit" ?

Für etwa hätte, wenn einmal ein Flickwort nöthig war,

doch wohl gesetzt werden müssen: und anstatt ist

Anmuth wäre richtiger erwirbt Gunst gesagt worden.

„Wenn Göttersatzung anders lenkt uns Sterbliche".

Es ist von keiner göttlichen Gesetzgebung die Rede,

sondern Hippolytos sagt vielmehr bloſs, daſs die Sit

ten der Menschen denen der Götter gleich und ana

log sind, so daſs man also von den einen auf die an

deren schlieſsen kann.

„Nicht jeden Gott, nicht jeden Menschen liebt man gleich".

Wer kann in diesen Worten das finden, was Hippolyt

sagen will, daſs die Götter ihre Lieblinge unter den

Menschen und die Menschen je nach ihrer Individua

lität ihre Lieblinge unter den Göttern haben, und man

also nicht genöthigt sei, alle Götter zu ehren?

„Du wärest glücklich, wohnt in dir der rechte Sinn".

Um so zu übersetzen, müſste man äv zu eöôapovor:

setzen: der Optativ ohne äy zeigt bekanntlich den

Wunsch an. Der Diener wünscht, daſs aus der Ge

sinnung des Hippolyt demselben kein Leid erwachsen

möge.

„Doch deiner Kypris wünsch' ich Heil und Segen viel".

Xapsv ).éo valere jubeo ist so ziemlich das Gegen

theil von „Heil und Segen wünschen". Hier folgen

sich also die Fehler Zeile um Zeile. Indeſs möchte

dies wohl die miſslungenste Stelle unter allen sein:

anderwärts hat der Werf groſsentheils nicht mehr ge

irrt, als die Erklärer. Er mag sich übrigens mit En

nius trösten, welcher den Anfang der Rede, welche

die Medea zu den Korinthischen Frauen spricht, auf

eine merkwürdige Weise miſsverstanden hat. Dies

Beispiel verdient mitgetheilt zu werden. Derselbe fand

im Euripides folgende einzig richtige Lesart:

Kopi»Rat ſovatze;, &#i.jo» öópov,

ph xoi tt pép.Tad'. 082 7äß To)}.ob: ßpotóv

aep.vod: Yzyôta: Toö. tz Stop.dTwo» äro

roö: t' ev dopaiot: o 3' ä' 36/oo Toöó:

öóx) etav Exthaayto xai adopiav.

Die Erklärung dieser Worte folgt einige Zeilen wei

ter unten: Xp dé Sévoy pèv etc. Medea sagt Folgen

des: „Korinthische Frauen, ich komme (eurer Einla

dung folgend) heraus zu euch, damit ihr mich nicht

scheltet. Denn mir ist gar wohl bewuſst, daſs nicht

allein viele, die auſser ihrem Hause mit Einwohnern

und Mitbürgern (jopalot:) verkehren, sich selbstgenü

gend und stolz erweisen, sondern auch Manche durch

bloſses Zuhausebleiben (äp' aÖYoo Toôó) den Vor

wurf der Gleichgültigkeit und Miſsachtung (Göxxxstav

xa a)opia» so viel wie 8öckxstav adop(a) auf sich

laden". Medea will, als eine Frau, die durch ihr Wis

sen weit über den gewöhnlichen Weibern steht, trotz

dem leutseelig und mittheilend erscheinen (wenn sie's

auch bisher weniger gewesen ist), denn sie bedarf der

Zustimmung der Korinthischen Frauen zur Ausführung

ihres rachsüchtigen Planes. Ihre ganze Rede ist eine

captatio benevolentiae. Diese Worte hat Ennius auf

mehrfache Weise miſsverstanden, indem er also über

setzte:

Quae Corinthi altam arcem habetis, matronae opulentae optu

1nates,

Nobis ne vitio vortatis hoc, quod a patria absumus; nam

(éziº.do» dópov)

Multisuam rem bene gessere et publicam (aep.vob: 7e7ära:)

patria procul,

Multi qui domi aetatem agerent (ot 3' är' a you to36.),

propterea sunt improbati.

Die Neueren haben eben so gefehlt, indem sie noch

dazu durch eine Textverderbung miſsleitet wurden.

Dies Beispiel mag zugleich als Beweis dienen, in wel

chem Zustande die Kritik und Interpretation des Euri

pides sich derweile noch befindet. Betrachtet man

aber vollends die Verkennung seines Dichterwerths,

die schiefen Urtheile über die Charakterzeichnung sei

ner Personen, die falsche Würdigung seiner Schreib

art; so muſs man wohl zu der Einsicht gelangen, daſs

eine vollendete Uebersetzung des Euripides gegenwär

tig noch nicht möglich ist. Die römischen Nachahmer

hatten dies alles vor den unsrigen voraus, und wenn

sie fehlten, fehlten sie bloſs durch eigne Schuhl: ein

gegenwärtiger Uebersetzer aber müſste zugleich als

Kritiker und Kunstrichter die Schuld der Philologen

abtragen, wenn er eine völlig genügende und genieſs

bare Uebersetzung schaffen wollte. Trotzdem sind wir

Hrn. Donner groſsen Dank schuldig, daſs er seinen

Fleiſs dem Euripides zugewendet hat: denn seine Lei

stung ist doch bereits weit über die von Bothe erha

ben, welcher nicht einmal die Cäsur der Trimeter,

auſser durch Zufall, einhält, anderer Mängel nicht

zu gedenken. Zur Vergleichung stehe hier der An

fang von der Rede der Jokaste in den Phönikerinnen:
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Bothe:

„Eteokles, nicht bloſs Uebel sind des Alters Loos,

Nein, Kind, auch manches Gute. Die Erfahrung weiſs

Heilsamern Rath zu geben, als ein Jüngerer.

Was jagst du der Göttinnen Frevelhaftester,

Der Ehre nach ? Sohn ! Diese weiſs vom Rechte nichts.

Zu manchem Haus und beglückten Städten kam sie, und

Gieng wieder, und Verderben lieſs sie hinter sich,

Sie, der du nachrasest. Schöner ist es, Sohn“ u. s. w.

Donner:

„Dem Alter ist nicht lauter Uebles zugesellt,

Mein lieber Sohn Eteokles; nein, viel weisern Rath

Giebt ihm Erfahrung an die Hand, als Jüngeren.

Was strebst du nach der schlimmsten aller Göttinnen,

Der Ehre? Thu nicht also! Sie ist ungerecht:

In manches Haus, in hochbeglückte Städte zog

Sie ein, und gieng verderbend die ihr huldigten.

Und ihr erglühst du. Schöner ist, Gleichheit, o Kind" u. s.w.

Das läſst sich hören. Aber Schiller übersetzte den

noch gefühlter, und somit auch richtiger, also:

„Mein Sohn! Mein Eteokles! Alles ist

Nicht schlimm am Alter. Die Erfahrung krönt's

Mit mancher Weisheit, die der Jugend mangelt.

Warum von der Göttinnen Schlimmsten dich,

Dich von der Ehrbegier beherrschen lassen ?

O meide die Abscheuliche! In manch

Glückselig Haus, in manch glückselig Land

Schlich sie sich ein, doch wo man sie empfing,

Zog sie nie anders aus, als mit Verderben.

Sieh A und nach dieser rasest du"! u. s. w.

Die Anrede des Hippolyt an die Artemis hat Herr

Donner, gewiſs sehr schön und flieſsend, also übersetzt:

Dir bring' ich, Herrin, diesen frischgeflochtnen Kranz

Zum Schmuck, gewunden auf der unentweihten Flur,

Wo nie der Hirt die Heerden auf die Weide treibt,

Noch nie das Eisen schaltet, und zur Lenzeszeit

Die Biene nur durch unentweihte Fluren schwärmt:

Da wohnt die Unschuld, tränkt das Land mit Quellenthau.

Nur wer der Lehre Nichts verdankt, nur wem Natur

Zugleich für alle Werke weisen Sinn verlieh,

Der darf sich Kränze pflücken, doch der Böse nicht.

So nimm, geliebte Königinn, aus frommer Hand

Die Krone, die dein goldnes Haar umkränzen soll.

Mir ward allein vor Allen diese Huld gewährt:

Dir nahe wandl' ich, pflege stets Gespräch mit dir;

Dein Auge nicht erblickend, hör' ich deinen Laut.

Ans Ziel geleite, wie ich ihn begann, den Lauf".

Eine Uebersetzung wird immer um so treuer sein,

je mehr Gefühl und Empfindung wiedergegeben sind,

und um so untreuer, je mehr der Uebersetzer an den

bloſsen VVorten hängt. Denn selten oder nie pflegen

zwei Ausdrücke zweier Sprachen sich völlig zu ent

sprechen, oder, so zu sagen, zu decken, und jeder

Dichter muſs dem Versmaaſs so viel einräumen, daſs

er ihm zu Liebe bald mehrt bald abkürzt: ferner bie

tet in zehn Fällen kaum einmal die andere Sprache

für eine Figur oder einen Tropus etwas Entsprechen

des dar. Was also an der einen Stelle verloren geht,

muſs an einer anderen eingebracht werden, man darf

das Zufällige nicht dermaſsen ängstlich ausprägen,

daſs ihm das Wesentliche geopfert wird, man muſs

mit einem Worte im Geist und in der Wahrheit, nicht

im Buchstaben, die Treue beweisen. Dies wird aber

auf keine Weise erreicht werden können, wenn man

nicht tief in den Geist und das Wesen des Schrift

stellers eingedrungen ist, und vor allem einen recht

deutlichen Begriff von seiner Schreibart hat. Den

Styl des Euripides charakterisiren die Alten, vor Allen

Aristoteles, Dionysius und Longinus, ziemlich über

einstimmend in der Weise, daſs sie sagen, er scheine

nicht von der Prosa verschieden und sei doch echt

poetisch: man glaube die gewöhnliche Umgangsspra

che zu vernehmen, und höre doch eine viel edlere und

höhere, von der das attische Theater entzückt - und

hingerissen wurde. Auch Horaz scheint sie im Auge

zu haben, wenn er in einer vielfach miſsgedeuteten

Stelle also spricht:

Er noto fictum carmen sequar, ut sibi quivis

Speretidem, sudet multum, frustraque laboret,

Ausus idem: tantum series juncturaque pollet,

Tantum de medio sumtis accedit honoris.

Dasselbe sagt ferner das Epigramm des Archimelus:

r" Eößtröeo uht ápyeophr' rß4).Xoo,

65:3atov áv}ptbrot:, op.o», äo8o)éta

kein pè» 7äp (Sei» xa ériodo: v. Gé rt: «öth»

eaſay, Yaxeroö rpº/otépt axó).070:.

Suchen wir in unserer Literatur einen analogen Styl,

so möchte es wohl am allermeisten der von Goethe

sein. So wie daher mein verehrter Lehrer Döderlein

dem Hrn. Verfasser einmal gerathen hat, bei der

Nachbildung des Sophokles die Sprache Schillers zu

gebrauchen, so würden wir Goethe's Styl einem Ueber

setzer des Euripides empfehlen. Soll aber in dieser

Weise übersetzt werden, so sind zwei Dichter wie

Euripides und Sophokles für einen Mann zu viel, und

überhaupt sollte kein Uebersetzer je mehr als einen

bedeutenden Dichter über sich nehmen. Voſs hat nur

den Homer gut übersetzt: alles Andere ist ihm miſs

lungen, indem er den Styl, den er sich bei jenem
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Dichter gebildet hatte, gleichmäſsig auf alle anderen

übertrug.

Den Trimeter bildet Hr. Donner im Allgemeinen

rein und richtig: nur meidet er die Längen in den

gleichen Stellen nicht sorgfältig genug.

Die lyrischen Metra lesen sich ziemlich gut, we

nigstens so gut wie die meisten Nachbildungen anti

ker Lyrik mit Beibehaltung des ursprünglichen Vers

maſses. Allein es erweckt ein ungünstiges Vorurtheil,

daſs der Verfasser es für nöthig erachtete, die Sche

men der Metra zu verzeichnen, und zwar sehr mecha

nisch, z. B. wo Dochmien sind, alle wechselnden For

men, die gerade zufällig vorkommen: und so mecha

nisch ist vielfach auch die Nachbildung. Auf diese

Weise wird es nimmermehr gelingen, Wohllaut und

Anmuth in solche Nachbildungen zu bringen: und was

kann, wo diese fehlen, ein lyrisches Gedicht für Wir

kung thun ! Hier ist es schlechterdings nöthig, daſs

der nachbildende Uebersetzer das Wesentliche und

Zufällige in den Metren genau zu unterscheiden im

Stande sei, und sodann nicht die einzelnen prosodi

schen Längen und Kürzen, sondern den Rhythmus in

der Weise wiederzugeben suche, wie ihn ein deut

sches Ohr am leichtesten ohne Vorzeichnung zu er

kennen vermag. Dr. H

r. Hartung.

XXI.

Die gegenwärtige Moth der evangelischen Kirche

Preuſsens, deren Ursachen und die Mittel zu

ihrer Abhilfe beleuchtet von Carl Bernhard

Moll, evang. Pfarrer u. s. u. Pasewalk, 1843.

bei E. Köhler. 371 S.

Dem ehrenvollen Auftrage einer Selbstanzeige mei

ner in der Ueberschrift näher bezeichneten Schrift

glaube ich am sichersten durch Hervorhebung der we

sentlichen Gesichtspuncte zu genügen und dadurch

mein Buch zugleich gegen falsche Anforderungen zu

schützen, wie gegen ungerechte aus Miſsverständnis

sen entspringende Anklagen zu vertheidigen.

Soll ich die Hauptsache mit Einem Worte ausspre

chen, so ist es mir darum zu thun, für eine Stimme

*** der Kirche für die Kirche an die Kirche zu gel

ten. Durch die letztere Bestimmung habe ich den

Kreis meiner muthmaſslichen Leser, durch die vorher

gehende meinen Gegenstand, der zugleich meine Auf

gabe und mein Ziel ist, durch die erstere meinen Stand

punct angegeben. Die Kirche nämlich, als die Ver

wirklichung des Reiches Gottes in der Welt, gilt mir

für die lebendige Vermittlung zwischen der abstracten

Gläubigkeit und bloſsen Vorstellung des heil. Geistes

und des Himmelreichs auf der einen und zwischen den

Erscheinungen des Weltlebens und den Bewegungen

des menschlichen Selbstbewuſstseins auf der andern

Seite. Sie ist mir der sichere, aber darum doch nicht

bewegungslose, sondern entwickelungsfähige Boden für

das Heil der Welt, und gehet selbst in alle Bewegun

gen concreter Entwickelung ein, ohne die Sicherheit

des von Gott Gesetzt - und Geleitet - seins zu verlieren.

Indem ich mich von diesem kirchlichen Grund und Bo

den aufs entschiedenste getragen fühle, kämpfe ich von

ihm aus gegen Alles, was die gesunde Entwickelung

der ihr unsichtbares und ewiges Wesen in der Zeit

lichkeit und unter den historischen Verhältnissen der

sichtbaren Welt verwirklichenden Kirche hemmen, stö

ren, verläumden oder in die Gewalt falscher Lebens

triebe und einseitiger Lebensbewegungen bringen möch

te, ohne mich an die schönen und mächtigen Namen

zu kehren, mit denen sich dergleichen breit zu machen

pflegt. Denen, welche im Zusammenhange lesen, wird

es von selbst klar sein, daſs ich unter der Kirche nicht

etwa die bloſs äuſsere Gestalt derselben oder irgend

eine besondere Form ihrer Lebenserscheinungen, einen

besonderen Stand für sich allein oder eine einzelne Ein

richtung und Verfassung verstehe, daſs es mir über

haupt darauf ankommt, das Wesen der Kirche nicht

in einzelnen und von einander abgesonderten Momen

ten vorzugsweise oder ausschlieſslich erkennen zu wol

len, sondern die Totalität derselben zu setzen. Dieje

nigen aber, welche nur blättern, verweise ich nament

lich auf S. 266 u. 343. Wie zuversichtlich ich jedoch

aus diesem kirchlichen Bewuſstsein herauszusprechen

meine, in dessen objectiven Grund ich mich aufs red

lichste zu vertiefen gesucht habe, so ferne bin ich zu

gleich von der Anmaſsung kirchlicher Untrüglichkeit

und von der Sucht, mit diesem groſsen Namen meine

Schwächen zu bedecken.

(Der Beschluſs folgt.)
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Die gegenwärtige Woth der evangelischen Kirche

Preuſsens, deren Ursachen und die Mittel zu

ihrer Abhilfe beleuchtet von Carl Bernh. Moll.

(Schluſs.)

Wenn ich auch hoffe, daſs die theologisch-philo

sophische Grundlage der ganzen Untersuchung und die

wissenschaftliche Durcharbeitung der behandelten Ge

genstände aus der rhetorisch-lebendigen Darstellung

concreter Verhältnisse dem Kundigen entgegentreten,

so wie daſs durch den Scherz der Schmerz, durch die

Ironie der Ernst, durch die Schärfe der Polemik die

redliche Liebe der Wahrheit hindurchblicken wird: so

will ich doch ausdrücklich (S. 9) nur für eine Stimme

gelten, die sich gedrungen fühlt zur Sprache zu brin

gen, was Tausenden auf dem Herzen brennt, aber gerne

bereit ist vorbessern Stimmen zu schweigen, deren Rede

und Gegenrede zum Heil der Kirche eben als Antwort

hervorzurufen, diese Stimme die besondere Absicht und

Hoffnung hat.

Da ich nun der Meinung bin, daſs wir alle Ursa

che haben, aus dem bloſsen Reden und Theoretisiren

heraus zum Handeln zu kommen (cfr. S. 75. 225. 286.

337), alles Handeln aber wesentlich sich in concreten

Verhältnissen bewegt, so habe ich eben die concreten

Verhältnisse meines Vaterlandes zur Basis und zum

Gegenstande meiner Untersuchung genommen, und wenn

ich die gegenwärtige Noth der evang. Kirche desselben

in prägnanten Ausdrücken zu schildern und die extre

men Richtungen mit ihren Verbildungen selbst bis in

ilure letzten, zum Theil anekdotenhaften Zuspitzungen zu

verfolgen gesucht habe, so konnte ich doch grade um

solcher Ansicht und Gesinnung willen am allerwenig

sten bei der bloſsen Schilderung dieser Noth oder bei

der klagenden Ausmalung derselben stehen bleiben; es

muſste mir vielmehr entschieden darum zu thun sein,

die vornehmsten Ursachen derselben aufzufinden und

die zuverläſsigen Heilsmittel anzugeben.“

Wie ich nun die Noth der Kirche nicht in verein

zelten Uebelständen und zusammenhangslosen, mehr

zufälligen Miſsverhältnissen, sondern als ein die ganze

Kirche ergreifendes gemeinsames Leiden gefunden habe,

dessen an den verschiedenen Puncten allerdings eigen

thümliche Gestaltung ich durch die mannigfaltigen kirch

lichen Lebensgebiete zu begleiten und eben an jedem

Orte in der sachgemäſsen Eigenthümlichkeit zu zeich

nen gesucht habe: so bin ich auch bei der Aufdeckung

der Ursachen dieses Leidens nicht im Stande gewesen,

einzelne Personen und Schulen, Stände und Zustände,

Richtungen und Einrichtungen mit dieser Schuld zu

beladen; sondern ich habe wieder das sehr verwickelte

Gewebe dieser Ursachen kritisch auflösen und den man

nigfaltigen Fäden desselben in deren Zusammenhange

mit relativ berechtigten Verhältnissen nachgehen müs

sen, welche Fäden überdies in viel frühere Zeiten zu

rückleiteten und in der Gegenwart nur zu einer beson

deren Ausbildung und Verknüpfung gekommen sind.

Dadurch habe ich es natürlich mit allen eigentlich so

zu nennenden Parteien verdorben. Denn kaum hat die

eine sich über den Ilieb gefreuet, der ihrem Widerpart

zu Theil geworden ist und dessen Sicherheit und Ge

rechtigkeit sie nicht genug zu loben weiſs, so verzieht sie

schon das Gesicht und spricht von Leidenschaftlichkeit,

Gereiztheit und Erbitterung, weil nun an sie selbst die

Reihe gekommen ist; und so geht es durch die ganze

Runde. Ich mache freilich keinen Anspruch auf die mehr

als zweideutige Ehre, über den Parteien stehen und

voraussetzungslos urtheilen zu wollen. Ich habe viel

mehr mit aller Entschiedenheit der Ueberzeugung und

des Willens Partei genommen; und das nicht bloſs für

die Wahrheit im Allgemeinen, sondern für die in der

Person Jesu Christi selbst persönlich gewordene Wahr

heit, welche sich in Kraft der Mittheilung ihres gott

menschlichen Wesens beständig in der christlichen Kir

che individualisirt. Und in Folge der historischen Vor

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
40
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aussetzung der Wege, welche mich Gott geführt hat,

habe ich in noch concreterem Sinne Partei genommen

für die Individualisirung dieser christlichen Gestalt der

Wahrheit in der evang. Kirche. Aber eben diese Par

teiergreifung hat mich auch nach dem Maaſse des mir

verliehenen Geistes und Glaubens der evangelischen

Wahrheit und Freiheit theilhaftig gemacht und über

das sonstige Parteiwesen relativ erhoben.

Aehnlich verhält es sich mit der Angabe der Mit/e/.

Hier kommt es besonders auf den Begriff der Entwécke

lung an, deren Momente wohl S. 52 sq. am klarsten

angegeben sind. Denn es ist die Hauptaufgabe des

Buches, nachzuweisen, daſs die evang. Kirche zu ihrer

Rettung auch aus der gegenwärtigen Noth keiner an

deren Mittel bedarf, als einer Entwickelung aus ihrem

eigenen d. h. dem heil. Geiste mit ihren eigenen d. h.

den von ihrem Stifter, Herrn und Haupte ihr anver

traueten Mitteln, Kräften und Gaben unter den gegen

wärtigen historischen Bedingungen. Natürlich sind in

jedem der 7Abschnitte des Buches im Einzelnen die

Puncte bezeichnet worden, auf welche sich hauptsäch

lich die gegenwärtige Entwickelung beziehen dürfte;

aber grade wegen des Dringens auf lebendige Entwicke

lung habe ich um so weniger der Zukunft vorgreifen

oder den fertigen Plan der Entwickelung aus der Ta

sche produciren können, sondern mich gerne damit be

gnügt, statt auf Rezepte und Projecte vielmehr auf

den Grund, der gelegt ist, zurückzuweisen und nach

den ewigen Gesetzen aller wahren kirchlichen Entwicke

lung auf ihm die historischen Knotenpuncte und Zug

linien derselben in der Gegenwart zu bezeichnen. Ei

nen besonderen Nachdruck habe ich dabei auf die Ent

wickelung der Kirchenverfassung legen müssen. Denn

nur dadurch, daſs die Kirche sich selbst auf ihrem

eigenthümlichen Gebiete nach ihrer eigenen Lebensord

nung fasset und verfasset, ist es möglich, daſs sie sich

aller ihrer Widersacher mit ihren eigenen Gliedern und

Waffen erwehren und auf dem geordneten Wege gesetz

mäſsiger Entwickelung die Continuität mit der Ver

gangenheit bewahren und doch zur Befriedigung aller

wesentlichen Bedürfnisse der Gegenwart fortschreiten

und auch für die Zukunft den Blick und Weg offen

halten kann. „Und nur durch diese Sammlung aller ge

sunden Kräfte unter eine durchgreifende Einheit in orga

nischer Gliederung wird es dahin kommen, daſs die Kir

che in opfernder Liebe allen den mannigfaltigen Bewe

gungen des Lebens nachgehen und die darin verschlos

senen, verkümmerten und verbildeten Lebenskeime erlö

sen, retten und in die geordnete Bahn gesunder Ent

wickelung zurücklenken, daſs sie die jetzt an unzähli

gen Orten und Enden von einzelnen Pastoren, Gemein

den und Vereinen auf eigene Hand und unter der Hand

vorgenommenen Besserungsversuche aus ihrer Isolirtheit

und Subjectivität befreien und das vereinzelte Gute zur

kirchlichen Gesammtthat erheben, daſs sie überhaupt

sich selbst in kleinste Kreise organisiren kann, welche

eben ganz spezielle Gebiete besonders zu bearbeiten

haben und doch durch ihre gliedliche Einfügung in den

Gesammtorganismus der Kirche ebensowohl selbst vor

der Zersplitterung und Ausweichung bewahrt bleiben,

als stets aus der lebendigen Quelle mit frischen Kräf

ten und wirksamen Mitteln zur Umwandlung und kirch

lichen Einverleibung jener bisher der Kirche noch

fremd oder feindselig gebliebenen Individuen, Verhält

nisse, Gebiete u. s. w. versorgt werden (S. 263).

Da ich in diesem Sinne bei meinen Untersuchungen

zu Werke ging, so habe ich, um einen für die Gegen

wart höchst wichtigen Punct zu berühren, keine Ursache

gefunden, mit der Agende und Union zu brechen, wie

diejenigen es thun, welche beide als die wahre Ursache

der gegenwärtigen Verwirrung und Spaltung hart ver

klagen. Ich habe vielmehr S. 56 sq. die Agende als

eine kirchliche Wohlthat und als einen Segen behandelt,

weil sie eines der ersten Zeichen des neuerwachten kirch

lichen Lebens und das erste Band der Einheit war, wel

ches sich um die auseinanderfallenden Theile der Lan

deskirche und um die zerbrochenen Stücke des Gottes

dienstes schlang, auch in den Cultus wieder das gehö

rige Maaſs und die organische Gliederung und gesetz

mäſsige Ordnung brachte; weil sie der Neuerungs- und

Zerstörungslust einen Damm entgegensetzte und die

Gemeinde selbst gegen ihre eigene und ihrer Prediger

Willkühr schützte, ohne die Freiheit des Gewissens und

das Recht der eigenen Ueberzeugung zu beeinträchti

gen; weil sie sich an die alten landüblichen kirchlichen

Formulare anlehnte und doch die Zeitbedürfnisse berück

sichtigt und das Veraltete umgebildet hat. Ebenso habe

ich S. 315 sq. aus offiziellen Documenten nachgewiesen,

daſs die bei uns eingeleitete Union weder eine negative

noch eine temperative ist, sondern daſs sie eine conser

vative zu sein strebt, d. h. daſs die unirte Kirche in

ihre Einheit als evangelische die Eigenthümlichkeit des

lutherischen und reformirten Bekenntnisses aufnehmen

und so darin erhalten und gewähren lassen will, daſs

nur das Ausschlieſsende ihrer Unterschiede aufgehoben

und in ihnen kein Grund zu kirchlicher Trennung län

ger gefunden werden soll. Aber eben so entschieden

habe ich S. 53 sq. eine Entwickelung der Formen des

öffentlichen Gottesdienstes, und S. 359 sq. 370 sq. einen

Fortschritt auf dem reformatorischen Wege der con

servativen Union gefordert und angedeutet. Es thut

mir leid, daſs ich daselbst nicht noch weiter ausgeführt

habe, wie die zunächst im Leben der evang. Kirchen

glieder vorbereitete, dann im Cultus, namentlich im Ri

tus eingeleitete Union die nächste Aussicht habe, sich
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in der Verfassung der evang. Landeskirche durch In

einanderbildung der Consistorial - Synodal- und Pres

byterial-Ordnung zu vollziehen, während der symboli

sche Ausdruck der Union im Bekenntnisse zunächst

noch kein anderer sein könne als der angegebene, wel

cher die alle Fundamentallehren betreffende wirkliche

Uebereinstimmung der verschiedenen Bekenntniſsschrif

ten als kirchliche Auctorität und verbindliche Lehrnorm

in sich aufnimmt und die abweichenden, zum Theil aus

dem Kreise des Symboles schon heraustretenden Lehr

bestimmungen der theologischen Durcharbeitung und

freien Aneignung der Individuen überläſst. Durch diese

weitere Ausführung würde die Anerkennung und Be

deutung des kirchlichen Lebenstriebes, der sich in den

lutherischen Separirten regt und sie zu dem Entwurfe

einer Kirchenverfassung gedrängt hat, welcher ganz

andere als rein lutherische Bestimmungen enthält (cfr.

S. 281 sq.), noch klarer als jetzt hervorgetreten sein

und denen, welche meine Polemik gegen dieses Trei

ben zu scharf und bitter finden, noch bestimmter als

es jetzt schon geschehen ist das Zeugniſs abgedrungen

haben, daſs ich auch hier wie überall mich redlich be

müht habe, auch in den Richtungen, welche ich be

kämpfe, die relative Berechtigung und einseitig schöpfe

rische Thätigkeit anzuerkennen. Allein ich habe doch

wenigstens die Hauptpuncte nicht übersehen und auch

nicht verschwiegen.

Unter diesen Umständen ist es mir eben so be

fremdend als schmerzhaft, wenn in dem diesjährigen

Vorwort zur Evang. Kirchenzeitung meine Aufforderung

an die Landesregierung zum Heraustreten aus der bis

herigen bloſs beobachtenden Stellung unter Umständen

und mit einer Wendung erwähnt wird, wodurch der

Schein entsteht, als hätte ich nicht bloſs überhaupt Ge

lüsten, der Kirche vornämlich durch den fleischlichen

Arm der Obrigkeit aufzuhelfen, sondern als provocire

ich namentlich gegen die lutherischen Dissidenten ver

folgende Maaſsregeln auf eine Weise, durch welche

die Gewissenstyrannei zum Grundsatz erhoben würde.

Das Wahre an der Sache ist, daſs ich die Obrigkeit

aufgefordert habe, energisch gegen alle strafbaren Hand

lungen und gegen jeden Bruch der Landesgesetze ein

zuschreiten und auch die Polizei und resp. die Justiz

ihr Amt thun zu lassen an allen, die strafbare Hand

lungen begehen, auch wenn diese Individuen versichern,

daſs sie aus purer Rechtgläubigkeit und Gewissenhaf

tigkeit so gehandelt hätten; desgleichen, daſs ich dar

auf gedrungen habe, für die Fälle, wo in gewissen Col

lisionen die bisherigen Landesgesetze nicht ausreichend

seien, neue gesetzliche Bestimmungen zu treffen und

mit deren Anwendung im Leben offen und entschieden

Ernst zu machen, weil es nichts Gefährlicheres giebt,

als wenn in einem Volke die noch geltenden und für

alle Unterthanen rechtsverbindlichen Landesgesetze von

einer einzigen Partei öffentlich und ungestraft gebro

chen werden und dadurch im Volke selbst das Bewuſst

sein von der Majestät der gesetzlichen Macht und gött

lichen Ordnung der Obrigkeit zerrüttet wird. Ich habe

überhaupt die Ansicht von der Verhältniſslosigkeit des

Staates und der Kirche zu einander bekämpft und zu

zeigen gesucht, wie diese Verhältniſslosigkeit nur eine

vorgebliche und eingebildete sei, welche bei dem ersten

Versuche der Verwirklichung allemal in wirkliche Feind

seligkeit umschlage. Bei der Anwendung auf die luth.

Separirten habe ich dargethan, daſs, wenn auch die

Gebildeten und Gesitteten unter ihnen keinesweges die

rohe Weise billigen, in welchen an manchen Orten die

gemeinsamen Intentionen verwirklicht werden, doch ein

und dasselbe Princip alle bisherigen Bewegungen der

selben beherrscht und daſs der Versuch, dieses Princip

auf dem Papiere zur Entfaltung und Darstellung zu

bringen, dasselbe, keineswegs reformatorische, sondern

revolutionäre Verhältniſs zum Staate und zur Landes

kirche und zu deren, nicht bloſs eingebildeten, sondern

wirklichen Institutionen habe, welches in Praxi schon

zu so schnöden Verletzungen von Personen, Rechten -

und gesetzlichen Einrichtungen geführt hat, daſs selbst

diejenigen, welche den Verlauf des Separatismus nicht

bloſs abwartend aus der Ferne beobachten und nach

einseitigen Berichten oder vorher schon fertigen Theore

men beurtheilen, sondern ihn in unmittelbarer Nähe und

praktischer Behandlung haben, doch billig Bedenken

tragen, die zum Theil schauerlichen Details der Oeffent

lichkeit zu übergeben. Ich habe endlich nachgewiesen,

daſs es mit der Behauptung des reinen Lutherthums

sich eben so verhalte, wie mit jenem Vorgeben von der

Verhältniſslosigkeit von Staat und Kirche zu einander

und daſs ganz unlutherische Elemente, Ansichten, For

derungen und Bestrebungen sich in jenen Bewegungen

geltend machen, welche es überhaupt mit aller Anstren

gung nicht weiter als bis zur Form der Secte sowohl

ihrer politischen Existenz als ihrem kirchlichen Cha

rakter nach gebracht haben oder bringen können (S. 276

und 342). Aber ich habe eben so entschieden die An

sicht bekämpft, daſs man die Austretenden um jeden

Preis, sei es durch Concessionen, sei es durch Zwangs

maaſsregeln in der Kirche erhalten oder die schon Aus

getretenen durch Bedrückungen und Verfolgungen er

sticken müsse. Ich habe vielmehr Freiheit des Glau

bens und Gewissens für sie, wie für die Glieder der

unirten Kirche verlangt (S. 248) und darauf gedrungen,

daſs in dieser Beziehung der Kirche allein der Kampf

mit ihren Widersachern und die Zurückleitung der Aus

getretenen in ihren Schooſs überlassen bleibe. Da es

jedoch keine willkührliche und ungesetzliche Freiheit

giebt, so müssen die Aeuſserungen und Erscheinungen

des Glaubens und Gewissens im Leben, also auch die

der Separirten, nothwendig gesetzlichen Bestimmungen

unterliegen, welche eine allgemeine Gültigkeit für alle

Landesunterthanen haben, und das Verhältniſs der ver

schiedenen Gemeinschaften zu einander und zum Staate

feststellen, also auch die Bedingungen enthalten, unter

denen die genannte Secte je nach ihrer Entscheidung

als geduldet im Lande bleiben oder unter derselben

Duldung auswandern kann (S. 276). Einen innern Ein

griff der Obrigkeit in das Verhältniſs des Separatismus

zu sich selbst konnte ich um so weniger provociren,

als ich ja ausdrücklich S. 350 sq. gezeigt habe, wie
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der Separatismus sich beständig von sich selbst sepa

riren muſs und wie der theoretische Begriff seines eige

nen Widerspruchs und seiner innern Auflösung schon

auf dem besten Wege bei uns ist, sich praktisch zu

verwirklichen. Ich würde diese rechtfertigende Expo

sition in diesen Blättern vermieden haben, wenn mir

nicht in der Evang. Kirchenzeitung der Raum dazyer

sagt worden wäre. Ja, ich würde überhaupt den Theil

nehmenden selbst aus der einfachen Lection der betref

fenden Abschnitte meiner Schrift den leichten Schluſs

zu ziehen überlassen haben, daſs ich das grade Gegen

theit von demjenigen gewollt und gesagt habe, was in

der erwähnten Anklage enthalten ist, wenn ich nicht

fürchten müſste, in einer wichtigen und doch noch we

nig gekannten und noch weniger richtig beurtheilten

Sache von mehr als bloſs provinzieller Bedeutung durch

Schweigen neuen Vorschub für eine gefährliche und nur

zu weit verbreitete Verwirrung zu geben und meiner

eigenen Devise: ehrlicher Kampf und offenes Visier!

S. 330) untreu zu werden.

Hinsichtlich der Methode habe ich noch zu bemer

ken, daſs ich die mannigfaltigen Wendungen und Stel

lungen, durch welche sich die in den Ueberschriften der

einzelnen Abschnitte bezeichneten unterschiedenen Sei

ten der kirchlichen Lebensverhältnisse selbst vermit

teln, durch alle Formen ihres Zusammenfallens und

Auseinandertretens bis dahin begleitet habe, wo die Ein

heit derselben als eine concrete d. h. als eine Fenheit

Unterschiedener hervortritt und damit der springende

Punct der Entwickelung für das eigenthümliche Gebiet,

wie des wissenschaftlichen Ueberganges zu dem nächst

folgenden erreicht worden ist. Diese unterschiedenen

Seiten lauten nach der Ueberschrift: 1) die kirchliche

Seelsorge und die individuelle Freiheit ; 2) der öffent

liche Gottesdienst und die Privatandacht; 3) das geist

liche Amt und das Priesterthum der Gläubigen; 4) der

evang. Glaube und die Wissenschaft; 5) die Kirchen

zucht und das bürgerliche Recht; 6) die Kirchenver

fassung und das Staatsleben; 7) die Union und die Con

fession. Im 1sten Abschnitte hätte ich wohl die Ent

wickelung und Verklärung der natürlichen Individualität

zur christlichen Persönlichkeit durch die Erlösung, Wie

dergeburt und Heiligung bestimmter hervorheben und

durch die wichtigeren Lebensbeziehungen hindurch

führen sollen. Im 2. Abschn. handelt es sich beson

ders um die Entwickelung der Formen des öffentlichen

Gottesdienstes, um die Belebung der Hausandacht, um

die Vermittelung beider durch die kirchlichen Katechi

sationen mit den Erwachsenen, die wöchentlichen Bi

belstunden, Privatbeichte u. s. w. Auf die kirchliche

Gestaltung und Bedeutsamkeit religiöser Vereine, über

haupt auf die Stellung und Entwickelung der Gesellig

keit in diesen Beziehungen wäre zum Vortheil des Gan

zen an diesem Orte wohl noch näher einzugehen gewe

sen. Im 3. Abschn. liegt der Nachdruck darauf, daſs

das geistliche Amt zjeie als Kirchendienst behan

delt werde und ich erlaube mir, der besonderen Be

rücksichtigung kundiger und einfluſsreicher Männer zur

nähern. Durcharbeitung zu empfehlen, was ich S. 95 sq.

über die Schöpfung beweglicher Zulagen in Bezug auf

das Einkommen der Geistlichen und S. 101 sq. über

eine mit der Stellung der Kandidaten des Predigtam

es und deren Vorbereitung zum geistlichen Amte und

Kirchendienste vorzunehmende Veränderung als eine

Entwickelung der von der Berliner Pastoral- Hülfs

Gesellschaft eingeleiteten Maaſsregeln angeregt habe.

Der ..Abschn stellt die Vermittelung des Glaubens

und Wissens in der Kirchenlehre dar und dringt auf

die kirchliche Entwickelung der Theologie als der

Wissenschaft des evangelischen Glaubens und auf die

Jör/schreitende Einführung ihrer Resultate in das kirch

liche Leben durch eine in der Selbstbeschränkung ihrer

eigenen Gesetzmäſsigkeit sich ausbildende Lehrfreiheit,

lamit die Entwickelung des kirchlichen Lehrbegriffe

Schritt halte mit der Entwickelung des Lebensjad

Denkens selbst in den Gliedern der Kirche. Der 5.

Abschnitt führt den Begriff der Kirchenzucht durch die

verschiedenen Collisionen der Kirche in deren Zucht

mit sich selbst, der Kirchenzucht mit dem bürgerlichen

Rechte des Gesetzes mit der Sitte u. s. w. hindurch,

entwickelt die Momente der Zucht als Züchtigung und

Erziehung und bestimmt sie selbst als eine solche,

welche aus dem kirchlichen Leben selbst erzeugt sein

müsse und durch die eigene Bewegung dieses Lebens

in Gang und Ordnung erhalten werde. Vornämlich

kommt es darauf an, daſs die Kirchenzucht nicht als

eine besondere sittliche Ordnung neben den anderen

sittlichen Ordnungen des privaten und öffentlichen Le

bens behandelt werde, söndern ihre Aufgabe besteht

grade darin, die in diesen schon vorhandenen sittlichen

Ordnungen an sich enthaltene religiöse Grundlage po

*te und mit selbstbewu/s/em Nachdruck hervorzuſeh

e. Die Durchführung durch die einzelnen Ordnungen

folgt von S. 193 an. Zu einer besonderen Berücksich

tigung erlaube ich mir den S. 203 sq. über eine noth

wendige Theilnahme der Kirche an jeder amtlichen

Eidesabnahme entwickelten Vorschlag hervorzuheben,

während die übrigen im Ganzen wohl nicht minder wich

tien Fragen dieses Abschnittes über Sonntagsfeier,

Eherecht, Hausordnung, Schulzucht u. s. w. schön häu

ger. zur öffentlichen Besprechung gekommen sind.

insichtlich des 6. und 7. Äbschn, geht aus dem zuj

Erwähnten genugsam hervor, daſs es sich hier um eine

Entwickelung der unirten Landeskirche handelt, über

welchen, letzteren Begriff, der noch so vielfältig miſs

verstanden wird, man die Güte habe S. 290 sq. zu ver

gleichen. . Ueber meinen Styl sage ich nichts; denn:

le style c'est l'homme. M1 oll.



Ja h r b ü c h er

fü r

wissenschaftliche Kritik.

H er aus ge gebe 1

von der

Societät für wissen schaft 1 i ch e Krit i k

ZUl

/ Tip"S TS438.

B e r 1 in, bei W. B e S s er

1 8 4 3.

Verantwortlicher Redacteur: der General-Secretair der Societät, Prfessor von Henning.





I n h a lt des März - H e ft es.

Ja / r bü c / e r AWr. 4I – 60.

Ampère, histoire de la Littérature française au Moyen

äge comparée aux littératures étrangères. Introdu

ction. Histoire de la formation de la langue française.

Paris, 1841. – Ackermann. . G -

Bülau, Geschichte des europäischen Staatensystems. Aus

dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaften. Leip

I. Th. bis zum westphälischen und pyrenäischen

II. Th. bis zu dem Ausbruche der fran

III. Thl.

neuesten Zeiten. 1839. – Reuter.

zig.

Frieden. 1837.

zösischen Revolution. 1838. bis auf die

Callery, Systema phoneticum scripturae Siniéae. Macao,

MDCCCXLI. Th. I. u. II. – Schott. -

Jacobus Micylus Argentoratensis philologus et poeta,

Heidelbergae et Rupertinae uniuersitatis olim decus.

Commentatio historico - literaria, quam conscripsit Ioan.

Frid. Hautz. Heidelbergae, MDCCCXLII. – Hertz.

Musei Lugduno-Batavi Inscriptiones Graecae et Latinae.

Edidit L. J. F. Jaussen. Lugduni Batavorum 1842. –

Zumpt. - - - - - . -

Mo532 97 4023a, tot Ilothuata optxá bró 'Iwävvo. A.

Kapataoéraa. 'Ev Eggorée, 180. – Kind.

Tá Ilave)). »ta, japa Tarportzöw örtó'I. A. Kagarao t3a.

"E» Egoor 6).et, 1842. – Kind. - - -

Karsten, die Kirche und das Symbol in ihrem innern

Seite

463

325

437

470

321

321

Zusammenhange, so wie in ihrem Verhältnisse zu

Staat und Wissenschaft. Grundzüge zur Lehre von

der Kirche.

1842. – Reuter. - - - - - - - -

Ein theologischer Versuch. Hamburg,

Richter, die Wertheilung der Rollen unter die Schau

Berlin, 1842. –

Hermann. . - - ; - s 4

spieler der griechischen Tragödie.

Schmidt, Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums.

Erster Theil.

Königl. Bibliothek zu Berlin.

La philosophie de Leibnitz.

Die griechischen Papyrusurkunden der

Berlin, 1842. – Franz.

Fragmens d'un cours

d'histoire de la métaphysique donné dans l'Académie

de Lausanne par C. Secret an. Genève, Tubingue,

Paris, Lausanne, 1S40. – Erdmann.

E}. vtxö: vio: Ilagvasab:. Azºsga töv éxxezto:épcov

Torºzov t: âvayz»v deist: "E).ä30:, stö Kovar. 'AA.

Xavraegi. 'E» 'Adva:, 1841. – Kind.

A n z e i g e b l at t No. 2.

Literarische Anzeigen

Wo. 3.

Literarische Anzeigen - -

Seite

364

387

353

321

Seite

5–8

9–12



Bei WiI heIm Besser in Berlin ist erschienen:

Fliegende Blätter für Fragen des Tages.

Herausgegeben von

Geh. Rath Prof. Dr. Puchta,

I. Die Ehescheidungsfrage,

II. Die Parteinahme der Regierung,

III. Die Censurfrage.

In den nächsten Tagen wird ausgegeben

IV. Zeitungen, Eherechtsreform, öffentliche Meinung.

Bei Franz Peter in Leipzig ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben und

vorräthig bei Wilh. Besser in Berlin: -

J. Adhemar

die

- JEeVolutionen le& ZTee?"eF.

Aus dem Französischen übersetzt, mit 2 Tafeln Abbildungen.

Gr 8. Broch. Preis 15 Sgr.

Bei Perthes, Besser und Mauke in Hamburg ist erschienen:

Hamburgisches Urheumalenbuch

herausgegeben von

Dr. J. M. Lappenberg.

1r Theil gr. 4. 109 Bog. cart. 17 Thlr.

Da der gröſste Theil der Auflage im Mai 1842 mitverbrannt, so muſste für den geringen Vorrath von circa

100 Exemplare der Preis so hoch gestellt werden.

CD “ l i un M & i D un S r E dl E in

von Dr. J. P. Mynster,

Bischof von Seeland u. s. w.

Aus dem Dänischen übersetzt von Dr. Chr. H. Kalkar.

Gr. 8. 11 Bog. Geh. 21 Ggr.
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Vier Monate nach Versendung der ersten Auflage wurde ein zweiter unveränderter Abdruck dersel

ben nothwendig. Wir glauben nichts weiter anführen zu dürfen, um die Aufnahme zu bezeichnen, die das vorlie

gende Werk – sicher eine der bedeutsamsten Erscheinungen der neueren theologischen Literatur – im Kreise

christlicher Theologen und Laien gefunden hat.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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Was dort Horaz von der fama Marcelli sagt:

crescit occulto velut arbor aevo, das kann man in der

That auch von der neugriechischen Literatur sagen.

Sie wächst und gedeiht, genährt und gepflegt von

dem schöpferischen Geiste des Volks, befruchtet von

der belebenden Luft und der Sonne des griechischen

Himmels; aber das Ausland, namentlich Deutschland,

das wenigstens dem alten Griechenland so viel ver

dankt, und auſserdem in seiner Universalität fremde

Literaturen mit lebendigem Interesse umfängt, beküm

mert sich wenig um die lebendige, so Vieles verspre

chende Entwickelung der Tochter des alten Griechen

lands, bekümmert sich wenig um das Streben der

neugriechischen Literatur, vorzugsweise der neugrie

chischen Poesie. Zwar wird in Folge dessen dieser

Literatur und Poesie die Anerkennung entzogen, die

nicht wenig geeignet ist, vielfach anregend und fördernd

auf sie zurückzuwirken, ihr gewisse Richtungen vorzu

zeichnen, und vor Allem sie in ihrem Streben zu

ermuthigen und zu kräftigen; indeſs gedeihet diese

Literatur und Poesie doch auch so, von Innen heraus

und um so harmloser und freier unter dem klaren grie

chischen Himmel, auch unbemerkt von dem Auslan

de; – crescit occulto aevo. Den Beweis für die

nicht geringen Hoffnungen, die die bisherige Entwicke

lung der neugriechischen Dichtkunst – denn von die

ser ist hier allein die Rede – zu erregen im Stande

ist, kann man unter Andern in dem, oben unter no. 1.

erwähnten ,,E.x vxöz véo: Ilagva33és" finden. Der

Herausgeber desselben hatte dabei, nach der Vorrede,

vornehmlich den Zweck vor Augen, dem übrigen Eu

ropa zu zeigen, daſs das erst vor Kurzem erstandene

Griechenland bereits eine Literatur besitze und eine

poetische Sprache sich gebildet habe; indeſs be

schränkte er sich im Einzelnen nicht bloſs auf die

Zeit nach der Wiedergeburt Griechenlands, sondern

berücksichtigte bei seiner Zusammenstellung auch die

ältere Dichtkunst, nämlich das epische Gedicht des

Kreters Kornaros aus dem 16ten Jahrhundert, unter

der Aufschrift: "O'Epcotóxptos. Uebereinstimmend mit

Andern, erklärt auch der Herausgeber, daſs sich in

diesem Gedichte des Kornaros „Proben erhabener Poe

sie, würdig des Homer und Aeschylos" fänden, daſs

sie aber unter dem Wuste der Vielrederei des Dich

ters hervorgesucht werden müſsten; auch sei die noch

ungebildete und veraltete Sprache desselben gegen

wärtig unverständlich geworden. Das ist zugleich der

Grund, weſshalb der Herausgeber die in seiner Samm

lung aufgenommenen Stellen des 'Epcotóxpttos durch

einen bewährten Dichter (Rec. glaubt, es sei hier

Panagiotis Sutsos gemeint) gleichsam hat überarbei

ten lassen und sie in einer verständlicheren, der ge

genwärtigen Zeit angemesseneren Sprache mitgetheilt

hat. Gewiſs läſst sich gegen eine solche Paraphrasi

rung etwas Gegründetes hier nicht einwenden. Auſser

dem jedoch sind in den „Ilapva33ós" nur Dichtungen

neugriechischer Dichter der neueren und neuesten

Zeit, von Rigas an, besonders aber der Brüder Alexan

der und Panagiotis Sutsos, namentlich auch bisher

ungedruckte Gedichte derselben, aufgenommen wor

den. Von den jüngern Dichtern. Griechenlands sind

Orphanidis, Karatschutschas, Tantalidis und Skylitsis

vorzugsweise als solche zu erwähnen, mit denen hier

Jahrb. J. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 41
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die Leser bekannt gemacht werden. Die Volksdicht

kunst ist gänzlich ausgeschlossen, was wenigstens

darum nicht gemiſsbilligt werden kann, weil sie schon

früher, wennschon nur unvollständig, dem Auslande,

namentlich auch Deutschland, bekannt geworden ist.

Uebrigens hat der Herausgeber die einzelnen Gedichte

und Bruchstücke gröſserer Dichtungen unter gewisse

Klassen und Rubriken zusammengestellt, was an und für

sich zweckmäſsig ist und um so leichter ein übersicht

liches Bild von der neuesten Dichtkunst Griechenlands

gewährt. Man kann in dieser IIinsicht die Auswahl

und die Zusammenstellung des Herausgebers nur gut

heiſsen. Welche Erhabenheit der Gedanken! welche

Fülle und Mannigfaltigkeit der Bilder! welcher Aus

druck der Vaterlandsliebe! welches glühende Strében

nach schönen Handlungen! Wie glücklich schlagen die

Dichter des neuen Griechenlands die Saiten des mensch

lichen Herzens an! wie reiſsen sie uns eben so zum

Lachen hin, als sie uns Thränen in die Augen locken !

und welche Lebensweisheit liegt oft in dem Lächehn,

wie in der Thräne! Und dabei haben diese Dichter

die poetische Sprache in einem Grade ausgebildet,

daſs sie mit Glück aller einzelnen Gattungen der Dicht

kunst sich zu bemeistern und die feinsten Gefühle und

durchsichtigsten Gedanken auszusprechen vermag, und

daſs nur zu wünschen ist, daſs auch die Schriftsteller

des neuen Griechenlands die prosaische Sprache in

demselben Maaſse ausbilden möchten.

So viel hier über diesen „EXAqvtxè: véo: IIapva3

aós". Der Raum dieser Blätter gestattet es nicht,

in weitere Einzelnheiten dieser reichen Sammlung ein

zugehen und die aus vielen Büchern und handschrift

lichen Sammlungen zusammengesuchten Diamanten und

Perlen näher zu betrachten; nur im Allgemeinen

konnte und wollte Rec. durch das darüber Bemerkte

darauf und auf die hier gesammelten Schätze der neu

griechischen Poesie aufmerksam machen. Man sei

nur überzeugt, recht Wiel in dieser Anthologie suchen

zu können, und man wird Wiel finden; und der uner

schöpfliche Quell, aus welchem hier so manche schöne

Blüthe entsprossen, wird auch fernerhin reiche Schö

pfungen neugriechischer Poesie ans Licht fördern, so

daſs wir auf Fortsetzungen dieses „EXAvtxès IIapvao

ab", wie sie auch der Herausgeber verheiſst, mit Si

cherheit rechnen können.

No. 2. und 3. sind Gedichte des bereits in Vor

stehendem erwähnten neugriechischen Dichters Kara

tschutschas. Derselbe ist noch jung, verspricht aber

um so mehr für die Zukunft. Wir finden bei ihm einen

Reichthum an erhabenen Gedanken, ein reges, lebhaf

tes Gefühl und ein tiefes Gemüth, letzteres nicht frei

von einer gewissen Schwermuth, – dabei eine Fülle

von Bildern und Gleichnissen, einen hohen Schwung

der Phantasie, verbunden mit seltener Sprachgewandt

heit und nicht geringer Fertigkeit und Handhabung

der Metra und des Reimes. Seine Sprache zeichnet

sich aus durch groſse Reinheit und eine gewisse Glätte,

wenngleich er in den Formen nicht ganz frei ist von

den Eigenthümlichkeiten der neueren Redeweise des

Volks; seine Lexilogie ist vorzugsweise altgriechisch.

Für seine Person ist er, wie aus den Gedichten ab

zunehmen, bescheiden, seiner Kraft und seinem Ta

lente miſstrauend, wenngleich nicht ohne Ehrgeiz.

Schon im J. 1839 erschien von ihm eine Gedichtsamm

lung, unter dem Titel: Aóga, die nicht geringe Auf

merksamkeit unter seinen Landsleuten erregte und

besondere Anerkennung fand. Die Sammlung unter

no. 2. schlieſst sich an diese Aópa an. Halten sich

auch manche der darin mitgetheilten Gedichte in ge

wissen Beziehungen noch zusehr auf der Grenze der

Subjectivität, so ist doch wieder in andern die objec

tive Haltung des Dichters ein Beweis für die freie

Richtung seines Geistes. Das Sittliche seiner Muse

dagegen zeigt sich schon in der Absicht, die er bei

seinen Dichtungen hatte, in den Seelen der griechi

schen Jugend Liebe zur Tugend und Abscheu vor dem

Laster zu erwecken, indem er das Lobenswerthe lobt,

das Tadelnswerthe aber tadelt, ohne sich dabei des

gefährlichen Geistes der Satire zu bedienen. Er hul

digt als Dichter der Natur, und seine Dichtungen sind

natürlich und einfach, theils in Betreff der Gegen

stände, die sie umfassen, theils in der Art ihrer Be

handlung; er verschmäht jede Unnatur, jede Künste

lei, mögen seine Beschreibungen das Leben der Natur

selbst, oder die äuſsere Menschenwelt, oder die innere

Welt seiner Gefühle zum Gegenstande haben. Ein

politischer Dichter, in dem Sinne, wie man sie jetzt

in Deutschland leicht aufgreifen kann, ohne sittlichen

Halt, ohne innere Wahrheit und Verstandesklarheit,

nur voll Haſs und Gift, voll unbegrenzter, bis zum

Wahnsinn gesteigerter Freiheitswuth, voll Eitelkeit

und Dünkel, – ein solcher politischer Dichter ist
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Karatschutschas nicht. Und dennoch liebt er sein

Waterland, und ist durch und durch ein echter Grie

che. Dafür ist das unter Nro. 3 aufgeführte patrioti

sche Gedicht desselben Dichters, mit der Aufschrift:

rä IIavvz).}.vta, und am Jahrestage der griechischen

Freiheit, den 25. März 1842, gedichtet, ein lautreden

der Zeuge. Zwar enthält es nur zwanzig achtzeilige,

übrigens gereimte Strophen, aber mit hoher Begeiste

rung eines für sein Vaterland erglühten Hellenen, der

dessen mit Ruhm und Herrlichkeit, aber auch mit Jam

mer und Elend angefüllte Vergangenheit im Geiste er

faſst, der muthig und glücklich erkämpften Freiheit

sich freut, und die Blicke mit kühnen Hoffnungen über

die Fluren des einstigen Griechenlands hingleiten läſst,

feiert er in kräftiger Sprache die Erhebung des ge

sammten Griechenlands zu Einem groſsen Reiche, das

er, der Politik Europa's zum Trotz, aus der Gegen

wart Griechenlands sich hervorarbeiten sieht. Es kann

nicht die Absicht des Rec. sein, hier weiter in das

Einzelne dieses Gedichts einzugehen; er hat nur über

dieses letztere und den Dichter selbst in der bemerk

ten Weise im Allgemeinen sich äuſsern wollen, um

auch hierdurch einen Beweis für seine im Eingange

aufgestellte Behauptung von dem erfolgreichen Streben

der neugriechischen Poesie zu liefern.

Dr. Theod. Kind.

XXIII.

Geschichte des europäischen Staatensystems. Aus

dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaften

bearb. von Friedrich Bülau, ordentl. Profes

sor der prakt. Philosophie an der Univers.

Leipzig. I. Thl. bis zum westphälischen und

pyrenäischen Frieden. 1837. XVI. u. 518 S.,

II. Thl. bis zu dem Ausbruche der französ.

Revolution. 1838. VIII u. 485 S., III. Thl.

bis auf die neuesten Zeiten. 1839. VI u. 613 S.

Leipzig bei Göschen.

Der Verf. erscheint der gelehrten Welt auf einem

ganz anderen Felde, als er dieser durch seine frühe

ren Schriften, welche allgemeine und werthvolle Aner

kennung gefunden haben, bekannt ist. An seiner Denk

weise und an seinen Betrachtungen über Gegenstände

des volks- und staatswirthschaftlichen Lebens nahm

ein bedeutendes Publicum Theil, und Ref. gesteht

gerne, den Schriften des Verfs. sehr viel zu verdan

ken, weswegen er dieses neue, einen ganz anderen

Stoff darbietende Werk mit groſser Begierde ergriff

und sich von seinem Studium einen eben so groſsen

Gewinn versprach, als von verschiedenen anderen

Schriften. Er hat sich nicht getäuscht, indem darin

eine Idee verfolgt ist, welche ihm bei seinen geschicht

lichen Studien in der neuesten Zeit stets dunkel vor

schwebte und wozu ihm sein im Geschichtsfache aus

gezeichneter Lehrer Schlosser in Heidelberg den er

sten Keim legte.

Den Umriſs der Ideen, welche dem Werke zum

Grunde liegen, las Ref. schon in der Encyklop. der

Staatswissenschaften (Leipzig bei Göschen 1832), worin

der Verf auf wenigen Seiten diejenigen Gesichts

puncte vorzeichnete, nach welchen eine Geschichte des

europ. Staatensystems bearbeitet werden müsse, wenn

sie dem Geiste des politischen Lebens entsprechen

und nicht nur eine schnelle Uebersicht der Sitten, eine,

wenn auch scharfe, Zeichnung der handelnden Perso

nen, eine beredte Darstellung der Begebenheiten u. dgl.

gewähren, sondern ein Mittel zur Kenntniſs der Staats

kunst, des Völkerrechtes, der diplomatischen Praxis

und der Verhältnisse werden solle.

Ein hochgestellter Staatsmann hielt jenen Abriſs

der Geschichte des europ. Staatensystems für ausge

zeichnet und brachte in dem Werf, den Entschluſs zur

Reife, die Resultate seiner vieljährigen Studien, welche

sich auf das Lesen der Alten, aber nicht um Geschichte

aus ihnen zu lernen, sondern um den Geist an ihnen

zu nähren, auf die Bearbeitungen des Mittelalters und

auf die Quellen der neueren Zeit bezogen, dem Publi

cum in dem vorliegenden Werke zu übergeben, nicht

aber um Geschichte zu lehren und Anspruch auf histo

rische Gelehrsamkeit zu machen, sondern umfassend

und gründlich zu entwickeln, wie die gegenwärtig un

ter den europ. Staaten bestehenden rechtlichen und

politischen Verhältnisse sich ausgebildet haben.

Der Verf geht von der wohl begründeten Ansicht

aus, daſs die Geschichte des europ. Staatensystems aus

dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaft aufgefaſst

werden müsse, weil sie es nicht mit der Entwickelung

des Innern der Staaten, also nicht mit den Staatsfor

men, sondern mit der allmähligen Ausbildung der recht
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lichen und politischen Verhältnisse zu thun habe, wozu

allein die Staatswissenschaft den richtigen Maaſsstab

oder die sicherste Grundlage darbiete. Ihm hat das

europ. Staatensystem lange genug bestanden, um eine

Reihe gleichartiger Wirkungen übersichtlich zusammen

zustellen, und aus ihnen auf Kraft und Wesen der be

stimmenden Ursachen schlieſsen zu können. Er glaubt

durch seine Behandlungsweise dazu beizutragen, die

Geschichte zur wahren Schule des Staatsmannes zu

erheben und diesen in den Stand zu setzen, aus der

Vergangenheit die Gegenwart zu erklären und die Zu

kunft zu berechnen.

Er sucht die hauptsächlichste Ursache der Zu

stände, in welche das europ. Staatensystem im Laufe

seiner Geschichte gekommen ist, in den natürlichen Ge

setzen, welche das Leben desselben beherrschen, ohne

daraus dic Schicksale der Nationen und die Entwicke

lung dcr europäischen Menschheit erklären zu wollen,

und die Ursachen so hinzustellen, daſs sie richtig erfaſst

und gewürdigt werden können, wodurch die Geschichte

in die Reihe der Staatswissenschaften gestellt wird,

woraus sie freilich Viele entfernt wissen wollen, wie

ihre Bearbeitung von verschiedenen Seiten zu erken

nen giebt. Vom Standpuncte der praktischen Philoso

phie, der sogenannten Staatsphilosophie, ausgehend,

schreitet der Verf. von Phase zu Phase vorwärts und

hält sich von allen Parteiungen fern, was seiner Dar

stellung einen eigenthümlichen Charakter giebt.

Während der gröſsere Theil der Bearbeiter der

Geschichte der neueren Völker die Darstellungsweise

der Alten zum Maaſsstabe machen und entweder han

delnde Personen scharf hervorheben, oder die Bege

benheiten beredt darstellen, oder eine kurze Uebersicht

der wichtigeren Thatsachen geben, deutet der Verf.

darauf hin, daſs die Fortschritte der Bildung in dem

gegenwärtigen politischen Leben viele neue Einrichtun

gen gewaltsam eingeführt haben, welche wieder neue

Nothwendigkeiten nach sich zogen. Er verläſst den

Weg der Isolirung, worauf jeder Staat als derjenige

betrachtet wird, der mit eigenen Mitteln seine Zwecke

verfolgt und mit anderen Staaten in keine tiefe Berüh

rung tritt, und wendet sich zu dem Wege der engen

Verflechtung hin, weil bei Zunahme der Bevölkerung,

(Die Fortsetzung folgt.)

bei Vermehrung der Bedürfnisse und steigernder Auf

klärung Conflicte unvermeidlich sind, welche entweder

dadurch vermieden werden, daſs der Staat seine Wirk

samkeit gewaltsam so weit ausdehnt, wo seinen Zwecken

keine Gefahr mehr droht; oder dadurch, daſs er seine

Ansprüche bis auf den Standpunct beschränkt, der Al

len die gleichen Vortheile sichert, wo also der Grund

satz der Gegenseitigkeit, ein vollkommener Rechts

stand unter den Staaten, ein Gleichgewicht des Rechts

und ein Weltfriede herrscht.

Da jedoch schon zufolge der Natur der Unab

hängigkeit die Völker nach dem feindseligen Rechte

des Stärkeren mit einander leben und der Friede nur

eine seltne und kurze Ausnahme ist, da überall Ränke

und Kabalen der Politik, Bestrebungen der Ehrsucht

und des Miſsgeschickes das Dasein der Staaten in ih

ren tiefsten Wurzeln erschüttern, wie die Geschichte

der neuen Zeit hinreichend beweist, und da endlich die

Erreichung der Staatszwecke auf dem Wege der Ge

bietserweiterung nur dann zu verbürgen ist, wenn die

selbe bis zur Universalmonarchie gesteigert wird, wel

che jedoch nicht zu erhalten ist, wie uns Frankreich

unter Napoleons Siegen und Eroberungen hinreichend

zu erkennen giebt, so wird jedem einleuchtend, daſs

die Staaten nur durch Gegenseitigkeit ihre Zwccke mit

ihrer Trennung versöhnen und durch Herstellung eines

mittleren Zustandes ein selbstständiges Leben be

gründen. -

Daſs ein Staatensystem nur dann am solidesten

und besten geordnet ist, wenn die Staaten des zweiten

politischen Ranges in ihm vorwalten, und Stärke ge

nug besitzen, sich zu vertheidigen, nicht aber anzugrei

fen, behauptet der Verf. positiv, worin jeder ruhige

Beobachter mit ihm einverstanden sein muſs, wenn er

auf Frankreichs Rolle unter Napoleon hinsieht. Der

Grundsatz, dafs ein Staat des ersten Ranges in der

Mitte eines Staatensystems den kleineren Staaten nach

theilig ist, ja ihren Untergang beschleunigt, mag dem

deutschen Staatenbunde zum Grunde liegen. Mancher

lei Bedrohungen iu der neuesten Zeit sind für die ein

zelnen Cabinette Fingerzeige, welche sie wohl zu be

nutzen haben. *-
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Geschichte des europäischen Staatensystems. Aus

dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaften

bearbeitet von Friedrich Buila u.

(Fortsetzung.)

Ist also das System der Staatenverbindung der

allein richtige Weg eines sicheren Fortschreitens, so

ist dem Geschichtschreiber auch die Behandlungs

weise der Staatengeschichte vorgeschrieben, kann er

sich des rationellen Princips, der Entwickelung der

rechtlichen und politischen Verhältnisse der Staaten ge

gen einander nicht entschlagen und muſs er das ge

schichtliche Princip aus der speciellen Entwickelung

veranschaulichen. Hierbei hat er auf den Grund,

warum etwas geschehen muſste, aus welchem die Mit

wirkenden die That vollbringen sollten, auf die Noth

wendigkeitsursache, auf die Freiheitsursache, auf die

Veranlassung, auf die Farbe, Mittel, Bedingungen und

Umstände, unter denen etwas vor sich ging, zu sehen.

Wie sich die Keime des europ. Staatensystems

allmählig bildeten, unter Carl dem Groſsen zeitigten

und ans Licht brachen; wie die einzelnen Staaten in

ihrem Innern sich entfalteten und ihre Zwecke colli

dirten; wie alsdann das Zusammenstoſsen ihrer Kräfte

gewaltig hervortrat und nach langen Kämpfen von

zwei um die Alleinherrschaft ringenden Groſsmächten

die eine schon nahe am Ziele war und die anderen

sich vereinigten, ihr die Palme zu entreiſsen; wie das

Auftreten neuer Staaten die Möglichkeit der Errei

chung jenes Zweckes erschwerte und zur Ueberzeu

gung führte, daſs nur in dem Principe der Gegensei

figkeit das Heil für allc zu finden ist; wie schon mit

Beginne des 16. Jahrh. die Idee des heutigen Staaten

systems mit Klarheit hervortrat und ein gewisses

Gleichgewicht der Macht herrschte; wie Englands Ein

tritt in die Reihe der Groſsmächte entscheidend wurde

und die Ansprüche Preuſsens auf vorzugsweise Gel

tung im europ. Staatensysteme kräftig einwirkten und

wie endlich die innige Verflechtung Ruſslands mit den

europ. Staatshändeln die jetzige groſse und noch nicht

beendigte Krisis erzeugte, wodurch vielleicht der Ueber

gang zu dem Gleichgewichte des Rechtes gebahnt wird,

hat der Verf. in seinem Werke veranschaulicht.

Die wohlgelungene Durchführung dieser Ideen nach

dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaften und die

umsichtsvolle Beurtheilung der Thatsachen nach den

kurz berührten Momenten kann nur ein wiederhol

tes und stets sorgfältiges Studium des Werkes zu

erkennen geben und in einer kurzen Anzeige durchaus

nicht näher nachgewiesen werden, weil diese zu ausge

dehnt werden und dem wahren Zwecke doch nicht ent

sprechen würde.

Obwohl Ref. in Betreff der verschiedenen Ursa

chen, Interessen, Veranlassungen, Mittel und bedingen

den Umständen mit dem Verf. vollkommen einverstan

den ist und dieselben bei der Beurtheilung der einzel

nen Thatsachen und bei dem Emporstreben der ein

zelnen Mächte sorgfältig berücksichtigt findet, so er

laubt er sich doch auf ein Moment aufmerksam zu ma

chen, welches ihm nicht gehörig gewürdigt zu sein

scheint, wiewohl es für das tiefere Eindringen in die

Anfänge und Folgen, für die Theorien des Volksle

bens nach dem ganzen Umfange und für die Regie

rungssysteme in allen Einzelnheiten, für die Mittel zum

Emporheben der Macht, für die dafür erforderlichen

Quellen und für die gegenseitigen inneren und äuſse

ren Verhältnisse der Staaten von höchster Wichtig

keit ist und von seinem Dasein die Macht jedes Staa

tes abhängt; er meint den Staatscredit, welcher zwi

schen den alten und gegenwärtigen Staaten einen mäch

tigen Unterschied begründet.

Wie sehr derselbe alle früheren Begriffe von dem

Fortschreiten der Völker in der politischen Welt er

schütterte, lehrt uns die Geschichte, weswegen auch
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alle Schriftsteller die Wichtigkeit des Staatscredits für

das politische Völkerleben anerkennen. Von ihm hängt

das Bestehen und Untergehen der Staaten, die äuſsere

und innere Stärke und die gröſsere oder geringere

Aufklärung der Völker ab. Dem gewöhnlichen Gange

der Begebenheiten folgend, zeigt uns die Geschichte,

daſs das Unglück eine Nation dann erreicht, wenn sie

alles Schatzes beraubt ist und ihr nichts übrig bleibt,

als entweder unterzugehen, wie die alten Völker un

tergingen, oder einer politischen Unbedeutendheit an

heimzufallen, wie Spanien, oder durch Revolutionen

wiedergeboren zu werden, wie England und Frank

reich, daſs also alles zufällige Gedeihen der Völker zu

geschichtlicher Bedeutsamkeit locker und hinfällig ist,

ein vorbedachtes und auf Berechnungen gegründetes,

die einzige und nothwendige Bedingung in der Cultur

suchendes Gedeihen aber Sicherheit gewährt.

Die Geschichte Englands und Frankreichs bewei

sen am Auffallendsten, daſs groſse politische Umwäl

zungen mit der Zerrüttung der Finanzen anfangen und

daſs eine gute Einrichtung der letzteren, mithin eine

verständige Einführung des Staatscredits das wahre

Mittel ist, um der Epoche politischer Umwälzungen

vorzubeugen und an ihre Stelle nützlichere Umbildun

gen treten zu lassen. Nur dadurch, daſs England erst

dann in den Kampf trat, nachdem es erstarkt war und

seine innere und ökonomische Umgestaltung mehrfach

vollendet hatte, schwang es sich zur Bedeutung einer

Groſsmacht empor und hielt es die Kämpfe mit Napo

leon aus, wogegen Frankreich, trotz der Beraubung

der Emigranten, der Geistlichkeit und der ungeheuren

Brandschatzungen an den Rand des Verderbens kam

und sich nur dadurch rettete, daſs es in seiner Finanz

verwaltung das System Englands angenommen hat.

Ref. betrachtet den Staatscredit als dasjenige Mit

tel, wodurch die Staatszwecke erreicht und die Gründe

für die Wahrheit allgemein herrschend werden, daſs

das Princip der Gegenseitigkeit die Wohlfahrt. Aller

nach sich zieht. Auf ihn sind daher die Verhältnisse

der Staaten Europa's um so mehr zu beziehen, je ein

fluſsreicher der Gesichtspunct der Staatswissenschaf

ten erscheint und je eifriger der Verf. bestrebt war,

diesen vorwalten zu lassen. Auf ihm beruhen die An

sprüche Preuſsens und die Möglichkeit des Uebergan

ges der Mächte zum Gleichgewichte des Rechtes; ohne

ihn wird letzteres wohl schwerlich erreicht werden;

daher macht er einen Haupt-Charakterzug des europ.

Staatensystems aus und Anspruch auf mächtigen Ein

fluſs für dessen Geschichte.

Ref. wendet sich nach diesen allgemeinen Bemer

kungen zum besonderen Inhalte jedes einzelnen Ban

des, keinesweges aber in der Absicht, denselben zu

beurtheilen, oder abweichende Ansichten zu vertheidi

gen, oder Besserungen in der Darstellungsweise vor

zuschlagen, sondern einzig und allein, um mit den ein

zelnen Materien näher bekannt und das betheiligte

Publicum auf den Ideengang aufmerksam zu machen.

Hierzu veranlaſst ihn der besondere Umstand, daſs er

das Werk noch wenig angezeigt und die Behandlungs

weise des geschichtlichen Stoffes in literarischen Zeit

schriften eben so wenig gewürdigt findet.

Nachdem der Vf. im 1. Bande einleitend den Begriff

und die Grenzen, das Princip und die Eintheilung kurz

entwickelt und hinsichtlich der Literatur das Handbuch

des europ. Staatensystems und seiner Colonieen von

Heeren und die Staatensysteme Europa's und Amerika's

seit 1783 von Pölitz angeführt hat, geht er zur Vorge

schichte über und theilt dieselbe in zwei Abschnitte,

deren erster sich mit den Elementen des europ. Staa

tensystems und deren frühester Bildung S. 16–77,

und der zweite mit dem ferneren Schicksale dieser

Elemente bis zu seiner ersten Entwickelung befasset

S. 78 – 205.

Natürliche Beschaffenheit Europas und die Cha

raktere seiner äuſseren Umgebungen und seines Bodens

bilden die Grundlagen für die geschichtliche Entwicke

lung; daher schildert sie der Verf, zwar kurz und im

Ganzen treffend, aber nicht umfassend genug, was ein

fach durch den Satz geschehen konnte, daſs die vollen

dete Küstenentwickelung und die Halbinseln den Grund

für die erleichterte Zugänglichkeit, für die daraus her

vorgehende Kenntniſs Europas selbst und für die hö

here Gesittungsstufe seiner Einwohner enthalten. Es

herrschen keine Gegensätze, sondern einfache Ver

schiedenheiten; Alles ist beschränkt und einförmig,

aber eben darum lebendig und zur Entwickelung der

Menschheit geeignet. In wie fern die Natur den Haupt

theilen Europa's ein gewisses Gleichgewicht der Macht

vorzeichnete, das Nebeneinanderbestehen unabhängi

ger Staaten bestimmte und doch in dem Gefühle des

gegenseitigen Bedürfnisses das Streben nach dem Gleich

gewichte des Rechtes erweckte, schildert der Vf, beson
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ders gut: seine Angaben beruhen auf der unveränderli

chen Uebereinstimmung zwischen Erde und Menschenge

schlecht, zwischen Geographie und Geschichte, und bil

den eine sichere Grundlage für seine Darstellungen.

Aus den Erörterungen von Europa's Völkern zieht

der Verf. einzelne Thatsachen, welche den Ideengang

beherrschen und den Leser mit der Ueberzeugung be

freunden, daſs jene in sich selbst die Bedingungen

einer hohen Gesittung tragen, historische Sprachen

haben, deren gemeinschaftlicher Ursprung eine Ge

meinschaft der Sitten, staatlichen Verhältnisse und

alten religiösen Glaubenssätze voraussetzt und als

Brudervölker durch das Christenthum, worauf ihre Ge

sittung beruht, in ein politisches System vereinigt sind,

so wie die unterscheidenden Charaktere des Weltthei

les selbst auf einer völligen Uebereinstimmung und

innigen Vereinigung aller Theile beruhen. Er schil

dert die celtischen, germanischen, slavischen und an

deren Völker, ohne auf den in jenem politischen Sy

steme liegenden, hervorstechenden Zug der europäi

schen Geschichte speciell hinzudeuten und die roma

nischen oder latino - germanischen Völker als die

Stellvertreter des klassischen Alterthums in der Mitte

der christlichen Welt, die germanischen Völker als

Stellverter der christlichen Welt und die slawischen

Wölker als Stellvertreter der orientalischen Welt nach

ihren jedesmaligen drei Hauptvölkern zu charakteri

siren, woraus zugleich ersichtlich wird, daſs die Grie

chen, obgleich sie mehr als die Römer für die geistige

Cultur, weniger aber für das Rechtsleben und für die

politische Geschichte des neueren Europa gethan ha

ben, weil sie in ein asiatisches Staatensystem verfloch

ten waren, in der Geschichte des europäischen Staa

tensystems gar keine Rolle spielen.

Rom und die Germanen bilden für diese Geschichte

die Grundlage; zur Verschmelzung des Celtenthums

und Romanismus legte Jul. Cäsar den Grund; die

Eroberungsucht der Römer führte ihren Sturz herbei;

ihre Ausdehnung machte sie schwach, ihr Hang zum

Materiellen verweichlichte sie und mit dem Vernach

läſsigen des Religiösen stürzte ihre Herrschaft zusam

men. Das groſse Uebergewicht der materiellen Inter

essen war es unfehlbar, was ihre allseitige Schwäche

herbeiführte und erleichterte den christlichen Völkern

den Sieg.

traten hervor und im Kampfe zwischen dem nördlichen

Die Gothen, ein kräftiger Volksstamm, .

und südlichen Gallien siegte ersteres, weil es aus dem

ganzen Norden stets erneuerte Kräfte ziehen konnte;

daher eroberte eigentlich Deutschland durch sein na

türliches Uebergewicht Gallien und wurde das sächsi

sche Volksthum die wesentliche Grundlage des engli

schen, wie der Verf. in einzelnen Hauptgedanken dar

stellt. In der hieraus hervorgehenden Auflösung findet

er die Keime des Wiederauflebens, mittelst der Fran

ken, welche den Grund der kommenden Staatenwelt

bildeten und in Karl dem Groſsen ein treffliches Werk

zeug hierzu erhielten.

Mit diesem Fürsten, dessen wichtigste Aufgabe

in dem Uebergange der römischen Kaiserwürde auf

das Reich der Franken bestand, beginnt der Verf, den

2ten Abschnitt der Vorgeschichte. Er läſst ihn die

Herrschaft nicht als Zweck, sondern nur als Mittel

ansehen und die Aufgabe lösen, die Grundsätze der

aus der Verbindung des Germanismus mit dem Ro

manismus hervorgehenden Civilisation und des neuen

europäischen Staatsrechtes zur weiteren eigenthümli

chen Verarbeitung nach Deutschland zu verpflanzen,

dieses mit dem Frankenreiche zu vermählen, und eben

dadurch zum selbstständigen Bestehen und zur Wie

dererlangung seiner alten Grenzen zu befähigen, in

dem er kurz nachweiset, wodurch Karl der Groſse

während seines ganzen Lebens diese Aufgabe zu lösen

strebte. Berücksichtigt man die einzelnen Thatsachen,

so muſs man dem Verf, völlig beistimmen und das

Charakteristische der Hauptgedanken, welche von einer

Idee beherrscht sind, vorzüglich loben: in ihnen lie

gen die Schicksale der Elemente des europäischen

Staatensystems und dessen erster Entwickelung.

Die gewonnene Vereinigung konnte von keiner

Dauer sein, weil sie zu viele Bestandtheile in sich

faſste, die eines selbstständigen Lebens fähig waren

und als Theile mehr wirken konnten, als im Ganzen,

wie sich aus den geschichtlichen Momenten Frank

reichs, Deutschlands, Italiens, der Zeit der Kaiser, des

Papstthumes und der Hohenstaufen ergiebt: Deutsch

lands Verhältnisse neigten sich zu stets gröſserer

Eigenthümlichkeit und machten die alte Zeit aufhören;

Oesterreich wurde allmählig der Hauptsitz des Rei

ches, die deutsche Krone gab Anfangs durch sich

selbst Macht, kräftigte den Mächtigen, wurde ein

Mittel zur Macht zu gelangen und endlich ein Anhang

zu einer kräftigen Erbmacht. Der Verf. zeigt, wie
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im 13. und 14. Jahrhundert die Kräfte und Säulen des

Mittelalters sanken, ohne die Keime der Bildung einer

neuen Zeit zu übersehen und das Gewicht der auswär

tigen Verhältnisse der Staaten zu vernachläſsigen und

läſst klar hervortreten, in wie ferne das 15. Jahrh.

den Saamen zu der reichen Erndte gelegt hat, welche

später gemacht wurde: Er hebt stets nur Hauptsachen

heraus und führt an ihnen mittelst der Betrachtung

einzelner Staaten zu der Wahrheit, daſs in dem 15.

Jahrh. das Kommende vorbereitet wurde und allmäh

lig Frankreich als dasjenige Land in Europa hervor

trat, welches, in der Mitte der europäischen Staats

händel gelegen und dadurch befähigt, nach allen Sei

ten hin seine Kräfte zu verwenden, überall einzugrei

fen, die reichsten Hülfsquellen in gedrungener Verei

nigung besaſs, sie in einer Hand zusammengefaſst und

zugleich willig sah, sich nach den Absichten eines

unternehmenden Führers gebrauchen zu lassen.

Nach diesen vorgeschichtlichen Bemerkungen be

ginnt der Verf. die eigentliche Geschichte des europäi

schen Staatensystems, die er, der leichteren Ueber

sicht wegen in drei Perioden eintheilt, deren erste die

Kämpfe der Häuser Habsburg und Frankreich um das

Principat in jenem Systeme enthält und den 1sten Bd.

nebst einem kleinen Theile des 2ten ausfüllt, weswe

gen diese Erörterungen in dem 1sten Bde. aufgenom

men sein sollten, damit der Zusammenhang nicht

unterbrochen wäre und jeder Band ein abgeschlosse

nes Ganze darstellete. Die 2te Periode reicht vom

Anfange des 18. Jahrh. bis zum Ausbruche der fran

zösischen Revolution und entwickelt das sich allmählig

bildende Gleichgewicht der Macht in Europa; die 3te

Periode endlich umfasset die Zeiten der Krisis und

des Ueberganges, bringt die Ergebnisse der französi

schen Revolution bis zur neuesten Zeit zur Sprache

und füllet allein den 3ten Band aus.

Wirft man auf die Vorgeschichte und diese Pe

rioden einen prüfenden Blick, so findet man eben so

viel Charakteristisches als Vorzügliches, welches in

den Mittheilungen des Verfs. liegt; er nimmt auf die

innere Ausbildung der Staaten wenig Rücksicht und

geht von einer ganz anderen Anschauung der Wissen

schaft aus, als Heeren und Pölitz, wiewohl er dem

Studium der Arbeiten beider ausgezeichneten Männer

viel zu verdanken scheint. Dadurch, daſs er die Ele

mente und ihre ferneren Schicksale von der eigentli

chen Entwickelung des europäischen Staatensystemes

trennt, erleichtert er die Darstellung der weiteren Be

gebenheiten und verschafft er sich eine sichere Grund

lage, worauf er bauen kann. Daſs mit den Kämpfen

um das Principat die eigentliche Staatengeschichte

beginnt und die einzelnen Staaten erst dann in recht

liche und politische Verhältnisse zu einander traten,

unterliegt keinem Zweifel; noch weniger lassen sich

die Eintheilungsgründe und die darauf sich beziehen

den Thatsachen beanstanden.

Die erste Periode zerlegt der Verf. in drei Ab

schnitte, deren erster S. 206–289 die directen Ver

suche des Hauses Habsburg, das Principat zu erringen,

also die Bemühungen Karls des 5ten; der 2te S. 290

bis zum Schlusse des 1sten Bandes in zwei Kapiteln

die anderweitigen Versuche, die Abdankung Karls V.

bis zum westphälischen und pyrenäischen Frieden, also

die Bemühungen Spaniens unter Philipp II. und Oester

reichs unter Ferdinand II. und endlich der 3te S. 1–80

2te Bd., die Versuche der Krone Frankreichs, das

Principat zu erlangen, zum Gegenstande hat. In die

ser ganzen Periode herrscht ein gewisses Schwanken

in der Macht der einzelnen Staaten und ein allmähli

ges Uebergehen zur Ruhe und zum Gleichgewichte

derselben. Dieses ist die Hauptidee, um welche sich

alle einzelnen Thatsachen, alle Interessen oder nähe

ren Zwecke, alle Mittel und Bedingungen drehen und

an welche sich die geschichtlichen Momente der übri

gen Staaten anreihen.

Die Kämpfe des Hauses Habsburg bereitet der

Verf, durch Schilderung der Grundlagen und Bestre

bungen Karls V., der sein Erbland, Spanien, entkräftete

und mit demselben doch nichts ausrichtete, zweckmäſsig

vor, indem er nachweist, wie dieser Fürst Spanien durch

Einmischung in die Wirren der europäischen Staaten

welt zu einem warnenden Beispiel der Wahrheit machte,

daſs die Ausschweifungen des Fanatismus und der Hab

sucht Ahndung finden und ein Volk selbst unter Geld

haufen verarmen kann, daſs Mangel die Mutter der

Trägheit und diese die Mutter des Elends ist und daſs

auch die stolzeste und hochsinnigste Nation unter das

erbärmlichste Joch fallen kann, dann aber sicher ist,

von Stufe zu Stufe in gröſsere physische und morali

-sche Erniedrigung zu versinken.

(Die Fortsetzung folgt.)



.Mß 43.

J a h r b ü c h er

fü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k

m

Mär Z I 84 3.

Geschichte des europäischen Staatensystems. Aus

dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaften

bearbeitet von Friedrich Béla u.

(Fortsetzung)

Eine besondere Berücksichtigung verdiente hierbei

der Umstand, daſs Spanien sein Gedeihen und seine

Bedeutsamkeit dem Zufalle zu verdanken hatte, indem

er ihm die ganze halbe Welt schenkte, zu einer Zeit,

Wo es schon einen groſsen Theil Europa's besaſs, sein

Heer das erste war, seine Flotte auf allen Meeren

herrschte, sein Handel über die ganze bekannte Welt

sich erstreckte und seine Sprache und Literatur eine

allgemein herrschende war, und daſs ein solches zu

fälliges Gedeihen nirgends Sicherheit behält.

Nachdem der Verf. die Lage der Dinge und die

Bestrebungen Karls V. nebst den Beziehungen der Län

der geschildert hat, geht er zu den Veranlassungen

und zum Verlaufe des Krieges über und zeigt, wie

Haſs stürmischer ist als Ehrgeiz und Karl V. in den

groſsen Erwartungen, welche er von Spanien für seine

weiteren Pläne gefaſst hatte, sich irrte; wie Deutsch

land und seine Krone ihm stets nur Mittel, nicht

Selbstzweck waren und er bei den deutschen Händeln,

in welchen Luthers Auftreten einen groſsen Einfluſs

erhielt und welche vom Verf, zwar kurz, aber genau

und treffend geschildert sind, viel Unglück hatte, weil

er wohl klug in den Mitteln, aber unweise in den

Zwecken war.

Die Entsagung Karls V. begünstigte Oesterreichs

Gröſse und führte besonders die einzelnen Staaten wie

der wirksam hervor; dalier zeigt der Verf, wie Oester

reichs Bestimmung auf den Südosten Europa's gerichtet

ist und Ruſsland durch das Zusammenziehen kolossa

ler, physischer Kräfte immer mächtiger wird und in

die europäischen Angelegenheiten sich einmischt. Ein

zelne Gedanken, welche eng verbunden sind, veran

schaulichen die ganze Lage der Dinge, unter welchen

die Zwecke und Mittel hervorleuchten, die die weite

ren Versuche des Hauses Habsburg zur Erlangung des

Principats leiteten. Der Verf. läſst hier zuerst Spa

nien, dann Oesterreich in den Vorgrund treten und um

diese beiden Staaten die wichtigeren Erscheinungen

des ganzen Zeitraums sich bewegen; dort erscheint

Karl's Sohn Philipp II.; hier Ferdinand II. als wir

kende Person; beide charakterisirt der Verf. sehr gut

als Grundlage für den Verlauf der Vorgänge, welche

hinsichtlich der Niederlande, des Bürger- und Staaten

krieges und der Pläne und des Wirkens von Spanien

in den französischen Händeln, in Portugal, Italien,

Deutschland und in den auſsereuropäischen Ländern

zu berühren sind.

Unter den Einzelstaaten bietet England durch die

Königinnen Maria und Elisabeth wichtige Begeben

heiten dar; ihnen widmet der Verf. besondere Auf

merksamkeit, ohne in die specielle Geschichte dieses

Staates einzugehen; er bezieht seine Angaben stets

auf die übrigen Verhältnisse Europa's und weiset im

Besonderen nach, wie England in dem politischen

Systeme Europa's immer mehr Gewicht erhält und mit

Frankreich in Gleichgewicht tritt; wie im Norden ein

Staatenbund sich bildete und hierdurch Ruſsland an

fing, seine ungelenke Kraft auf die westlichen Länder

zu werfen; wie die Schweiz wenig wirksam wird, aber

Italien und Deutschland, dort der Papst, hier Ferdi

nand II., entschieden hervortreten, um die Staaten

welt zu bethätigen, indem der jüngere Zweig des

Hauses Habsburg versucht wurde, die Pläne Karls V.

in derjenigen Begründung aufzunehmen, welche als die

sicherste erscheinen muſste, nämlich in der deutschen

Herrschaft.

Den 30jährigen Krieg betrachtet der Verf, als

eine Berufung in einer schon einmal entschiedenen

Sache, als keinen Religionskrieg, weil seine Heuptmo

Jahr. f wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 43
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mente von weltlichen Ursachen begründet wurden und

Oesterreich weniger an dem Protestantismus, als an

der Landesherrlichkeit der Reichsstände scheiterte.

Ueber diesen Krieg wurde viel geschrieben; seine

Wichtigkeit gab Veranlassung hierzu und rechtfertigt

jeden Versuch, denselben von der inneren und äuſse

ren Seite zu betrachten und die Folgerungen daraus

für die übrigen Staaten Europa's, welche keinen unmit

telbaren Antheil daran nahmen, als entscheidend dar

zustellen.

Der Verf. stellt denselben nicht gerade umfassend,

aber gediegen und beziehungsweise dar. Am Schlusse

verneint er die Fragen: Ob die Annahme gerechtfer

tigt werde, daſs der westphälische Friede dem deut

schen Staatsleben eine neue Grundlage gegeben, von

ihm die Parität der Religionen, die Beschränkung des

Kaisers und die Landesherrlichkeit sich datire. Er

giebt zwar zu, daſs dieser Friede ein geschriebenes

Grundgesetz für Deutschland wurde, behauptet aber,

daſs derselbe nur das ausgesprochen, was die Verhält

nisse geboten und was sie längst vorher im Leben

geschaffen hatten. Es kann hier nicht der Ort sein,

dieser Ansicht andere Meinungen entgegenzustellen

und ihre gröſsere oder geringere Haltbarkeit zu prü

fen: davon hält sich übrigens Refer. überzeugt, daſs

dieser Friede das heutige Europa von dem mittelalter

lichen, die Zeit der Barbarei und der Unthätigkeit von

den Zeiten der Aufklärung und der sich rasch ver

vollkommnenden, gesellschaftlichen Ordnung trennt, ob

gleich man in ihn die Keime der Fortentwickelung

nicht hineingelegt zu haben scheint, da etwa 150 Jahre

später eine neue Krisis dasjenige nachholen muſste,

was versäumt worden war. Der Verf. hält nicht so

wohl den Frieden, als den Krieg selbst für das euro

päische Volksthum für unbezweifelt wichtig und tritt

durch diese Ansicht mit Recht den Meinungen vieler

Schriftsteller entgegen; denn durch die vielen Kämpfe

und das Elend entschied sich, daſs die Geschicke der

Staaten auf festbegründeten Interessen beruhten, mit

denen sich nicht mehr nach Willkühr schalten lieſs.

Uebrigens scheinen diese Kämpfe noch weitere

Lehren zu geben, indem sie uns von der Wahrheit

überzeugen, daſs alle Staaten, deren Glück und histo

rische Bedeutsamkeit auf zufälligem Gedeihen beruht,

ihrem Miſsgeschicke anheimfallen und ihre Wohlfahrt

niemals dauerhaft begründen; daſs dieselben, wenn die

Bestrebungen nach innerer Umgestaltung der Einfüh

rung der ökonomischen zuvorcilen, oder auch nur mit

ihr zusammentreffen, von den gröſsten Gefahren be

droht werden und die Völker unglücklich sind; daſs

aber, wenn die innere Umgestaltung erst dann anfängt

sich zu entwickeln, wenn die ökonomische sich schon

ganz vollendet hat, jede Gefahr verschwindet und

Ordnung, allmählige Entwickelung und Ruhe alle neuen

Einrichtungen und alle Fortschritte der Aufklärung

und Freiheit begleiten. Die gewaltige Krisis des

30jährigen Krieges deutet bei allen Staaten, welche

direct oder indirect an ihm Theil nahmen, auf diese

Wahrheit hin: Oesterreich griff im Siegesrausche über

die Grenze und zog sich den gefährlichsten Sturm zu;

Frankreich, Spanien, Italien und England geben schla

gende Belege und stellen an den Geschichtschreiber

die Aufgabe, jenen staatswirthschaftlichen Gesichts

punct sorgfältig in's Auge zu fassen, weil er bei Be

festigung des Systems der Territorialgewalt, dessen

Grundcharakter die Beurtheilung aller Verhältnisse

nach Besitzstand und erworbenem Rechte und die Sta

bilität des Staatslebens unter einseitiger Fortentwicke

lung der Regierungsgewalt ist, und bei anderen Bezie

hungen des europäischen Staatensystems eine vorherr

schende Rolle spielte.

Nachdem der Verf, die wichtigsten, geschichtli

chen Momente der auſserdeutschen Staaten, nament

lich Frankreichs, Spaniens, Italiens und Englands be

rührt und einen flüchtigen Rückblick auf den geschil

derten Zeitraum geworfen hat, woraus man erkennt,

daſs in Deutschland ein groſser Kampf um Oesterreichs

und des Katholizismus Herrschaft stattfand, Frankreich

und Schweden denselben zur Verschaffung von neuem

Besitze und Einflusse benutzten, Holland auf die Spitze

seines Glückes sich erhob, dessen Grundlagen England

zu untergraben suchte und letzteres durch innere

Unruhen abgezogen wurde, geht er im 3ten Abschn.

zu den Versuchen Frankreichs, das Principat zu errin

gen, über, und schildert er im Besonderen Frankreichs

Vortheile unter Ludwig XIV., welchen er als keinen

gemeinen Menschen, sondern als denjenigen Fürsten

darstellt, um welchen sich die Darstellung der ge

schichtlichen Momente jener Bestrebungen dreht; da

her zeichnet er dessen ganzen Charakter und stellt

diesen den politischen und staatswirthschaftlichen Ver

hältnissen Frankreichs gegenüber, um die Vortheile
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dieses Staates für die Versuche zur Erlangung des

Principats kürzer und treffender hervorzuheben.

Warum der Verf. weniger auf die Männer Rück

sicht nimmt, von welchen Ludwig umgeben war, als

auf diesen selbst und nicht hervorhebt, welchen hohen

Begriff jener von einem Gesalbten Gottes hatte und

wie stolz er glaubte, daſs ein Kronenträger unter

auſserordentlichen Umständen keines Rathes bedürfe,

sondern einer Eingebung von Oben theilhaftig werde;

wie sehr er es verstand, die Volksleidenschaften und

Widerspenstigkeit der Parlamente zu zügeln, wie Alles

an ihm groſsartig und jeder Zoll von ihm ein König

war; wie er im Unglücke und im hohen Alter eine

rühmliche Festigkeit zeigte und ein ihm eigenthümli

cher Charakterzug sein groſses und unbegrenztes Selbst

vertrauen war und wie seine ganze Geschichte eine

ernste Lehre für diejenigen enthält, welche die Ge

schichte zu lesen verstehen u. dgl. fiel dem Refer.

etwas auf. Daſs der Zufall einem Volke nie mehr

Mittel zum Gedeihen gewährte, als Frankreich am Ende

des 17. Jahrh.; daſs kein Monarch geeigneter war, als

Ludwig, alle Gaben des Glückes zu miſsbrauchen und

selbst sein Ruhm für die Nachkommenschaft die Ursa

che zu den gröſsten Miſsgeschicken war; daſs er Frank

reich zerrüttete und 65 Jahre nach seinem Tode das

Gewitter der französischen Revolution sich entlud, und

den Thron der Bourbonen niederstürzte; daſs er den

Verkauf des Adels und Ranges einführte, die Pächter

auspressen lieſs und alle Maaſsregeln für Gelderwerb

ergriff, welche dem Gewissen, der Sittlichkeit und dem

gesunden Verstande widersprechen; daſs Colbert ein

Gesetz gab, wornach Alle zum Tode verurtheilt wa

ren, welche der Regierung Geld borgen würden, ob

gleich er selbst am anderen Tage wegen einer neuen

Anleihe unterhandelte u. s. w., wird nicht umfassend

hervorgehoben.

Die ersten Schritte, welche Ludwig that, giengen

gegen die spanischen Niederlande und regten die be

freundeten Mächte gegen ihn auf; allein er wollte sich

an Holland rächen und verrechnete sich, obgleich er

einige Gebietstheile eroberte; der Friede von Wymwe

gen und Ryswik enthalten die Erfolge von Frankreichs

Schritten, welche im Besonderen dazu dienten, die Pe

riode des Gleichgewichtes der europäischen Mächte

herzustellen. Obgleich Frankreich ein gewisses Ueber

gewicht hatte, und Spanien und England mehrfach

überflügelte, so sank doch seine Macht unter den Er

ben des Thrones von Ludwig XIV., traten die nörd

lichen und südöstlichen Staaten immer entschiedener

hervor und trugen sie zu jenem Gleichgewichte das

Ihrige bei. Um letzteres drehen sich die Darstellungen

des Verfs., welcher am Schlusse der ersten Periode

einen Ueberblick der Lage in dem europ. Staatensy

steme giebt und dem Leser in wenigen, aber vielsa

genden Gedanken die Erlebnisse der Einzelstaaten

kurz schildert: die wichtigere Rolle spielen England

und Ruſsland, jenes durch eine Revolution und Fort

setzung der Politik der Elisabeth, dieses durch seine

Reformen und Peter den Groſsen, der jedoch der zwei

ten Periode angehört und einen würdevollen Ueber

gang zu dieser macht. -

Diese theilt der Verf. gleichfalls in 3 Abschnitte;

der erste S. 81–256 befasset sich mit der Begrün

dung des Gleichgewichtes, mit den Bemühungen Eng

lands, dieses zu erhalten, mit dem spanischen Erb

folgekriege und mit der definitiven Erledigung der im

Utrechter Frieden nur provisorisch entschiedenen Fra

gen. Nachdem der Verf. das Charakteristische der

spanischen Erbfolge und die Stellung der betheiligten

Staaten dargestellt hat, entwickelt er die Rüstungen

zum Kriege und die mancherlei Fehler, welche Oester

reich begangen hat, und bespricht vorzüglich die Theil

nahme Baierns und das steigende Glück der Alliirten

nach dem Siege bei Höchstadt, welches der erste ent

scheidende Unfall war, der den französischen Waffen

begegnete, und in seinen Nachwirkungen viele Früchte

brachte, die trefflich geschildert werden. Die Gründe

für die Wendung und den Ausgang des Krieges stellt

der Verf. ganz anders dar, als gewöhnlich geschieht;

er läſst sowohl den Verlauf als jene beiden Thatsa

chen von den allgemeinen Gesetzen des europ. Staa

tensystems, von denen der Natur und Geschichte be

stimmt werden, und zeigt, daſs sein Eintreten aus dsr

Beschränktheit menschlicher Einsichten und dem Un

maaſse menschlicher Schwächen und Leidenschaften

floſs und Kurzsichtigkeit und Egoismus in einzelnen

Bestimmungen des Friedens gewaltet hatten.

Das Streben, das bestehende Gleichgewicht der

Macht zu stören, waltete bei allen Kriegen vor, wie

sich aus dem Kriege Schwedens, welcher in dem

Kraftgefühle und Ehrgeize dieses Landes seinen Grund

hat, und an dem Verlangen des russischen Kolosses»
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sich zu der europ. Staatenwelt einen Ausgang zu bah

nen, zu erkennen giebt; selbst die südöstlichen Hän

del deuten darauf hin. Gelang es auch einem oder

dem anderen Staate, das Gleichgewicht zn stören, so

stellten die Seemächte dasselbe stets wieder her und

strebte Oesterreich im Kampfe für seine eigene Sache

nach demselben Ziele, vielleicht ohne es direct zu

wollen. Auf diese Idee bezieht der Verf. seine einzel

nen Darstellungen, wovon sich der Leser dadurch voll

kommen überzeugt, wenn er auf die Bestrebungen

Preuſsens hinsieht, welches er die natürlichen Verhält

nisse geschickt benutzen und im zweiten Abschnitte

S. 258–322 in die Reihe der europ. Groſsmächte ein

treten läſst.

Bei den Ereignissen vom Utrechter bis Wiener

Frieden läſst der Verf. den Gedanken vorherrschen,

daſs die groſsen Gesetze der Staatenwelt den Zielpunct

vorschrieben und die menschlichen Gebrechen, Kurz

sichtigkeit und Leidenschaften, sich nur in den Mit

teln fühlbar machten, und daſs es vor Allem darauf

nnkam, eine falsche Anordnueg, wie sie die Eile, worin

der Parteigeist vorherrschte, verschuldet hatte, zu be

richtigen. Er schildert mit grellen Farben alle Herrsch

sucht und Intrigue, während sie in unregelmäſsigem

Treiben ihre Gier zu befriedigen strebten, unbewuſst

zu einer natürlicheren und allseits wohlthätigeren Ge

staltung führten und stellt zwei Männer, Alberoni und

Aipperda, an die Spitze, um die Ereignissc charak

teristisch darzustellen.

Aus den verworrenen Verhältnissen Oesterreichs

und Italiens läſst er die Bildung Neapels und Siciliens

zu selbstständigen Reichen hervorgehen; die Milderung

der Spannnng zwischen Oesterreich und Spanien, die

definitive Einverleibung Lothringens in Frankreich,

die klar hervortretende gewaltige Macht Ruſslands

und der Sinn der meisten Staaten für den Frieden sind

Hauptmomente für das Gleichgewicht der Macht, für

welches jetzt Preuſsen in die Reihe der Mächte ein

trat. Den Bestrebungen dieses Staates widmet der

Verf, die Zeit vom Wiener bis zum Hubertsburger

Frieden, daher hebt er zuerst die Kämpfe Englands

und Spaniens hervor, schildert die Begebnisse unter

Maria Theresia und Friedrich II., den Erbfolgekrieg

und den Ausgang und berührt nur kurz die nordischen

Staaten. Das von Frankreich angeschürte Streben

einiger Mächte des zweiten Ranges, sich an dem Erbe

eines Groſsstaates zu bereichern, stellt er als äuſseren

Anlaſs und Bild der hauptsächlichen Bewegungen dar,

und die Seemächte läſst er abermals zur Erhaltung

des europ. Gleichgewichtes mächtig beitragen.

Nachdem der Verf. die Anlässe zum siebenjähri

gen Kriege umfassend geschildert und die Lage der

Dinge in ein klares Licht gestellt hat, hebt er für den

Zeitraum vom Aachner bis zum Hubertsburger Frie

den zwei Erscheinungen hervor, welche dem zeitheri

gen Systeme ganz entgegengesetzt sind: die Freund

schaft Frankreichs und Oesterreichs und die Feind

schaft Oesterreichs und Englands, oder vielmehr

des letzteren Bund mit Preuſsen; daſs man erstere

getadelt und über letztere sich gewundert hat, aber

mit Unrecht, geht aus den Darstellungen deutlich

hervor. Für keine Periode verräth der Verf. gröſse

ren Scharfsinn und richtigeren Blick; staatsphilosophi

sche Ideen beherrschen die Mlittheilungen und erfordern

ernstes Nachdenken, um die oft groſsartigen Gedanken

recht zu deuten und mit der Politik in Beziehung zu

bringen. Man erkennt eine Erweiterung der See- und

Colonialherrschaft Englands, ein Eintreten Preuſsens

in die Reihe der Groſsmächte und eine gewisse Passi

vität der meisten Kleinmächte, als Zeichen ihres Sin

kens in äuſserer politischer Bedeutung.

Nur eine Frage wünscht Ref. näher berührt und

beantwortet zu haben: Wodurch es nämlich England

möglich wurde, die ungeheuren Kosten zu bestreiten

und sich zu einer solchen Macht emporzuschwingen?

Der Utrechter Friedensschluſs begründete und der zu

Fontainebleau befestigte dieselbe. Wie eine so groſse

Macht in so kurzer Zeit erlangt und so ungeheure Ko

sten bestritten werden konnten, erscheint allerdings

auffallend: die Lösung des Räthsels findet man in den

Finanzoperationen und in der Befestigung des Staats

credits. Durch ein auf Berechnungen gegründetes Ge

deihen war es ihm möglich, eine solche Macht zu er

langen, und vermochte auch Preuſsen, in der Reihe

der Groſsmächte sich zu befestigen, was sich für die

Folge als sehr wohlthätig erwies, indem es einen Ge

gensatz bildete und die Bahn zum Uebergange in die

dritte Periode eröffnete.

(Der Beschluſs folgt.)

A
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Mit ihm muſsten sich die übrigen Groſsmächte über

Vieles verständigen und seine Stellung erforderte viel

Vorsicht, wie sich aus dem Verlaufe der späteren Er

eignisse ergiebt. Es hatte an der Unabhängigkeit

deutscher Staaten gegen Oesterreich, an der Selbststän

digkeit Scandinaviens gegen Ruſsland und an der Si

cherheit Hollands nahes Interesse, trat den falschen

Zwecken der anderen Mächte entgegen, machte den

Gegensatz Frankreichs wider Oesterreich entbehrlich

und lieferte den Beweis, daſs auch Trennung Macht giebt.

Es war neuer Schutz für Deutschland und trug zur Be

festigung des Gleichgewichtes das Meiste bei.

In der Zeit von Hubertsburger Frieden bis zur

französischen Revolution, als drittem Abschnitt S. 367

bis 485, läſst der Verf. Ruſsland in den Vordergrund

treten und die Verhältnisse der übrigen europ. Staa

ten an dasselbe anreihen. Er schildert zuerst die Stel

lung der Mächte, läſst England von den Continental

Interessen sich etwas zurückziehen, Frankreich Schwä

che und Vorzeichen innerer Convulsionen zeigen,

Oesterreich eine Zeitlang in eine Art von Passivität

versinken und Preuſsen die Störung des Gleichgewich

tes und das bedrohliche Wachsen einer einzelnen Macht

verhüten, bestehenden Rechtsstand wahren und von

dem Unabwendbaren für sich Vortheile ziehen. Den

Hauptimpuls zu den Begebenheiten läſst er zunächst

von Ruſsland ausgehen, dieses von allen Mächten mehr

als vielleicht nöthig gefürchtet werden und die Auf

gabe übernehmen, den Samen europ. Gesittung auf

die nördliche und westliche Hälfte Asiens zu übertra

gen, im Gegensatze von England, welches auf com

merciellem Wege das beabsichtigt, was Ruſsland auf

militairischem zu bezwecken scheint. Diese Idee führt

der Verf. klar durch, indem er die Richtungen dessel

ben gegen die Türkei und Polen umfassend darstellt

und die erste Theilung Polens als sehr wichtig her

vorhebt.

Sehr interessante Reflexionen stellt er über das

jenige an, was Preuſsen und Oesterreich in der Sach

lage hätten thun sollen, da die Theilung Polens Ge

genstand stereotyper Raisonnements und Anklagen ge

worden ist. Ruſsland tritt nach Beendigung des Tür

kenkrieges völlig in die Reihe der Groſsmächte ein

und spricht in allen Angelegenheiten ein gewichtiges

Wort. Gleich lehrreich sind die Betrachtungen über

Kaiser Joseph II. und Friedrich hinsichtlich des baie

rischen Erbfolgekrieges, welcher für Friedrich's ganze

folgende Regierung eine groſse, moralische Wichtig

keit hatte, was der Verf. höchst treffend bezeichnet.

Aus den Charakterzügen der beiden Fürsten leitet er

die meisten Begebenheiten ab, was die Darstellungen

auſserordentlich interessant macht.

Die westlichen Händel in England und Holland,

Frankreich und Spanien erscheinen direct und indirect

als maaſsgebend für die Erhaltung des Gleichgewich

tes der Macht; ihnen gegenüber nehmen die östlichen

Angelegenheiten die Aufmerksamkeit des Geschichts

schreibers in Anspruch. Zwischen beiden kommen Jo

sephs Pläne und Friedrichs Tod, der für die festere

Begründung des deutschen Fürstenbundes noch zu

frühe kam, zur Sprache. Die Erhebung Preuſsens zur

Groſsmacht war das Product einer richtigen Erkennt

miſs der Verhältnisse und wurde vorzüglich auf Wür

digung des Werthes der Intelligenz begründet, welche

der preuſsischen Staatsverwaltung treu geblieben ist.

Preuſsen giebt uns eines der schönsten Beispiele von

der Sicherheit des auf Berechnungen und Aufklärung

beruhenden Gedeihens und von der in diesen Verhält

nissen liegenden Macht, welche wohl gedrängt, aber

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 44
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nicht vernichtet werden kann, und aus dem Kampfe

früher oder später noch mächtiger hervorgeht. Preuſsen

hat es später bewiesen.

Den Türkenkrieg und seine Folgen schildert der

Verf wohl etwas kurz, aber doch gründlich, indem

man bald einsieht, wie viele Miſsgriffe Joseph gemacht,

wie sehr er sein Reich durch innere Unruhen zerris

sen und nach Auſsen mit den meisten Mächten in

Spannung gebracht hatte. Den Bemühungen Leopolds II.

gelang es Manches beizulegen; allein die Berührungen

mit Schweden und Polen, mit Preuſsen und Ruſsland

führten zu denjenigen Resultaten nicht, welche man ge

wünscht hatte. Nur die französische Revolution verei

nigte alle Mächte auſser Frankreich für ein Interesse,

und weder Oesterreich noch England mochten sich

wegen Polen mit Ruſsland und Preuſsen veruneinigen.

Daſs Frankreich den Polen zum Verderben gereichte,

sie aufregte, ohne ihnen zu helfen, ihre Uneinigkeit

und Parteiung vermehrte und den Feinden einen Vor

wand zur Unterdrückung gab, leuchtet deutlich hervor.

Am Schlusse dieser Periode wirft der Verf. einen

Rückblick auf die ganze Masse der Begebenheiten,

woraus erhellet, daſs das die zeitherige Geschichte des

europ. Staatensystems beherrschende Princip verschwun

den ist, der Kampf zwischen Frankreich und Oester

reich aufgehört hat, den Vorgrund der Begebenheiten

einzunehmen, die streitigen Puncte ausgeglichen und

beide Mächte nicht mehr die einzigen Groſsmächte,

also nicht mehr ausschlieſslich gegen einander gerich

tet sind; daſs England stets der Störung des europ.

Gleichgewichtes entgegentritt und Preuſsen sein thätig

stes Werkzeug hierzu ist; daſs der Wegfall des alten

Principats mancherlei isolirte, grund- und erfolglose

Unternehmungen verursacht und die Staaten, noch be

fangen im Geiste der alten Politik, über ihre Stellung

unklar geworden sind; daſs Spanien in Vergessenheit

und Schwäche versinkt und nur in Seekriegen für

Frankreich brauchbar ist; daſs Scandinavien nur in

russischen Händeln bedeutend ist und Holland nach

seiner kurzen Trennung von England zu diesem zu

rückkehrt, ohne höhere Kraft zu entwickeln; daſs die

Pforte wegen des Antheiles vieler Mächte an ihrem

Bestehen gerettet wird und Polen untergeht; daſs in

Folge der vielen, nicht mehr lebensfähigen Bestand

theile im europ. Staatensysteme eine gewaltige Krisis

nºthig ist, bis die Eroberungs- und Arrondirungspoli

tik sich allmählig verlor und daſs Vieles nur noch ein

Scheinleben fristete, nur noch als todte Form bestand,

ohne durch friedlichen Vergleich es entfernen zu kön

nen. Mit diesen Worten schildert der Werf. die Ursa

chen der Veränderungen, welche die Folgezeit über

das europ. Staatensystem hereinführte und deren Dar

legung Gegenstand der folgenden Periode ist.

Der Verf. war in Zweifel, ob er die groſse Kri

sis, welche über das europ. Staatensystem hereinbrach,

am Ende der zweiten oder am Anfange der dritten

Periode behandeln sollte; er entschied sich mit Recht

für das Letztere, weil mehr Zusammenhang und Be

gründung herrscht, wiewohl die Vorgänge bis zum

zweiten Pariser Frieden mehr Aehnlichkeit mit den Er

gebnissen der zweiten, als mit denen der dritten Pe

riode haben. Die Zeiten der Krisis und des Ueber

ganges stellt er unter der Ueberschrift „Zeitlage" für

sich dar, rechnet sie jedoch zum ersten Abschnitte,

welcher den Ausbruch der Revolution in Frankreich

bis zum zweiten Pariser Frieden schildert und in 3

Capitel zerfällt, deren erstes, S. 1–117, die offene

Revolution und den offenen Kampf wider sie bis zu

den Friedensschlüssen zu Basel, das zweite, S. 118–240,

die revolutionirenden Eroberungen bis zu den Friedens

schlüssen von Lüneville und Amiens, und endlich das

dritte, S. 241–569, in drei Unterabtheilungen die Zei

ten des französischen Kaiserreichs, nämlich die Be

gebnisse bis zum Frieden von Tilsit, bis zum Kriege

von 1812 und die Herstellung des Gleichgewichtes

zum Gegenstande hat. Im zweiten Abschnitte schil

dert der Verf. die Zeiten des Ueberganges. S. 570

bis 613.

Die Ideen der dem Eintritte einer Umwälzung

überaus günstigen Zeitlage hat der Verf. bereits vor

8 Jahren in seiner Encyklopädie mitgetheilt; er berich

tigt und vervollständigt sie durch einzelne Zusätze

und läſst durch wahrhaft philosophische Weltansicht

die Art hervorleuchten, wie die Ereignisse des 18.

Jahrhunderts zur Herstellung des Gleichgewichtes der

Macht in Europa mächtig beigetragen haben; wie die

Krisis in den Verhältnissen der Staatenwelt zunächst

durch eine gewaltige Umwandlung im Innern des

Staatslebens hervorgerufen wurde, diese aber die Ver

änderungen im Aeuſseren nicht allein verursacht hat;

wie unter den Groſsstaaten Ruſsland am glänzendsten

und hoffnungsreichsten hervorgetreten war und Preuſsen,
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in dankbarer Achtung der Völker, seinen Anspruch

noch fester begründet hatte; wie Oesterreich mit sei

nen groſsen und gediegenen Kräften von seiner frühe

ren Stellung und seinen alten Zwecken vielfach ver

drängt war; wie England, von dem man glaubte, daſs

es im Sinken sei, durch sein ungeheures Geld am Im

Ä sich zeigte, obgleich es wegen der hart

efeindeten Regierung, wegen des ewigen Wechsels

der Ministerien, wegen der Parteiungen, welche das

Land zerrissen und wegen der dumpfen Gährungen

und tiefen Unzufriedenheit, besonders des irischen Wol

kes, Gefahren ausgesetzt war.

Nach des Verfs. Ansicht war keine Macht vor

handen, welche so recht sicher, als Herr ihrer selbst

und ihrer Bestimmung, als auf klare, nothwendige

Zwecke verwiesen, gelten konnte und zeigten sich

überall Zustände, von denen sich voraus sagen lieſs,

daſs sie so nicht bestehen könnten, und wo doch Nie

mand wuſste, wo der Anstoſs zur Aenderung her

kommen, wie er geartet sein, wohin er treiben werde.

Unbedingt möchte Ref diese Ansicht nicht theilen,

weil er aus dem Studium der Entwickelungen des

Werfs. entnommen zu haben glaubt, daſs England und

Preuſsen ziemlich vorsichtig und ruhig ihre Zwecke

verfolgten und zur Erhaltung des Gleichgewichtes das

Meiste beigetragen haben. Es ist ihm zwar nicht

fremd, daſs bis zum Zeitpuncte, wo der junge, kaum

23 Jahre alte Pitt die Zügel der Verwaltung ergriff,

Englands Ruhm verdunkelt und sein Einfluſs auf das

europäische Staatensystem fast vernichtet war, daſs

es einen unrühmlichen Frieden geschlossen, eine ganze

Hemisphäre verloren, seinen Credit vernichtet und seine

Schulden ohne allen Nutzen verdoppelt hatte, und daſs

überhaupt alle Welt an seinen nahen Fall glaubte und

manche Mächte sich schon rüsteten, diese Erbschaft

und die Oberherrschaft über dem Meere zu überneh

men. Allein seine Rückkehr zu den wahren Grund

sätzen des Staatscredites machte es so mächtig, stark,

reich und unternehmend, daſs es, ungeachtet aller

Anstrengungen, alles Glückes und Genie's Napoleons,

seines gröſsten Feindes, mit seinen inneren Unruhen

und mit den Schrecken des folgenden 20jährigen Krie

ges gleichsam spielen konnte, und machte die Epoche

von 1783 – 1793 zum Stolze seiner Geschichte. Die

Mittel hierzu lagen also in ihm; nicht weniger glän

zend tritt Preuſsen durch sein auf Berechnungen und

Aufklärung beruhendes Gedeihen hervor.

Da man die verschiedenartigsten Umstände und

Erscheinungen als Ursachen des groſsen Weltereig

nisses der französischen Revolution angegeben hat, so

zählt der Verf, die wichtigsten derselben auf und fügt

am Ende bei, daſs diejenigen offenbar Unrecht haben,

welche eine einzelne Ursache zum Hebel dieser gro

ſsen Begebniſs machen, weil das Leben der Völker

ein gar seltsam zusammengesetzter Organismus ist und

die verschiedenartigsten Momente ihren Einfluſs darauf

geltend machen. Ohne in die Einzelheiten der Ansich

ten tiefer einzugehen, bemerkt Refer., daſs in den zer

rütteten, finanziellen Verhältnissen, in den Fehlern der

Regierung und Bankerotten derselben Hauptursachen

lagen, wie der Verf. selbst anerkennt, obgleich er zu

setzt, Frankreich habe nachher ganz andere Lasten

ohne Murren getragen, wozu Ref beizufügen sich er

laubt, daſs dieses unter ganz anderen Verhältnissen

und allmähliger Rückkehr zum Credite nebst Napo

leon's Bemühungen geschehen konnte und auch geschah,

indem es dieser sehr gut verstand, groſse Auflagen ohne

Belästigung des Volkes einzusammeln und für auſser

ordentliche Fälle Schätze zu sparen.

Unstreitig schildert der Werf. alle veranlassenden

Verhältnisse der Revolution treffender, als es sonst

geschehen ist; allein er unterscheidet bei Darstellun

der Bemühungen und Verdienste Weckers denÄ

ter nicht von dem Finanzmanne; indem dieser sich als

ersterer groſse Verdienste erwarb, als letzterer aber

groſsem Tadel unterlag, was hier nicht weiter ausge

führt werden kann. Die Nationalversammlung, die con

stituirende Versammlung, der Convent, der Terroris

mus und der Krieg während der Schreckenszeit be

zeichnen die wichtigsten Momente bis zu den Baseler

Friedensschlüssen. Um sie bewegen sich die Erörte

rungen des Verfs., die mehr die unerhörte Lage des

Volkes, auf das durch die Taxen der Güter in die Dör

fer gebrachte Verderben und auf das Zerrütten der

Ueberreste des Ackerbaues und der Industrie hingehen

sollten. Die Ereignisse sind zu groſsartig und in ihren

Wirkungen zu umfassend, als daſs bei dieser kurzen

Anzeige noch länger dabei verweilt werden kann, da

des Refer. Hauptabsicht dahin geht, den Ideengang des

Verfs. darzustellen und auf die Hauptgedanken dessel

ben aufmerksam zu machen.

Der Verf. schildert die Charaktere der unter jenen

Begriffen handelnden Personen und der Dinge selbst,

um welche es sich handelt und leitet aus den Richtun

gen jener und dieser den Verlauf der Begebnisse ab,

welche die Republik zur allmähligen Anerkennung und

in ihrem Innern den Zustand der eigentlichen Revolu

tion zu Ende brachten. Die Baseler Friedensschlüsse

deuteten schon auf den offenen Kampf um Territorien

und nicht um Principien hin und konnten die betheilig

ten Mächte, welche Frankreich gemeinschaftlich her

ausgefordert hatten, belehren, daſs sie das Schwerdt

nicht eher wieder in die Scheide thun dürften, bis die

Sache beendigt sei; allein kurzsichtiger Egoismus lieſs

dieses nicht zu und führte zu spät zur Reue.

Die Zeiten des Directoriums waren für das innere

Frankreich nicht sehr erheblich, um so wichtiger aber

sind sie durch die Kriege mit England und Oesterreich

und durch das Auftreten Napoleons, dessen Charakte

ristik der Verf. erst im Laufe der Begebenheiten ent

wickelt. Sein Auftreten in Italien, seine Handlungen

gegen Oesterreich, in der Schweiz und während des

Consulates schildert jener unter besonderer Hindeutung

auf den Charakter Napoleons und der Lage einzelner

Staaten, namentlich auf die Schweiz, England, Ruſs

land und Aegypten, von wo Napoleon am 19. Oct. 1799

nach Paris zurückkam, und seit welcher Zeit er sich

um die Ordnung und Vertrauen im Innern des Landes
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eifrigst bekümmerte. Die Begebenheiten während des

Consulates bis zu den beiden Frieden von Lüneville

und Amiens stellt der Vf, mit gewandter Feder dar, ohne

die Hauptperson, Napoleon, aus den Augen zu verlie

ren;Ä ist ihm dieser der Anhaltspunct und er

ster Gegenstand, um welchen sich Alles dreht. Refer.

hat die Thatsachen noch nirgends in einem consequen

teren und kürzeren Zusammenhange dargestellt gelesen

und darf daher mit völliger Ueberzeugung die Ent

wickelung für sehr gelungen erklären.

Die Schilderung der Ereignisse in den Zeiten des

französischen Kaiserthums beginnt der Werf mit dem

jenigen, was Napoleon im Inneren, und Aeuſseren für

Frankreich gethan hat, wobei er im Besonderen auf

England und den Umstand hinweist, daſs jener dieses

niemals verstanden habe. Der Grund hiervon mag darin

elegen sein, daſs Pitt, unstreitig Englands gröſster

Ä, durch die Einwirkungen des Credits Englands

Herrschaft auf dem Meere sicherte, dessen Landmacht

auf 400000 Mann brachte, etwa eine Million fremder

Soldaten auf dem Kriegsfuſs erhielt, die Austrengun

gen von fünf europäischen Bündnissen bezahlte und

den Credit so wenig erschöpfte, daſs der Krieg noch

20 Jahre hätte fortgesetzt werden können, wenn auch

die Kriegskosten über 38 Millionen Pfund Sterling

betragen hätten; daſs dagegen Napoleon das Credit

system entweder nicht verstand oder nicht gebrauchen

wollte, obgleich er für dessen Einführung in Frank

reich manches, ja vieles, gethan hatte.

Napoleon hatte in Frankreich eine allgebietende

Gewalt, beruhigte das Volk durch Wiederherstellung

der Kirche, leitete die Versöhnung mit dem Papste

ein, ordnete den in gänzlichen Verfall gerathenen

Volksunterricht, hielt die Presse nieder, errichtete ein

Senatsconsulat, wurde lebenslänglicher erster Consul,

war - nach Auſsen thätig und nahm die Kaiserwürde

an. Alle Unternehmungen Napoleon's bis zum Frieden

von Presburg und Tilsit, für Oesterreich und Preu- -

ſsen bedrängte und verhängniſsvolle Zeiten, fasset der

Verf. in drei Paragraphe zusammen, worauf er die

Ereignisse des Continentalsystems, die Pyrenäische

Halbinsel und Schweden, den Frieden zu Wien, den

Krieg auf jener Halbinsel und die Anfänge des russi

schen Feldzuges in gedrängter, aber übersichtlicher

Kürze folgen läſst und dieselben in ihrem steten Zu

sammenhang nach staatsphilosophischen Ansichten dar

stellt. Napoleon und die übrigen Fürsten werden han

delnd eingeführt und nach ihren Unternehmungen cha

Man erkennt aus den Angaben, daſs der

Verf. den Wirkungen der Handlungsweisen als den

kender Beobachter genau folgte und stets auf die

Hauptidee, welche seinem ganzen Werke zum Grunde

liegt, die Störung und Wiederherstellung des euro

päischen Gleichgewichts, alle seine Aufmerksamkeit

richtete.

Dieser Gesichtspunct tritt klar bei den Schilde

rungen des russischen Feldzuges, des Krieges von

1813, des ersten Pariser Friedens, des Congresses zu

Wien und des 2ten Pariser Friedens hervor. Die

Julirevolution und Begebenheiten bis auf unsere Tage,

wo so manche Erscheinungen die Ruhe der Völker

bedroheten und noch bedrohen, wo so viel von neuen

Kriegen gesprochen wird, woran Refer. selbst, nach

Ausbruch der Julirevolution und nach anderen bedenk

lichen Erscheinungen niemals glaubte und auch nicht

glaubt, weil die Fürsten zu Ä einsehen, daſs nur

auf dem Wege der Ruhe das wahre Volkswohl durch

Beförderung der wahren Aufklärung, des Ackerbaues,

der Gewerbe und des Handels und durch ein harmo

nisches Wechselwirken zwischen materiellen und im

materiellen Gütern erzielt werden kann und durch

einen neuen Krieg das Aergste zu fürchten ist, indem

durch die östlichen Einwirkungen und Mlassen nicht

geringe Gefahren zu fürchten sind, deuten auf die

Sicherung des Gleichgewichtes der Macht im europäi

schen Staatensysteme hin, welches selbst eine Thei

lung der Pforte, wobei allerdings Ruſsland einen schö

nen Theil in Anspruch nehmen würde, was einen ge

waltigen Streit will befürchten lassen, nicht stören

wird: diese Ansicht hat Referent aus dem Stand

puncte Oesterreichs, Preuſsens und der übrigen Staa

ten Deutschlands bis an den Rhein gewonnen. Die

Besorgnisse wegen schlimmer Zerwürfnisse scheinen

ihm nicht ganz gegründet zu sein. Doch wer kann

der Zeit vorgreifen !

Referent ist über die Darstellungen der Ereig

nisse seit 1815 schnell hinweggegangen, obgleich sich

über letztere unendlich viel sagen läſst und bereits

gesagt worden ist. Allein dieses kann in keiner kur

zen Anzeige des Ideenganges eines Werkes gesche

hen, welches sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Ge

schichte des europäischen Staatensystems aus dem Ge

sichtspuncte der Staatswissenschaften zu entwickeln

und dessen Verf auf den Grund der Staatsphilosophie

den inneren Zusammenhang der Verhältnisse der be

theiligten Staaten unter steter Hinweisung auf ein

Streben nach Gleichgewicht der Macht, nach Beseiti

gung der es störenden Verhältnisse, nach seiner all

mähligen Herstellung und Begründung nachzuweisen

bemüht ist. Daſs die Staaten den störenden Stürmen

zuvorkommen können, wenn sie treu der Ueberzeugung

huldigen, daſs nur in Gegenseitigkeit das Heil liegt

und daſs diejenigen Grenzen gleichgültig sind, welche

bloſstheilen, nicht trennen, bloſs das Verschiedene,

nicht das Feindliche bezeichnen, wozu neue Gestal

tungen des Verkehrs und der inneren Staatsverhält

nisse, dann geläutertere Ansichten vom Wesen der

Humanität und ein reineres, wärmeres Erfassen der

ewigen Lehren des Christenthums führen müssen, hebt

der Verf, in der Schluſsbemerkung kräftig hervor.

Möge das Werk von recht vielen Staatsmännern

und Diplomaten gelesen werden und dem Verf. dieje

nige Anerkennung verschaffen, welche es in höchstem

Grade verdient. Refer. verdankt ihm schöne Ansich

ten und viel Stoff zum Nachdenken über geschehene

und jetzige Begebenheiten. Reuter.
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XXIV.

La philosophie de Leibnitz. Fragmens dun

cours d'histoire de la métaphysique donné dans

'Académie de Lausanne par C. Secretan,

Licencié en droit. Genève, Tubingue, Paris,

Lausanne, 1840. 148 S.

Obgleich die vorliegende kleine Schrift sich als

Fragmente aus einer akademischen Vorlesung ankün

digt, so würde man doch sehr irren, wenn man ver

muthete, daſs sie fragmentarisch auf Kosten der syste

matischen Abrundung und populär auf Kosten der

Wissenschaftlichkeit sei. Vielmehr gehört sie zu den

bessern Monographien über einen einzelnen Gegenstand

der Geschichte der Philosophie, zu deren richtiger

Beurtheilung man noch dazu dies festhalten muſs, daſs

dem Werf, die belehrenden Arbeiten von Thomser und

Feuerbach erst, nachdem die Arbeit vollendet war, zu

Gesicht kamen, so daſs sie nur zu einzelnen eingescho

benen Bemerkungen benutzt werden konnten. Wir

würden darum dieses Buch schon willkommen heiſsen,

wenn es in Deutschland und in deutscher Sprache er

schienen wäre, weil es, hervorgegangen aus dem in

neuerer Zeit weit verbreiteten Interesse an Leibnitz's

Philosophie, auch an den intricatesten Fragen dersel

ben nicht vorbeigeht, sondern mit lobenswerther Gründ

Iichkeit und Hingebung an den Sinn des Autors den

Zusammenhang unter den einzelnen Lehren dieses

Systems nachzuweisen sucht. Jetzt aber kommt hiezu

noch ein andres Interesse. Es liegt nämlich wieder

eine neue Probe vor, wie die deutsche Philosophie,

und wie die Koryphäen derselben sich allgemach Ein

gang bei unsern Nachbarn verschaffen, und wie mehr

oder minder die strenge Scheidewand zwischen deut

scher und französischer Philosophie, wenn auch nicht

fällt, so doch wenigstens anfängt mehr Durchgänge zu

haben als bisher, so daſs eine gegenseitige Verständi

gung immer mehr möglich und immer mehr Bedürfniſs

wird. Zu einer solchen Verständigung aber ist bis

jetzt – und schwerlich wird sich dies so bald än

dern – die erste Bedingung, daſs man unsere Philo

sophie französisch sprechen lehre. So unnütz für uns

Uebersetzungen französischer Philosophen sind, da

der Zweck derselben besser erreicht würde, wenn die

französischen Bücher wohlfeiler wären, oder doch der

deutsche und französische Buchhandel in genauerem

Verkehr stünden, so nothwendig sind, wenn auch nicht

gerade Uebersetzungen, so doch Paraphrasen dessen,

was deutsche Denker gefunden haben, für unsere Nach

barn, die noch nicht so gefällig gegen unser Idiom

sind, wie wir gegen das ihrige. Jede Schrift darum,

die in französischer Sprache deutsche Philosopheme

behandelt, müssen wir willkommen heiſsen, weil sie

auffordern und möglich machen an der Lösung unse

rer Probleme mitzuarbeiten, und weil sie zugleich zei

gen, daſs die, sonst ganz richtige, Behauptung, daſs

eine bestimmte Speculation an eine bestimmte Sprache

gebunden sei, ihre Beschränkungen habe. – Es könnte

vielleicht seltsam erscheinen, daſs diese Bemerkungen

an ein Werk geknüpft werden, in dem ein Philosoph

behandelt wird, welcher der Vergangenheit angehört,

und darum die Probleme, die wir heut die unsern nen

nen, nicht bearbeitet, und der dabei (was besonders

zu bemerken) nicht einmal deutsch, sondern gerade

französisch geschrieben hat, wenigstens in seinen wich

tigsten Sachen, so daſs bei ihm von einer Verpflan

zung ins Nachbarland am Wenigsten die Rede sein

kann. Und dennoch; denn einmal ist bekannt, wie die

Herrschaft des Cartesianismus zu Leibnitz's Lebzei

ten, des Sensualismus nach seinem Tode, es verhin

dert hat, daſs seine Philosophie sich wirklichen Ein

gang in Frankreich verschaffte – das Compliment,

das Mde. du Châtelet Wolff machte, wird man doch

nicht zählen –, dann aber ist, wenn wir die vorlie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 45-
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gende Schrift eine historische Monographie nannten,

damit nur eine Seite derselben angegeben. Von den

sieben Vorlesungen nämlich, aus welchen sie besteht,

sind nur fünf der Darstellung des Leibnitz'schen Sy

stems gewidmet, und auch diese mit Reflexionen unter

mischt, welche das Verhältniſs der Leibnitz'schen zur

modernen (namentlich deutschen) Speculation betref

fen. Die beiden letzten aber, obgleich sie an die

Theodicee anknüpfen, haben fast nur die Absicht, einen

Punct zu erörtern, der in den mannigfachsten Gestal

ten heut zu Tage die deutschen Philosophen beschäf

tigt. Der Verf. sagt p. 103: Faire entrevoir par un

coup d'oeil rapide comment le problème du monde réel

se résout pour une philosophie qui prend la liberté

pour premier principe, telle sera la täche de la leçon

prochaine; dans la dernière nous essaierons d'appli

quer la méme idée aux dogmes fondamentaux du

christianisme. – Bei der Angabe des Ganges, den der

Verf. nimmt, sollen zuerst die fünf ersten Vorlesun

gen für sich betrachtet werden.

Der Verf. beginnt mit dem Widerspruch, welcher

Statt finde zwichen dem Zweck Leibnitz's, ein in sich

abgeschloſsnes System aufzustellen, so wie dem Be

wuſstsein ein solches zu haben („aóprvota trävta") und

der aphoristischen Gestalt seiner Schriften, welcher

eine Reconstruction seines Grundgedankens schwierig

aber doppelt nothwendig mache (p. 9–13). Was

Leibnitz wollte, war: das Dasein erklären – se ren

dre raison des choses, résoudre les problèmes donnés

par l'expérience, voilà tout (p. 13–), und so suche er

in Weise einer Ilypothese Principien auf, aus denen

sich das Wirkliche erklären lasse. Die Vorausset

zungen selbst aber, die er zu machen hat, sind ihm

durch seine geschichtliche Stellung gegeben. Er hat

nämlich (gegen Spinoza) festzuhalten, daſs das Ein

zelwesen (l'individu) eine wirkliche Realität habe, und

zweitens (gegen alle realistischen und sensualistischen

Systeme), daſs alles Wirkliche im Grunde geistig ist

(p. 14 – 17). Die Frage nach dem, was das Wirkli

che eigentlich ist, fällt mit der nach dem zu Grunde

Liegenden überhaupt zusammen, daher es natürlich

ist, daſs der Begriff der Substanz der erste Begriff

ist, der erörtert werden muſs (p. 19). Indem Leibnitz

das Wesen derselben in die selbstthätige Kraft setzt,

ist er Spiritualist (p. 23), indem er die selbstthätige

Kraft jedem Einzelwesen zuschreibt, ist er darin Anti

spinozist (p. 24. 25).

In der zweiten Vorlesung wird zuerst, ziemlich

mit Leibnitz's eignen Worten, der Begriff der Monade

festgestellt, gezeigt, wie ihre Thätigkeit eine nur inner

liche, immanente, sei, und dann der wichtige Satz aus

gesprochen, bei dem wir nur eine weitere Ausführung

wünschten: Activité propre, distinction intérieure, par

ticularité, individualité, pluralité, toutes ces idées sont

étroitement enchainées (p. 33). Er zeigt dann weiter,

daſs, die Monade einmal so gefaſst, kaum ein besse

rer Ausdruck für ihr Wesen zu finden sei, als der

der Vorstellung (p. 34), eben so, daſs die Monade als

thätig auch im steten Uebergang begriffen gedacht

werden müsse, was den Begriff des appetitus der Mo

nade gebe (p. 35).

Hier wäre es nun wünschenswerth gewesen, daſs

der Vf, einen Punct, der ein wenig später (p. 39 sq)

zur Sprache kommt, früher behandelt hätte; nicht nur

daſs dies mehr im Sinne des Leibnitz'schen Systems

gewesen wäre, die Darstellung des Vfs. selbst hätte

dadurch an Klarheit gewonnen. Nämlich nach Leibnitz

besteht das Wesen jeder einzelnen Monas in einem

bestimmten Grade von Vorstellung, d. h. in jeder ist

die Thätigkeit begrenzt. Diese (nicht von Auſsen

kommende) Grenze der Thätigkeit ist die materia pri

ma, die darum ein integrirendes Moment in jeder Mo

nas ist. Vermittelst ihrer (verschieden) begrenzten

Thätigkeit, sind darum die Monaden einzelne, verschie

dene, viele u. s. w., und bei Leibnitz ist es keine In

consequenz zu sagen: sie seien es durch ihre Thätig

keit, und zugleich zu behaupten, sie seien es durch

die Materie. Diese (als materia prima genommen) ist

ja nur die durch sie selbst gesetzte Grenze ihrer Thä

tigkeit. Darum allein kommt deswegen der Monas

appetitus zu. Streben nach Vorstellungen (das Leib

mitz deswegen gerne mit dem Triebe des gespannten

Bogens vergleicht) findet nur Statt bei gehemmter Thä

tigkeit. Als vollendete Thätigkeit (actus purus) wäre

in der Monas nicht mehr diese Spannung. Daſs der

Verf, den Begriff der materia prima bei Leibnitz rich

tig gefaſst hat, geht aus folgenden Stellen hervor:

Cette matière au passivité première, c'est . . . . le sceau

de la créature, c'est une limitation tellement inhérente

à son essence, qu'elle est comprise dans sa possibilité
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méme (p. 41), eben so wenn er, andeutend, daſs Leib

nitz mit diesem Begriff sich dem Alterthum angenähert

habe– (zunächst den Scholastikern und dadurch dem

Aristoteles) – fortfährt: la matière première, c'est

cette imperfection méme inhérente à la monade créée

etc., (p. 43), oder la matière première c'est la fai

blesse de l'esprit fini, (p. 44) (was ganz richtig ist,

wenn unter esprit jede Monade verstanden wird, und

nicht etwa der sie betrachtende Geist) oder endlich:

elle est nécessaire pour leur (s. des esprits) pluralité,

puisqu'il ne sauraity avoir plusieurs activités absolues

(p. 45). Es ist aber Schade, daſs der Verf, diese

ganze Betrachtung über die materia prima angestellt

hat, nachdem er von der Stufenfolge der Monaden, ja

sogar schon von der körperlichen Masse gesprochen

hat. Dadurch bekommt die ganze Darstellung dieses

so wichtigen Punctes etwas Schwankendes, wie denn,

mit Ausnahme der ersten und letzten der eben ange

führten Stellen, die übrigen mehr hypothetisch ausge

drückt werden: on pourrait dire u. dgl. – Wir sind

um so mehr berechtigt, Allem, was in der zweiten Vor

lesung p. 37 und 38, gesagt ist, einen andern, spätern,

Platz anzuweisen, als der Werf, der innern Nothwen

digkeit folgend, Vieles davon in der

Dritten Vorlesung wiederholt. Diese beginnt mit

der ganz richtigen Bemerkung, daſs nach Leibnitz die

materiellen Körper als solche Phänomene seien, deren

Realität nur in den sie bildenden Monaden bestehe.

Auch wenn wir hinzunehmen, was p. 37 gesägt war, ist

dieser Punct zu kurz behandelt, namentlich weil nicht

gezeigt ist, wie die vielen Monaden, indem sie von

einen erkennenden Subject percipirt und auf eine

verworrene Weise von einander unterschieden werden,

dadurch die Vorstellung der Räumlichkeit und der

Ausdehnung geben. Weit eher hätte statt dessen die

ausführliche Erörterung über das vinculum substantiale,

welches der Verf. ganz richtig beurtheilt, wegfallen

können (p. 50–55). Es folgt dann (55–57) das Nö

thige über die Stufenfolge der Monaden, und hier, wo

der Begriff der Seele und des Geistes erörtert wird,

fände wohl am Passendsten seine Stelle, was in der

zweiten Vorlesung von der Seele als Entelechie eines

Körpers gesagt war. Der Verf. geht dann zu der

prästabilirten Harmonie über, so weit diese die engere

Bedeutung der Harmonie zwischen Leib und Seele hat,

und zeigt hier sehr gut, daſs, wenn auch Leibnitz diese

Deduction nicht gegeben habe, die Harmonie mit Noth

wendigkeit aus dem Begriff der Monas folge (p. 63).

Ebenso können wir dem Verf. nur beistimmen, wenn

er (p. 64) andeutet, daſs eben darum eigentlich die

Harmonie nicht mehr eine Gottheit zu ihrem Erklä

rungsgrunde bedürfe, ohne daſs die Annahme einer

Gottheit bei Leibnitz als eine Unredlichkeit anzuse

hcn sei.

Die vierte Vorlesung führt das zuletzt Erwähnte

weiter aus, indem darin die Harmonie in universelle

rem Sinne betrachtet und gezeigt wird, was überhaupt

bei Leibnitz Zusammenhang der Monaden, was Lei

den und was Einwirken ist. Diese Erörterungen, so

wie auch die Bemerkungen über den Raum (p. 72)

werfen erst darüber, was es heiſst die Seele sei Ente

lechie oder Monas dominans, ein deutliches Licht, und

hier wäre es nöthig gewesen, noch besonders hervorzu

beben, daſs: eine Seele ist mit einem Körper als seine

Entelechie verbunden, oder: die Monaden, welche der

Seele näher stehen, bilden ihren Körper u. dgl., daſs

diese Ausdrücke nur so viel bedeuten als: die Seele

stellt diese Monaden klarer (obgleich noch immer ver

worren) vor, als das übrige Universum. Es wird dann

weiter ein Abriſs der Psychologie Leibnitz's gegeben,

der, mit Recht an den Begriff der Monade anknüpfend,

die Lehre von den angebornen Ideen, so wie die bei

den Principien aller Erkenntniſs (73–78) erörtert.

Endlich wird gezeigt, wie die Anwendung des princ.

rat. suff. dahin bringt, als letzten Grund der in Har

monie sich findenden Monaden die Gottheit zu bezeich

nen, an welchen kosmologischen Beweis dann der on

tologische angeschlossen wird (78–8I).

Die fünfte Vorlesung, welche Leibnitz's Theolo

gie betrachtet, beginnt mit jenem bekannten Satz, nach

welchem die geschaffnen Monaden stetige Ausstrahlun

gen der Gottheit, und Beschränkungen dieses ausstrah

lenden Lichtes sind. Mit Recht sieht der Verf. hier

einen Pantheismus, welcher dem des Spinoza nichts

nachgiebt (p. 87), indem hier das Einzelwesen alle

wirkliche Realität einbüſst, die doch dieses System

gerade retten wollte. Diesen Charakter aber werde

ein jedes System haben, welches, wie auch das Leib

nitzsche, Gott einer Nothwendigkeit unterwirft, sei

diese auch nur eine sogenannte moralische, denn toute

nécessité morale est en derniere analyse nécessité lo

gique (p. 94). Die unbedingte Anwendung des Satzes
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des zureichenden Grundes bringe ihn dazu, die Noth

wendigkeit der Schöpfung zu behaupten, und hieraus

folge eben der Pantheismus (92). Es werde derselbe

aber nicht etwa nur in der Theodicee gelehrt, wo er

freilich am Meisten hervortrete, oder in einzelnen mit

dem System streitenden Sätzen, sondern erfolge aus

dem Begriff der Monade. Ist nämlich Gott Monas, so

giebt es keine andere Thätigkeit in ihm, als eine in

nerliche, ideale, so sind alle Dinge nur seine Vorstel

lungen, d. h. Modificationen seines Denkens, c'est un

songe bien reglé que Dieu reve éternellement (p. 87,

88). Ganz eben so also, wie Spinoza, von der Sub

stanzlosigkeit der Einzelwesen ausgehend, dazu komme

das Gegentheil zu behaupten, eben so gehe Leibnitz

von der Substanzialität der Einzelwesen aus und en

dige (vermittelst derselben Ironie) mit ihrer Substanz

losigkeit (Diese Parallele wird dann später S. 137 f.

noch weiter ausgeführt). – In diesem Puncte kann

der Ref sich nicht mit dem Verf. einverstanden erklä

ren, indem nach seiner Ansicht das Pantheistische bei

Leibnitz vielmehr darin seinen Grund hat, daſs er die

Consequenzen aus seiner Monadologie nicht ganz zieht.

Aus der Annahme, daſs eine Gottheit als Central

monade existire, aus dieser folgt freilich Alles, wie der

Verf. mit Recht bemerkt. Aber diese Annahme ist so

wenig eine nothwendige Folge der übrigen Monaden

lehre, daſs sie vielmehr mit derselben streitet. Der

- Begriff der Centralmonade enthält schon in sich einen

Widerspruch, da sie weder ein Einzelwesen, noch aus

Materie und Form bestehend, noch ihres Gleichen ha

bend, sein soll, d. h. da ihr alle Prädicate der Monas

abgehen sollen. Eben so verwickelt sich Leibnitz in

Widersprüche, wenn er vom Verhältniſs der Monaden

zur Gottheit spricht, indem er sie bald als selbststän

dig - bald als unselbstständig faſst, und endlich sich

hinter den widersprechenden Begriff der substance créée

versteckt. Endlich ist diese Annahme für das System

müſsºg , denn da die Gottheit in demselben am Ende

nur die Harmonie zu verwirklichen hat, die sie noth

wendig verwirklichen muſs, so ist diese die Hauptsa

che, daher es Leibnitz geschieht, nicht nur daſs er

einmal sagt: Deus sive harmonia, sondern daſs er öf

er, anstatt zu sagen: Gott verwirkliche im Verhält

"s ihrer Vollkommenheit die Monaden, den (äquiva

lenten) Ausdruck anwendet: sie verwirklichten sich

oder auch: die Harmonie komme zu Stande (Bemer

kenswerth ist in dieser Hinsicht No. 48 in meiner Aus

gabe). Während darum Spinoza die substanzlosen

Einzelwesen in der Gottheit will verschwinden lassen,

verschwindet vielmehr hier vor dem substanziellen Ein

zelwesen die Gottheit. Darum stehn Spinoza und der

consequente Harmonismus des Leibnitz in einem dia

metralen Gegensatz. Dem Verf. selbst drängt sich die

Richtigkeit dieser Behauptung auf, wenn er einmal

S. 141 sagt: l'harmonie . . . . semble plutót être son

véritable Dieu, le Dieu de Fichte, ordo ordinans. Spi

nosa est Panthéiste. Leibnitz s'en défend, il flotte

entre le Panthéisme et le Polytheisme. In diesem letz

ten Wort hat der Verf, einen glücklichen Griff ge

macht. In der That, will man diese eigentlich nur im

religiösen Gebiete geltenden Ausdrücke anwenden, so

ist Leibnitz’s Monadologie, von der er darum mit

Recht behauptet, sie sei der einzige Weg um dem

Spinozismus zu entgehén, mehr polytheistisch oder

auch atheistisch als pantheistisch. – Darum ist uns

die eigentliche Verjüngung des Leibnitz'schen Stand

puncts in der neuern Zeit Fichte, so wie das Identi

tätssystem die Verklärung Spinoza's darbietet. Wenn

darum der Verf am Schluſs seines Werkes Schelling

als den Erben Leibnitz's und Spinoza's bezeichnet, so

hat dies noch den bestimmteren Sinn, daſs Schellings

Schriften der ersten Periode, die auf dem Standpuncte

der Wissenschaftslehre stehen, uns den verklärten

Monadologismus, die der zweiten, im Identitätssystem,

den verklärten Pantheismus zeigen, während seit der

Abhandlung über die Freiheit (oder seit „Philosophie

und Religion") Schelling an der Aufgabe arbeitet, die

seit fünfunddreiſsig Jahren die Aufgabe aller Philoso

phen ist: eine wirkliche Synthese beider.

Mit der fünften Vorlesung schlieſst der Verf. den

historischen Theil des Werkes. Die beiden letzten

enthalten die Darlegung seiner metaphysischen An

sicht, welche allein vor dem Dilemma, das Leibnitz's

und Spinozas Lehren darbieten, retten soll. Der ge

meinschaftliche Fehler beider sei nämlich, daſs ihnen

der Freiheitsbegriff mangle. Nur eine Philosophie,

welche die Freiheit zum Princip mache, könne auch

eine wahre Theodicee zu Stande bringen.

(Der Beschluſs folgt.)
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La philosophie de Leibnitz. Fragmens d'un

cours d'histoire de la métaphysique donné dans

l'Académie de Lausanne par C. Secret an.

(Schluſs.)

Die Philosophie beginnt nämlich einmal mit der Idee

Gottes als eines persönlichen, freien, gar keiner Nothwen

digkeit unterworfenen Wesens, zweitens aber mit dem

Factum der Schöpfung, welches, eben weil Gott keiner

Nothwendigkeit unterliegt, nicht (als nothwendig) dedu

cirt werden kann, und die speculative Frage ist nun: Wie

kann die Welt, von der wir durch Erfahrung wissen,

das Product Gottes, des absolut freien Geistes, sein

(p. 107)? In Gott selbst kann ein Grund zur Schö

pfung nicht liegen, denn dann wäre er nicht frei (109),

es bleibt also nur übrig, daſs er in der zu schaffenden

Creatur liegt, oder daſs Gott geschaffen hat (nicht

schaffen muſste) par amour pour la créature à venir

(I10). Indem er das Wohl seiner Creatur will, für

diese es aber kein gröſseres Gut giebt, als ihm ähn

lich zu sein, so ist sie wie Gott selbst frei, Geist, nur

mit dem Unterschiede, daſs Gottes Freiheit absolut

nothwendig ist (ne peut pas ne pas étre), die Freiheit

der Creatur dagegen est accidentelle, elle pourrait ne

pas être, – elle repose sur Tacte de Dieu. Das Da

sein der Creatur ist daher ein Act der ganz undeter

minirten Wahl Gottes. Eben so wie Gott, hat nun

auch die Creatur Wahlfreiheit (111, 112). Damit ist

die Möglichkeit des Falls gesetzt, hinsichtlich der Gott

keiner Rechtfertigung weiter bedarf. Der wirkliche

Fall, d. h. die Entscheidung des menschlichen Willens

gegen den göttlichen, ist ein nicht zu deducirendes

Factum. Da es mit dem Begriffe des unendlichen Wil

lens streitet, daſs ein Wille ihm entgegengesetzt ist,

so ist die nothwendige Folge des Falls, daſs der Wille

der Creatur aufhört zu sein, und da der Wille das

Wesen der Creatur ausmacht, so ist die nothwendige

Folge des Falls l'anéantissement total de la créature

(125, 126). Wenn nun aber die Erfahrung lehrt, daſs

trotz des Falls die Creatur als wollende fortexistirt,

so hat jetzt das Problem der Theodicee diese Form

bekommen: Wie kann die Creatur, obgleich sie in

Widerspruch steht mit der Freiheit Gottes, dennoch

als freie Creatur existiren? Dies ist nur möglich,

wenn in Gott neben dem unendlichen, auf die Vernich

tung der abgefallnen Creatur gehenden, Willen ein an

derer Wille entsteht, welcher, jenen beschränkend, die

Existenz der Creatur fordert. Die Resultante dieser

beiden Willensrichtungen tritt uns in der Geschichte

entgegen (127 – 129). Diese Duplicität der Willen

bringt der Verf, dann mit dem Unterschiede des Wa

ters und Sohnes zusammen, und widerlegt einige Ein

wände, die man vom Standpunct des Glaubens aus

machen könnte (133). Indem endlich in der Entwick

lung der Geschichte die Creatur mit Freiheit zu Gott

zurückkehrt, so ist la restauration un progrès et la

chüte le moyen d'un progres (p. 136).

Daſs die hier gegcbene Explication nicht nur zu

fällig mit dem historischen Theil des Buches verbun

den ist, liegt auf der Hand. Ganz wie Leibnitz's Theo

dicee, auf die darum der Verf, immer zurückkommt,

so beschäftigt sich auch die seinige mit den zwei Fra

gen: Warum schuf Gott, und: Wie kann diese Welt

eine Schöpfung Gottes sein? – Was nun die Beant

wortung betrifft, so wollen wir die Behauptung, daſs

sie mit der religiösen Lehre übereinstimme, dahingestellt

sein lassen, und es den Theologen überlassen, den Vf.

zur Rechenschaft zu ziehen, wenn er im Widerspruch

mit Col. 1, 15 den Sohn nach der (unsichtbaren)

Schöpfung werden läſst, oder wenn er sagt la troisieme

personne, l'Esprit, est le Dieu de l'avenir, – eben so

wenig wollen wir den Standpunct des Verfs. einer Kri

tik unterwerfen. Nur auf einige Puncte sei es erlaubt

nzudeuten, weil hier der Verf. sich zu widersprechen
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beginne, beide, um zu ihrem Begriffe zu gelangen,

gegensätzlich gegen einander zu stellen, müsse der

Begriff für beide bereits gesetzt und festgestellt sein".

Dieses Gemeinsame beider Begriffe sei nun von Rothe

auf die Art gefunden, daſs er von dem obern allge

meinen Begriff des Reichs Gottes ausgegangen, und

dann untersucht habe, unter welcher Form dasselbe

sich manifestire, ob als Kirche oder als Staat. Da

aber die allgemeinere, alle Verhältnisse der Gattung

ausprägende Form des Staates unmöglich der be

schränkten und einseitigen der Kirche weichen könne,

so bleibe, – dies scheine nahe zu liegen, für letztere

nur die subjective und temporäre Existenz, die Be

stimmung, sich selbst unnöthig zu machen, – sie sei

so das verschwindende Moment am Staate. Hiermit

könne man aber nur dann sich befreunden, wenn man

mit dem Obersatze einverstanden sei, daſs nämlich das

Diesseits die nothwendige Erfüllung des Reiches Got

tes in seiner Wahrheit und vollen Wirklichkeit sei".

Dies müsse man aber gerade in Abrede stellen: das

Reich Gottes sei vielmehr das Ziel, nicht aber der

Anfang, zu dem Staat und Kirche ihren Weg nehmen.

Und schon von dieser Seite stehe das Verhältniſs bei

der Begriffe ganz anders; denn es könne nicht mehr

der Staat in seiner Breite und Allgemeinheit, es müsse

die Kirche der Träger des wahrhaft Göttlichen sein".

Allein ,,da ja auch der Staat nicht leer an göttlichem

Leben sein dürfe, so sei auch auf diese Weise, d. h.

aus der Gegensätzlichkeit der Kirche und des Staates

der Begriff der erstern nicht zu ermitteln.

Hr. Karsten wendet sich daher, um, wenigstens

auf negative Weise den Weg zu der eigenen positiven

Ansicht sich zu bahnen (S. 22), zu einer Kritik des

von Schleiermacher entwickelten Begriffs der Kirche.

Schleiermacher geht nun bekanntlich in seiner Dogma

tik (Christl. Glaub. I. S. 7. 35), um für das Christen

thum in seiner geschichtlichen Erscheinung das rechte

Mafs zu finden, auf die Ethik zurück, in welcher, –

in der Art, wie sie von Schl. gefaſst und angelegt, –

der Beweis geführt wird, ,,daſs jedes wesentliche Ele

ment der menschlichen Natur, also auch das Gefühl

oder unmittelbare Selbstbewuſstsein, dessen Bestimmt

heit eben die Frömmigkeit ist, Basis der Gemeinschaft

werde". Dieser Beweis, den wir in der Dogmatik

mehr in der Form von Behauptungen und allgemeinen

Reflexionen finden, ist jetzt in dem System der Sitten

lehre S. 316–327 ziemlich vollständig geführt. Allein

Hr. Karsten weiset eine so allgemeine Anwendung des

Begriffs der Kirche auf die Erscheinungen des ge

sammten religiösen Lebens, also auch des nichtchrist

lichen, zurück, und ist der Meinung, daſs überhaupt

auf dem Gebiete der Ethik der Begriff der Kirche nicht

gefunden werden könne; denn sie entstehe nicht durch

freie menschliche Handlungen, sondern durch eine That

Gottes; dadurch allein werde sie aus der Subjectivität

menschlicher Stimmungen und Erregungen in die

objective Sphäre reiner, ewiger Wahrheit versetzt.

Schleiermacher aber sei hierbei selbst widerfahren, wo

gegen er selbst wohlmeinend gewarnt, daſs nämlich

das Individuelle durch eine wissenschaftliche Formel

nicht erreicht werde". „Nicht (S. 23) aus dem Allge

meinen heraus könne daher der Begriff des Christli

chen und der christlichen Kirche construirt werden;

sondern aus dem Begriffe des Christlichen wird sich

der Begriff Kerche ergeben müssen. Nur auf dem

Gebiete des Christentums selbst sei der Begriff der

Kerche zu ermitteln; denn die Kirche sei nicht eine

an sich fremde Form, wohinein der christliche Geist

einzutreten hätte“, – sie sei vielmehr „die geschicht

liche Wirklichkeit des christlichen Geistes selbst, –

eine lebendige Form, die erst geschaffen, und die nur

da sei, insofern und in dem Maſse, als er als realer,

geschichtlich lebendiger Geist vorhanden sei. So werde

sich zeigen müssen, daſs die Kirche freilich Gemein

schaft, fromme Gemeinschaft sei, aber deshalb doch

nicht jede fromme Gemeinschaft eine Kirche". Die

Kirche sei vielmehr eins mit der Offenbarung und,

kurz zusammengefaſst, zu definiren als die Offenba

rung Gottes in ihrer gemeinschaftstiftenden Tätigkeit

(womit zugleich gesagt ist, daſs nur das Christen

thum eine Kirche hat). Allein die Kirche habe, wie

schon seit der Reformation anerkannt, zwei Seiten,

und unterscheide sich als innere und äuſsere oder als

sichtbare und unsichtbare (S. 40. 41).

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Kirche und das Symbol in ihrem innern Zu

sammenhange, so wie in ihrem Verhältnisse

zu Staat und IWissenschaft. Grundzüge zur

Lehre von der Kirche. Ein theologischer Ver

such von H. Karsten.

(Fortsetzung.)

Wenn die unsichtbare zu bestimmen sei als die an sich

seiende und wirklich kirchenbildende Macht der Offen

barung, so die sichtbare als der durch Wort und Sacra

ment in der Realität seines objectiven Seins sich mani

festirende, geoffenbarte, göttliche Geist, – der sich

fortwährende Gestalt gebende objectiv reale Christus

(S. 42. 43). Hieraus erhelle von selbst (!), daſs die

sichtbare äuſsere Kirche alle Kategorien der unsicht

baren an sich tragen müsse. Sie sei zunächst die

wahre Kirche, denn die Wahrheit solle nicht erst ge

sucht werden, sie sei nicht bloſs die allgemeine Vor

aussetzung, daſs sie da sei, dabei aber der Subjectivi

tät zur Ausdeutung anheimfalle; sie sei vielmehr die

Verkündigung des reinen Evangeliums, – sie stehe da

als die fertige und göttliche und der Menschen

Herzen seien ihr Product. – Aus diesem Grunde sei

sie aber als sichtbare die eine Kirche, weil das vor

ausgesetzte göttliche Wort nur ungetheilt und eins

sein könne, und als das eine da und offenbar sei.

So sei sie, wie von Anfang an die eine, fertige Wahr

heit, so auch die eine unsichtbare Kirche. – ,,So

stehet also die Kirche da (S. 46) als eine wahrhaft

göttliche That und Ordnung. Es ist der objectiv

gegenwärtige Gottesgeist, der im Innern als der hei

lige Lebensodem das Ganze durchdringt, und mit sei

nem eigenen ewigen Selbst erfüllt; der sich auch

äuſserlich sichtbar heraussetzt, und eine Gemeinde

herausgebiert, welcher als zeitlicher Organismus den

objectiven Geist des Herrn in seiner bleibenden un

wandelbaren Gegenwart trägt und bewahrt. – Läſst

- - - =-m-

man diesen objectiv präsenten Gottesgeist, wie er in

den Momenten des Innern und des Aeuſsern da und

gegenwärtig ist, fahren, und faſst man den Begriff

der Kirche rein unter dem Begriff der ausschlieſslich

frommen Gemeinschaft, so hat man für die unsicht

bare Kirche ein bloſses Gedankending, für die sicht

bare Kirche aber ein Institut von dem subjectivsten

und wandelbarsten Inhalt. Aber die Gemeinschaft ist

nur das inhärirende, nothwendige Moment; es erfüllt

nicht den ganzen Begriff der Kirche, auch nicht den

wesentlichen principiellen Theil desselben. Sie ist als

Product, als das Gewordene und Werdende nur mit

ihrer Causalität zusammen und an dieser das wahre,

volle Wesen der Kirche“. – „Denn der Herr selbst

in seinem objectiven Dasein und seiner gemeinschaft

stiftenden Thätigkeit ist die Kirche“ (S. 145) *).

Diese ganze Erörterung, in welcher die etwas

weitläufigen Deductionen des Herrn Verfs. zwar kurz,

aber doch, – da sie das Fundament aller folgenden

bilden, vollständig zusammengezogen sind, um dem Le

ser ein ungetrübtes Bild ihrer Verlaufs zu geben, –

scheint indessen bedeutenden Einwendungen zu unter

liegen. Was die Polemik des Hrn. Verfs. gegen

Schleiermacher betrifft, so ist freilich zuzugeben, daſs

*) Vergl. S. 74! Sie ist von Anfang an durch alle Zeiten die

eine Kirche, indem der Gehalt und Umfang dessen, was Le

ben der kirchlichen Gemeindeglieder zu sein bestimmt ist,

auf sich selbst gleiche Weise gegeben ist. Nun gicbt es al

lerdings auch hier eine Entwickelung, aber das ist die sub

jective That der Individuen, welche als die einzelnen Mo

mente um die objective Macht des geschichtlichen Princips bei

her spielen. Die Wahrheit und Wirklichkeit der Geschichte (!)

ist jener ewig sich selbst gleiche objective und zu äuſserer

Gestaltung heraustretende Geist Christi; die Entwickelung

der Individuen ist der Reflex, an welchem die innere Wahr

heit der Geschichte theils abgespiegelt, theils gebrochen wird,

und wird bedingt durch die Eigenthümlichkeit, in welcher

die Individuen diese Vermittelung in sich erfahren u. s. w.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
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der Begriff und Name der Kirche von ihm mit Unrecht

für fromme Gemeinschaften überhaupt gebraucht und

dadurch das Eigenthümliche des Christenthums ver

wischt wird. Allein wie der Hr. Werf zugesteht, daſs

die Kirche auch fromme Gemeinschaft sei, so kann

sie vom subjectiven Standpuncte aus, – wenn man

das religiöse Leben in seiner subjectiven Form faſst,

ohne auf die objective Seite der Offenbarung zu se

hen, nicht wohl anders bestimmt werden. „Daſs der

geoffenbarte Gott in solcher Gemeinschaft gegenwär

tig, offenbar sei (S. 31), brauchte ja auch Schleierma

cher nicht zu leugnen; allein er lieſs diese specifische

Verschiedenheit, wodurch der Begriff der frommen Ge

meinschaft indessen nicht aufgehoben, sondern nur hö

her potenzirt wird, unbeachtet, um das Christenthum

mit den übrigen Erscheinungen auf religiösem Gebiete

vorerst nur in Beziehung zu setzen. Daſs er hierbei

stehen bleibt, ja (Dogmatik II. 115) lehrt, die christli

che Kirche bilde sich durch das Zusammentreten der

einzelnen Wiedergebornen zu einem geordneten Auf

einanderwirken, – ist freilich sehr mangelhaft, liegt

aber so tief in seiner ganzen Construction der Dogma

tik, daſs er, ohne inconsequent zu werden, auch die

Kirche nicht anders als nach ihrer erscheinenden, sub

jectiven Seite fassen konnte. Die Gesammtheit der

individuellen Begeistung und Begeisterung in ihrer

Durchdringung und ihrem Zusammenhange ist Schleier

macher die Kirche; es fehlt ihr der Begriff der Sub

stantialität, ohne welche das mannigfaltige, vielfach

verschlungene subjective Leben, die unendlich vielen

von diesem erfüllten Formen ohne Halt und Bestand er

scheinen. Allein jene Mangelhaftigkeit ist auf der an

dern Seite wieder gehoben, und, wenn man so sagen

darf, ersetzt, sofern in Schleiermacher's Darstellung

die nichtchristlichen Religionen dem Christenthum nicht

absolut entgegengesetzt, vielmehr als Anlage der in

diesem erschienenen Wahrheit betrachtet werden. Von

Hrn. Karsten ist das Christenthum dagegen so durch

aus aus dem irdischen Boden herausgerissen, daſs al

ler Zusammenhang mit dem allgemeinen religiösen Ge

biete gelöset wird; es erscheint nicht wie ein Wun

der, sondern wie etwas der bisherigen Entwickelung

absolut Fremdes, während doch jeder lebendige Glaube

an die göttliche Vorsehung eine fortwährende Offenba

rung als nothwendig voraussetzt, die wissenschaftliche

Religionsgeschichte aber zu beweisen hat. Ihr ist das

Christenthum, wie die eine, so die ewige Religion, die

alle Formen, in denen sie gebrochen erscheint, vernich

tet, um in der absoluten sich an das Bewuſstsein der

Menschheit zu bringen. Wenn daher, was in den vor

christlichen Religionen wirklich Religion ist, das Christ

liche darin genannt werden muſs, dieses also, in solcher

Allgemeinheit gefaſst, das religiöse Verhältniſs über

haupt ausdrückt, so ist eben so nothwendig, daſs ein

Analogon zu dem Begriffe der Kirche auſserhalb des

christlichen Gebietes anerkannt werde, denn auch in

der vorchristlichen Zeit ist Gottes Gegenwart nur mit

seinem absoluten Sein überhaupt zu leugnen; frei

lich war diese Gegenwart nur eine substantielle,

gleichsam gebundene, nicht die durch die reale Ver

mittelung mit der Menschheit zu freier Thätigkeit

erschlossene und wirkliche, wie im Christenthume.

Dieses allein hat eine Kirche in strengem Sinne des

Wortes; seine Existenz ist eben die Kirche. Dieses

ist dem Herrn Verf, durchaus zuzugeben. Allein in

seiner weitern Exposition wird der Unterschied zwi

schen sichtbarer und unsichtbarer Kirche so flieſsend,

die Bestimmung der realen Objectivität derselben so

schwankend, daſs bedenkliche Folgerungen daraus ent

stehen. Freilich ist anzuerkennen, daſs die Kirche

die Wirklichkeit der absoluten Religion ist, daſs die

Gläubigen nicht als selbstständige Monaden zu fassen

sind, welche nur durch ihre freie Thätigkeit, durch ihr

Zusammenwirken ihrem isolirten Zustande entnommen

und in eine umfassende Gemeinschaft erhoben würden,

sondern (im relativen Sinne wenigstens) als Acciden

zen, die von der Fülle des objectiven göttlichen Le

bens getragen werden; allein damit ist nicht gesagt,

daſs die Kirche (d. h. die unsichtbare) um wirklich

zu sein, dies in dem Sinne, in der fast sinnlichen

Weise sein müsse, wie der Hr. Verf. meint, der diese

Wirklichkeit nur dann nicht zu verkennen glaubt,

wenn er einmal die Kirche als ruhende, an und für

sich fertige, ihren Anfang zugleich als Vollendungs

punct faſst (obgleich auch wieder Aeuſserungen vor

kommen, welche solcher Ansicht offenbar widerspre

chen), jede Entwickelung als eine Alteration ihrer ab

soluten Dignität ansieht; sodann die Objectivität der

Kirche auf eine falsche Weise von der Subjectivität

der Gläubigen sich unabhängig denkt. Allein die
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:

Schwierigkeit, den Begriff der unsichtbaren Kirche

richtig zu bestimmen, liegt darin, daſs man sie entwe

der als ein Ideal, ein Phantasma sich vorstellt, oder,

wenn man sie als real festhalten will, diese Realität

mit fast sinnlicher Handgreiflichkeit verwechselt. Die

Realität der unsichtbaren Kirche büſst dadurch nichts

ein, daſs sie dies nur als ideelle ist, – ideel, sofern

sie als das Ruhende in aller kirchlichen Entfaltung, als

die keimende Vollendung in aller allmähligen Entwicke

lung, als das ewige Sein in allem zeitlichen Werden

zu begreifen; so fern sie der geistige, nicht erschei

nende Organismus ist, in welchem die Eigenthümlich

keit des subjectiven religiösen Lebens der Einzelnen

zu Einem Ganzen sich zusammenfügt, in welchem die

Gläubigen aller Zeiten und aller Orte sich eins wissen

und eins sind in der alles durchdringenden Präsenz

des göttlichen Geistes. Während die sichtbare Kirche

als Landeskirche die ideelle Seite des Staates ist und

nur in der Abstraction von ihm zu trennen, hebt die

unsichtbare Kirche diese unvollkommenen und verein

zelten Erscheinungen in ihrer sich immer selbst glei

chen Substantialität wieder auf, um sie in reinerer

und schönerer Form aus sich zu entlassen. Nur in

der Ausprägung dieser Idealität in äuſsere Gestaltun

gen und der Verflüchtigung dieser in jenes reine Ele

ment des göttlichen Lebens, nur in dieser Einbildung

der unsichtbaren Kirche in die sichtbare besteht der

Unterschied und die Einigung beider. Wenn der Hr.

Verf. S. 42 sagt: „Die sichtbare Kirche in ihrem Un

terschiede von der unsichtbaren, zugleich aber auch

in der Einheit mit derselben, ist der durch Wort und

Sacrament in der Realität seines objectiven Seins sich

manifestirende, geoffenbarte göttliche Geist, mit an

dern Worten der sich fortwährend Gestalt gebende

Christus: so ist mit dieser Bestimmung, die sich im

Wesentlichen der altkirchlichen anschlieſst, einmal über

das Verhältniſs der Kirche zum Staate nichts gesagt,

und sie deshalb unvollständig, da der Cultus ohne alle

Beziehung auf die allgemeine Verfassung der Kirche

im Ganzen genannt worden; sodann aber sowohl der

Begriff der frommen Gemeinschaft, als insbesondere

die subjective Seite derselben, d. h. das individuelle re

ligiöse Leben ganz ignorirt. Wort und Sacrament,

sofern jenes verkündigt, dieses verwaltet wird, sind

nur Zeugnisse für das Dasein der Kirche; in ihnen ist

der Begriff der sichtbaren Kirche keinesweges erschöpft.

Die sichtbare Kirche existirt nur in einer Mehrheit von

Landeskirchen, welche von den kirchlichen Verfassun

gen der Staaten nicht verschieden sind; – wogegen

Hr. K. S. 43 meint: ,,– Was auseinandergetreten

und in eine Mehrheit zerfallen muſs, das ist die Kir

chengemeinschaft, also das dem Wesen und dem Be

griffe der Kirche inhärirende Moment, weil hier die

Subjectivität, die Endlichkeit zur Geltung kommt. Es

wird also eine Mehrheit von Kirchengemeinschaften

entstehen, in welchen allen aber der Begriff der Kir

che ist; nicht die unsichtbare allein, sondern zugleich

auch die sichtbare, weil beide die Einheit, der Ge

sammtbegriff der Kirche sind; eines nicht ohne das

andere ist. Dadurch allein wird der Begriff der Kir

chengemeinschaften vor einem endlosen Zerfahren in

subjective Ansichten bewahrt, dadurch allein ist ihr

endliches Ineinandergehen als nothwendige Gewiſsheit

vorbedingt. Wäre die unsichtbare Kirche allein das

allen verschiedenen christlichen Gemeinschaften zum

Grunde liegende Eine und Gleiche, so wäre damit eine

endlose Differenz als nothwendig gesetzt". Dann aber

würde ja „die Gemeinschaft in dem Bewuſstsein ei

ner objectiven, daseienden und erkannten Wahrheit

nicht zur Ruhe kommen, weil die ewige Wahrheit

selbst als ewige Aufgabe subjectiven Suchens und Ver

mittelns gesetzt wäre". Allein in Wahrheit verhält es

sich nicht anders: die sichtbare Kirche entwickelt sich

nur in der Mehrheit einzelner Landeskirchen, die als

solche nicht aufhören können, so lange die Menge

einzelner Staaten besteht, und der ziemlich phantasti

sche Traum von einem allgemeinen Weltstaate sich

nicht verwirklicht.

Der Hr. Verf. meint freilich S. 83: „Soll die Kir

che mehr sein als eine bloſs äuſsere Verfassung, ohne

alle Rücksicht auf die innere geistige Bestimmtheit, so

kann sie nur entstehen durch Hinzunehmen eines ih

rem Wesen entgegengesetzten und aufzuhebenden Mo

mentes, der Sünde nämlich (während die unsichtbare

die abstracte Voraussetzung einer reinen, von der

Sünde unberührten Wirkung bleibt, wie solche in der

Wirklichkeit nirgends gegeben ist)"; aber bei gehöri

ger Unterscheidung wie Einigung beider Seiten des

Begriffs der Kirche ist sowohl an dem Einen als an

dem Andern so wenig Anstoſs zu nehmen, daſs man
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sich über die Auffassung wie über die Ausdrucksweise

des Hrn. Werfs. vielmehr wundern muſs. Ist denn die

Aeuſserlichkeit der Verfassung etwas der Würde der

Kirche Widersprechendes, und nicht vielmehr deren

nothwendige Erscheinungsform; oder muſs man erst

das Moment der Sünde „hinzunehmen", nicht vielmehr

anerkennen als etwas mit dem freien zeitlichen Wer

den der sichtbaren Kirche, die zugleich die streitende

ist, Gegebenes? – Durch die Freiheit der Entwicke

lung, durch die Beweglichkeit, mit welcher die Ele

mente der sichtbaren Kirche sich bilden, durch die All

mähligkeit, mit welcher das Christenthum in die Form

des kirchlichen Lebens und in das religiöse Bewuſst

sein tritt, – wird die Objectivität der unsichtbaren

Kirche eben so wenig wie der sichtbaren aufgehoben

oder auch nur gefährdet. Gerade darin bewährt sich

die Stärke, die ungeheuere Festigkeit der Kirche in

dieser ihrer Objectivität, daſs sie alle Erschütterun

gen, welche sie von der sich regenden menschlichen

Freiheit erleidet, alle Differenzen, in welche das äuſser

liche kirchliche Leben und die Verfassung auseinander

gehen, ertragen kann, ohne aufzuhören, der zusam

menhaltende ideelle Mittelpunct aller dieser Radien

menschlicher Einseitigkeiten zu sein. Ein objectives

Sein der Kirche in geschichtlicher Wirklichkeit – in

dem Sinne, wie Hr. Karsten meint, – ganz unabhän

gig von den die kirchliche Gemeinschaft constituiren

den Individuen ist ein Phantasma, das an dem Begriffe

der menschlichen Freiheit sich immer wieder zerbre

chen muſs, – ist eine mehr als katholische Ansicht.

Ein objectives Sein in dieser sinnlichen Realität, wenn

man so sagen darf (– daſs die Objectivität in ideel

ler Weise, welche nicht weniger real ist, – eine der

wesentlichsten Elemente des Begriffs der Kirche sei,

ist schon oben angedeutet –) ist etwas Unmögliches,

weil Alles, was Eigenthum des Menschen werden soll,

aus der ihm äuſserlichen Sphäre des Bewuſstseins in

das Selbstbewuſstsein versetzt und dessen Element

werden muſs. Dagegen setzt der Hr. Verf. eine sol

che Unabhängigkeit der Kirche von den Individuen

voraus, die nicht nur aller geschichtlichen Wirklich

keit widerspricht, sondern von der man sich auch nicht

einmal eine Anschauung machen kann. Die Kirche,

sofern sie sich mit der Geschichte einigt und durch

dringt, ist ja nur die werdende: deshalb giebt es eine

Kirchengeschichte; nach des Hrn. Werfs. Ansicht wäre

diese eigentlich unmöglich, – aber auch zwecklos.

Denn als der Herr auftrat, sagt er S. 32, in dieser

Zeitlichkeit mit dem Bewuſstsein seines ewigen und

göttlichen Lebens, als er ausgesprochen hatte: „Nie

mand kennet den Vater als nur der Sohn", da war die

Kirche auf Erden gegründet; – denn „Christus ist

die Kirche". Dies muſs nicht nur zugestanden, son

dern auch behauptet werden, – nur in anderm Sinne.

Denn nicht Christus in seiner individuellen historischen

Erscheinung, sondern Christus in seiner Verklärung

und der Mittheilung seiner im heiligen Geiste, – sein

Leben in den Gläubigen, der diese in sich schlieſsende

Organismus ist die Kirche; die Feier der ersten Pfing

sten ihr Geburtsfest; die neu begeisteten und begei

sterten Apostel ihr Stamm: erst in ihnen nimmt sie

ihren actuellen Anfang, der potenziell freilich schon

in Christo vorhanden war. Während Rothe die Be

deutung dieses potenziellen Anfangs der Kirche ver

kennt und die Realität derselben in den sichtbaren

Formen, in der äuſseren Verfassung und deren zusam

menhängendem und zusammenhaltendem Organismus

sieht, daher gerade in der vollkommenen Auflösung der

Kirche in den Staat sieht, was zugleich die innigste

Durchdringung dieses vom religiösen Leben sei: setzt

Hr. Karsten in dem erschienenen historischen Chri

stus, zugleich mit dieser absoluten Offenbarung Gottes

in ihrer Objectivität die völlig entwickelte Kirche,

ob sie gleich ihrem Begriffe nach für die Menschen

ist, – sofern sie Gläubige sind. Dies können sie

aber eben im strengen Sinne des Wortes nicht sein,

wenn nicht Christus selbst als gestaltendes Lebens

princip ihnen in wohnt, das subjectiv religiöse Leben

der Individuen, welches sich durch deren Vielheit zu

einem geregelten Schematismus organisirt, von dem

objectiven befruchtet wird, – dies ist aber nur mög

lich, wenn der Erlöser verklärt und von seiner sinnli

chen Individualität entbunden, als Geist in seiner Kir

che wohnt, um diese selbst zu verklären. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Allein diese Verklärung ist nur zu denken als eine

werdende. Mit dieser Behauptung wenden wir uns

zur Besprechung des zweiten Hauptpunctes in des

Hrn. Verfs. Schrift, nämlich zum Begriffe des Sym

bols und dem Verhältnisse desselben zur Kirche. Wie

der Hr. Verf., wie gezeigt, auf eine durchaus falsche

Weise die Objectivität der Kirche, welche wir auch

anerkennen, von der subjectiven erscheinenden Seite

loslöset, – von deren Realität in der Welt spricht,

ohne daſs Inan einsieht, wie diese möglich sei unab

hängig von der Einbildung derselben in die Verhält

nisse der Welt: so bestimmt er auch den Begriff des

Symbols, – und dieses ist nur eine consequente Fol

gerung aus den früheren Prämissen, durch eine Erör

terung, gegen welche nicht nur die protestantische Kir

che, sondern wahrscheinlich auch die katholische pro

testiren muſs. „Die Kirchengemeinschaft, – behaup

tet der Hr. Verf. S. 50 u. s. f., – hat im Worte

ihren Lehrinhalt, das, was zu wissen und zu bekennen

ist. – Dies ist aber eine Lehre von schon bestimm

tem, fertigem Inhalt, der nicht erst in der Kirchenge

1neinschaft gemacht, gesucht, gefunden wird. Sie kann

nicht als das allgemeine Bewuſstsein von einer vorhan

denen Wahrheit durch die Vermittelung des subjecti

ven Geistes erst ausgedeutet und ausgesprochen wer

den". – „Daher ist und kann diese Lehre nur sein

die Selbstverkündigung des geoffenbarten Gottesgeistes;

das Aussprechen, daſs er es ist, was als gegebener

ewiger Inhalt den Herrn in seiner objectiven Gegen

wart manifestirt. Der Inhalt des Wortes, der Lehre

der Kirche ist Christus. Sein Zeugen von sich, das

Bekennen seiner selbst in seinem heiligen und gött

lichen Namen, das steht an der Spitze als die sicht

bare Gestalt, worin er sich selbst heraussetzt als die

Manifestation seiner bleibenden Gegenwart in der Ge

meinde. So aber ist dieses Wort nur das allge

meine, dem die zusammenhaltende, kirchenbildende

Bestimmtheit abgeht. Die Frage ist gerade: wie ist

Christus die kirchliche Wahrheit"? – Zu dieser Be

stimmtheit gelangen wir nur so, „daſs wir anerken

nen, daſs die kirchliche Lehre niemals als Subject

allein vorhanden ist und vorhanden sein kann, son

dern auch als Prädcat, folglich als Urtheil. Nur so

wird sie anfaſsbar, tritt aus der allgemeinen Weite

und Breite in die engere Grenze, woran die subjecti

ven Schwankungen und Ausdeutungen gebrochen wer

den". „Wäre dies Prädicat nicht in gleicher Weise

fest und unbeweglich zu erkennen, als das Subject

an sich, so gäbe es immer nur eine temporäre kirch

liche Wahrheit. In allgemeinster Weise lassen sich

die Prädicate an dem kirchenbildenden Subjecte in

den Gegensatz Gottheit und Nichtgottheit zusammen

fassen. Geschichtlich steht nun fest, daſs die Kirche

von dem erstern Prädicate ausging, daſs also die Kir

che in dem Urtheil der Gottheit Christi sich abschloſs.

Kann nun aus der Seligkeit des Prädicats am Sub

jecte die Selbigkeit der Kirche documentirt werden,

so ergiebt sich, daſs die Gottheit Christi die ewige,

unveränderliche Wahrheit der Kirche als solcher ist,

welche die Individuen nicht erst zu suchen haben,

auch nicht erst begründen sollen, sondern der sie sich

als der schon fertigen, gegebenen zu unterwerfen ha

ben. Mit andern Worten, um Mitglied der Kirche

zu sein, genügt nicht die allgemeine Anerkennung

Christi, des Subjects, sondern auch die Anerkennung

des Prädicats seiner Gottheit, indem in diesem Urtheil

die wesentliche unveränderliche Wahrheit der Kirche

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 48
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gesetzt ist. Diese Wahrheit, dies bestimmte, abge

schlossene Urtheil ist vor der Gemeinschaft da; sie

ist es, um welche als um den Factor sich die Ge

meinschaft ansetzt und gebiert; die ewige Selbstver

kündigung des objectiv gegenwärtigen Gottesgeistes". –

,,Weiter entsteht nun die Frage, welches das Verhält

niſs dieser ursprünglich daseienden, objectiven kirch

lichen Wahrheit zu der Kirchengemeinschaft ist". –

Die Vermittelung jener objectiv daseienden Wahrheit

zur subjectiven Immanenz der Individuen ist der

Glaube. Der subjective Geist ist in Gott erhoben,

gerechtfertigt vor Gott. Das Urtheil also, worin die

kirchliche Wahrheit zusammengefaſst ist, von der

Gottheit Christi, hat ein anderes an sich, die Recht

fertigung durch den Glauben, nicht als neben oder

auſser ihm seiendes, sondern als die in ihrer Macht

und Lebendigkeit am Individuo bethätigte eine Wahr

heit, welche in solcher Weise bezeugt, daſs sie als

objective Wahrheit mehr ist als historische Notiz,

mehr als ein historisches Fürwahrhalten; – ,,viel

mehr das vorhandene objective Urtheil der Gottheit

Christi vermittelt sich kraft des an und in ihm seien

den lebendigen Christus zu der subjectiven Lebensbe

stimmung der Individuen, und schafft in solcher Weise

das Urtheil von der Gerechtigkeit und dem Glauben; –

es ist die Objectivität in ihrer Bestimtheit am Indi

viduo und damit die eine kirchliche Wahrheit. Diese

so gestaltete Wahrheit ist das Symbol". ,,Das Sym

bol ist also die vom heiligen Geiste fortwährend ge

offenbarte und so von der Kirchengemeinschaft ge

wuſste und bekannte Wahrheit von dem ewig gegen

wärtigen Geiste in seiner objectiven Wesenheit in

dem Ineinssein mit seiner Subjectevirung in dem Ein

zelnen".

Diese in der That bisher unerhörte Begriffsbe

stimmung von Symbol, welche die katholische Stabili

tät an Einseitigkeit noch überbietet, wird nun schon

durch die geschichtliche Wirklichkeit selbst widerlegt

und als eine irrthümliche erwiesen. Wo ist in der

Vergangenheit ein auch nur schwaches Analogon zu

der Weise der Entstehung des Symbols, welche Hr.

Karsten behauptet! – Alle dogmatische Formeln,

welche sowohl in der alten Kirche, als in der Zeit

der Reformation fixirt, den Namen Symbol tragen,

sind ja Bekenntnisse von der Stellung des religiösen

Bewuſstseins zum Christenthum, Bestimmungen, wel

che zeigen, wie weit das vorhandene christliche Leben

Erkenntniſs, die dem Gedanken angehenden Elemente

desselben speculative Theorie geworden seien, – Re

sultate, welche von der dogmengeschichtlichen Bewe

gung innerhalb bestimmter Perioden erzeugt sind. Sie

sind die normativen Ausdrücke der dogmatischen Ueber

zeugung der Kirche oder auch der in ihr enthaltenen

Confessionen zu einer bestimmten Zeit und so zugleich

Stufen für die immer tiefere wissenschaftliche Ent

wickelung der christlichen Lehre, kunstvolle Formen

menschlicher Erkenntniſs und Auffassung, deren Inhalt

gröſser und reicher ist, als sie selbst. Dagegen ist

es Rec. wenigstens unbegreiflich geblieben, in welchem

Sinne die Ansicht des Hrn. Verfs. auch nur einen

Schein der Wahrheit für sich habe. Freilich ersieht

man aus der weitern Exposition S. 63 u. s. w., daſs

Hr. Karsten auf eine so willkührliche Weise, daſs

daraus nur die gröſsten Verwirrungen entstehen kön

nen, Symbol nennt, was man die Glaubensregel zu

nennen gewohnt ist; allein auch für diese eignet sich

die gegebene Definition nicht; denn auch sie ist ja

nicht im eigentlichen Sinne geoffenbart, noch fortwäh

rend geoffenbart; – sie ist vielmehr der kurze Inhalt

der apostolischen Predigt, welche wiederum nur eine

der Form nach verschiedene Fassung der Selbstver

kündigung Christi ist. Dieses sogenannte apostolische

Symbolum verdient in Wahrheit diesen Namen nicht,

da dieser, wie gesagt, besser für die dogmatischen

Formeln ausschlieſslich in Anwendung gebracht wird,

welche recht scharfe Bestimmungen des in jenen ent

haltenen Lehrinhaltes geben. Diese bleibt freilich in

sofern unveränderlich, als es so zu sagen, die Be

standtheile des Christenthums aufzählt, einen Grundriſs

seines innern Baues in sich begreift; allein im eigent

lichen Symbol kommt es grade auf die Bestimmung

des Yie an, auf die Fixirung der Art und Weise, wie

diese Bestandtheile ihrem innern Gehalte nach zu fas

sen seien, – wie z. B. das Nicenum zeigt. Dieses

enthält freilich jene Bekenntnisse des apostolischen

Symbolums: Ich glaube an Gott den Water, den

Sohn u. s. w. auch in sich, aber nur in der schärfsten

detaillirten Entwickelung, keinesweges jedoch in abso

lut vollendeter Form, denn auch diese eigentlichen

Symbole entstehen, – und sind überhaupt nur gedenk

bar innerhalb der Sphäre der menschlichen Reflexion,

und nach der subjectiven Assimilation der allgemeinen
-
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Substanz des christlichen Glaubens. Diese an sich

bedarf ja deren gar nicht, vielmehr wird sie in ihnen

immer einseitig gefaſst: das Bedürfniſs regt sich nur

in den gläubigen Subjecten, welche den Grad ihrer

Durchdringung jenes substanziellen Lehrgehaltes durch

das Bekenntniſs sich zum Bewuſstsein bringen wollen.

Damit soll nicht geläugnet werden, daſs in diesem

objectiven Kirchenglauben selbst der Keim der inten

siven Entwickelung liege, ja eine göttliche sich auf

drängende Nothwendigkeit zu erkennen gebe, welche

selbst in den Subjecten den Impuls zu dogmatischer

Bestimmung bewirkt; aber dieser ganze subjective

Proceſs ist doch nur möglich, sofern die objective

Sphäre in die der Freiheit gleichsam einmündet, und

diese sich gegen alles Fertige, Ueberkommene wehrt

und nur das ihrem eigenen Wesen. Gemäſse d. h. das

im Flusse der geistigen Genesis Entstehende und

Entstandene zu ertragen vermag. Dagegen könnte

man die Weise der Aneignung, wie sie Hr. Karsten

bestimmt, sich nur einigermaſsen anschaulich machen,

wenn man sie als eine mechanische sich dächte, d. h.

wenn man eben die eigenthümliche Dignität der mensch

lichen Natur, die innerste Wesenheit derselben alte

rirte. Wie aber sollte es möglich sein, daſs solche

auf mechanische Weise organisirten Individuen jene

vom heiligen Geiste fortwährend geoffenbarte Wahr

heit wüſsten und bekenneten? – Und wie sollte sie

diesen geoffenbaret werden? Doch nur in dem Selbst

bewuſstsein, also in der Sphäre der Subjectivität,

welche doch eben nach Hrn. Karsten den Kirchen

glauben trübt und so dessen Wahrheit zu einer nur

temporären macht. Dem würde nur vorgebeugt, wenn

ein Individuum von absoluter Empfänglichkeit Organ

des die Kirche beseelenden heiligen Geistes würde,

d. h. ein Individuum, dessen Selbstbewuſstsein von

dem Gottesbewuſstsein nicht verschieden, vielmehr mit

diesem identisch wäre, d. h. wenn ein zweiter Christus

erschiene, oder vielmehr fortwährend in dieser seiner

Erscheinung verharrte. Nur auf diese Weise könnte

die kirchliche Wahrheit, wie sie der Hr. Verf. nennt,

in ihrer ungetrübten Reinheit erhalten werden; wie sie

aber Eigenthum der gläubigen Subjecte werden könnte,

ohne alterirt zu werden, bliebe freilich nicht minder

räthselhaft.

Dieses Räthsel löset sich nur dann, wenn man

unterscheidet, und nicht durch eine Reihe irrthümli

cher Verwechselungen von diesem behauptet, was nur

von jenem prädicirt werden kann. Von der Glaubens

regel ist freilich mit Recht zu sagen, „daſs sie vor

handen war, ehe noch die Schrift da war (S. 36); daſs

diese nur das Organ sei, welche die Grundwahrheit

des Christenthums fortleite"; daſs diese vor und über

der subjectiven Auffassung von Seiten der Menschen

stehe"), nicht von ihr gefunden und gesetzt werde (S.86).

Allein dieses alles ist von ihr nur zu sagen, gerade

deshalb weil sie nicht Symbol ist; das Eigenthümli

che desselben ihr mangelt. Sie ist und enthält kein

Dogma; das Symbol aber besteht gerade in dem in

sich zusammenhängenden Complex derselben: woge

gen Hr. Karsten S. 126 eine sehr genaue, aber grund

lose Unterscheidung beider Begriffe versucht, Sym

bol und Glaubensregel aber auf eine, wie gesagt,

höchst unglückliche Weise verwechselt. Die letztere

ist eben wegen ihres gänzlichen Mangels an dogma

tischem Gehalt – denn dieser ist eben Bestimmung,

Bestimmtheit – als Fortsetzung der immer sich selbst

gleichen Selbstverkündigung Christi unveränderlich;

allein, was das eigentliche Symbol betrifft, so ist

nichts falscher als es dem Dogma, wie das Bleibende

dem Wechselvollen entgegenzusetzen (S. 126). „Das

Symbol, meint Hr. Karsten, ist das unmittelbare Zeu

gen des präsenten Christus von sich; das Dogma da

gegen das menschliche Zeugen und Bezeugen aus

diesem göttlichen Zeugnisse heraus. Es verhält sich

also umgekehrt, das Symbol ist die identische, unver

mittelte, verursachende Wahrheit, das Dogma dage

gen die vermittelte, verursachte. Will man das Sym

*) S. 64: „Dieselbe ist nämlich weder ein Complex abstracter

Lehren und Gebote, noch auch das Christliche in so allge

meinem und unbestimmtem Inhalt, daſs daran sieh alle

möglichen Ansichten bethätigen könnten; sondern wie der

Herr sagt, „sie ist es, welche von mir zeugt", so ist die

erschienene Gottheit Christi und ihr Subjectwerden in der

Menschheit (Gerechtigkeit aus dem Glauben) die eine Wahr

heit, welche als der Grundton, als die Essenz ihres Inhal

tes, alles Andere nur als Explicationen und Ausstrahlungen

dieser einen Wahrheit an sich hat. Die heilige Schrift ist

mithin der Träger des Symbols; es ist die objective Wahr

heit, wie sie zur Ruhe gekommen, fixirt, verkörpert ist in

der ganzen ursprünglichen Reinheit, in welcher der Herr

sie selbst als die äuſsere Gestalt seines Wesens herausge

zwischen der Glaubensregel und dem Symbol sorgsam setzt hat. -
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bol aus dem Dogma hervorgehen lassen, so kann

dies nur so geschehen, daſs man das Christenthum zu

einer menschlich fixirten Ansicht macht, aus der sub

jectiven Substanz einer allgemeinen christlichen Sub

stanz heraus erst eine temporäre, gültige Wahrheit

finden will“. So aber erschiene – „das Symbol (S. 83)

als das Gesammtbekenntniſs einer bestimmten Zeit,

als dasjenige, was bis dahin, wo es gesetzt wird, der

menschliche Geist als christliche Wahrheit erbeutet

hat. Ist aber dies der Fall, so ist auch der Moment,

in welchem die Gemeinschaft ein solches Bekenntniſs

sich gegenüber aus der Innerlichkeit des Bewuſstseins

entläſst und als Bekenntniſs herausstellt, das Ende

seiner Gültigkeit. Die Gemeinde hat mit diesem Acte

die Lebenseinheit in und mit dem Bekenntnisse abge

schlossen, und ist auf dem Wege weiteren Suchens

und Forschens. – Das Symbol tritt bei solcher An

nahme allemal an das Ende einer geschichtlichen Ent

wickelungsperiode, und zeigt, was rückwärts als Ge

meinbewuſstsein in Abschluſs gebracht ist. – So

kommt es also bei solcher Annahme von dem Begriffe

und Wesen der Kirche zu einer Kirche, die keine ist;

zu einer Wahrheit, die keine ist; zu Symbolen, die

niemals Gültigkeit haben; kurz zu einer ganz subjecti

ven und destructiven Sphäre, wie solche aus einer

Abstraction, nicht aber aus der geschichtlichen Wirk

lichkeit entnommen ist". –

Die letztere Behauptung gehört nun wieder zu

den kühnsten, welche überhaupt in dem Buche vor

kommen. Denn eine nur oberflächliche Kenntniſs der

dogmengeschichtlichen Entwickelung ist doch wahrlich

hinreichend, um zu wissen, daſs die Kirche gerade

eine Reihe von Symbolen „als Merkzeichen auf dem

Wege christlicher Entwickelung" aufgestellt, und da

durch das jeweilige Frühere in relativem Sinne wenig

stens nur sofern negirt hat, als sie solches als unvoll

ständig und unvollkommen durch genauere Bestimmun

gen ergänzt hat. Wenn aber Hr. Karsten meint, daſs

es bei „solcher Annahme", – die aber vielmehr die

geschichtliche Wirklichkeit selber ist, zu einer Wahr

heit komme, die keine sei, zu Symbolen, die niemals

Gültigkeit haben: so kann er zu solcher Meinung, wie

auch bei andern Puncten, nur durch eine gänzliche

Verschlossenheit für das Wesen der Freiheit und der

in ihr verlaufenden kirchengeschichtlichen Entwicke

lung gebracht sein. So wenig aber in dem Individuo

die ihm einwohnende substanzielle christliche Wahr

heit im Denken wie im Wollen zum vollständigen sub

jectiven Eigenthum umgewandelt wird, ohne daſs es

den Anspruch auf den Besitz derselben aufzugeben

genöthigt wäre: ebensowenig hört die Kirche auf vom

heiligen Geiste durchdrungen zu sein durch die Ein

seitigkeit und Unvollkommenheit der Formen, in wel

chen sie den Inhalt ihres Glaubens niederlegt. Diese

Formen sind Symbole, und diese daher gerade mit der

dogmenbildenden Thätigkeit der Einzelnen in der Kir

che eng verknüpft. Das Symbol verhält sich daher

zum Dogma, – um eine schon gebrauchte Verglei

chung weiter zu führen, wie die Constitution zu ein

zelnen Staatsgesetzen. Wie diese allmählig entstehen,

in ihrer Vereinzelung auf vielseitige Weise die Be

dürfnisse des Staates zu befriedigen suchen, und das

politische Bewuſstsein nach seinen Tendenzen in ihnen

zu immer gröſserer Klarheit sich entwickelt, bis es end

lich in einer alle diese einzelnen Elemente zusammen

fassenden Constitution den schärfsten Ausdruck findet:

so entfalten sich auch die Dogmen zunächst in gegen

seitiger Trennung, ihre Fortbildung hängt groſsentheils

von der wissenschaftlichen Tüchtigkeit reichbegabter

Persönlichkeiten ab, welche die angeregte Bewegung

zu leiten verstehen, ihren Abschluſs, ihre Spitze er

reicht sie aber erst im Symbole, in welchem die dogma

tischen Erkenntnisse einer Zeit, – jedoch ohne alle

wissenschaftliche Deduction – als Gesammtüberzeu

gung der kirchlichen Gemeinschaft fixirt werden. Dies

geschieht jedoch keinesweges ohne Mitwirkung des

die Kirche beseelenden göttlichen Geistes, – so daſs

die Dogmen willkührliche Producte subjectiver mensch

licher Einsicht wären; sondern in jener göttlichen

Nothwendigkeit bildet sich die menschliche Freiheit,

und in dieser als der zwanglos aufnehmenden Sub

jectivität zersetzt sich gleichsam die Substanz jener

göttlichen Nothwendigkeit. Demnach wäre es höchst

einseitig die Symbole als reine Menschensatzungen,

nicht vielmehr als Resultate der in dem befruchtenden

Boden der Kirche wachsenden Erkenntniſs anzusehn.

(Der Beschluſs folgt.)
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Lehre von der Kirche. Ein theologischer Ver

such von H. Karsten.

(Schluſs.)

Aber weil sie eben eine wachsende ist, bleibt wahr,

was Kliefoth (Einleitung in die Dogmengeschichte S. 30)

äuſsert: „Das Symbol hat seine Periode, die es be

herrscht, und jede christliche Periode schafft sich, wie

ihr christliches Leben, ihre kirchliche Sitte, Verfas

sung, Dogmen, so auch ihr Symbol. Aber diese Pe

riode schwindet und eine neue Zeit bringt eine neue

christliche Bildung. Das alte Symbol muſs somit seine

Herrschaft über die Geister verlieren in dem Maaſse,

als die christliche Bildung, deren innersten Charakter,

deren allgemeinen Inhalt es ausspricht, entschwindet,

und eine neue zur Entwickelung anderer Seiten des

christlichen Geistes berufene Zeit ihr neues Leben

dogmatisch zu begreifen und symbolisch auszusprechen

eilt. Wie aber das alte Dogma seine Wahrheit hat

und behält, so auch das alte Symbol; und auch zwi

schen dem frühern und spätern Symbole ist das natur

gemäſse Verhältniſs das, daſs das spätere jenes frü

here nicht verwirft, sondern als wahr anerkennt, aber

durch das Neue, was in ihm zur Klarheit gekommen,

vermehrt und vervollständigt". –

Aus der Art und Weise dagegen, wie Hr. Karsten

in diesem ersten Abschnitt seiner Schrift den Begriff

des Symbols und dessen Verhältniſs zur Kirche be

stimmt, ersieht man schon, daſs auch in den beiden

übrigen gar manches Irrthümliche und Einseitige zu

finden ist, – wie auch durch eine kurze Relation –

denn dazu sind wir jetzt genöthigt – erwiesen wer

den soll. – Der zweite Abschnitt, über das Wer

hältniſs der Kirche zu Staat und Wissenschaft ent

hält zunächst manches Vortreffliche über den Begriff

des Staates, über die Bedingungen, unter welchen das

Christenthum allein in ein immanentes Verhältniſs zu

ihm treten kann, und wie diese auch von Seiten des

Staates zu erfüllen sind. „Wie der Staat durch die

Kirche seine wahre Wirklichkeit empfangen hat (S.

105): so besteht derselbe auch auf diesem Grunde

fort; – der Staat (S. 106) weiſs sich in ihr, in der

Wahrheit, in der Wahrheit, welche sein Leben, die

Energie seiner Wirklichkeit ist". –. Allein weiterhin

wird – nach einer etwas unbilligen Polemik gegen

Rothe (dem sogar sein Festhalten an der specifischen

Dignität Christi S. 108 als eine Inconsequenz vorge

worfen wird) das Verhältniſs der Wissenschaft zur

Kirche und zur Religion nicht ganz richtig, wie es uns

scheint, auseinandergesetzt. Zwar ist es nur anzuer

kennen, daſs der Hr. Verf, den Primat, welchen Man

che in neuerer Zeit der Wissenschaft gegenüber der

Religion ertheilen möchten, auf das Nachdrücklichste

zurückweiset; sie vielmehr nur in der Sphäre der

Theorie und des Gedankens in ihrem Rechte zu wissen

bekennt, während die Religion in ihrer Wirklichkeit

als Kirche als objectiv präsenter Geist an den Geist

gehe, ihn innerlich vermittele („der Geist ist nicht Den

ken an sich, reines Denken, sondern Wollen, Fühlen,

Denken, also Totalität des Seins und zwar in der

erfahrnen Wirkung, also in der Zuständlichkeit des

absoluten Seins"); aber wenn die christliche Wissen

schaft dadurch gehoben werden soll, daſs von ihr be

hauptet wird, sie dürfe den Beweis, welchen die Wis

senschaft des reinen Denkens verlange, nämlich ihren

Inhalt zu demonstriren, nicht führen; es sei ihr Zweck

und Beruf gar nicht (S. 120), den Inhalt erst wahr zu

machen, sondern die Wahrheit, welche schon da sei,

zu expliciren: so ist dagegen Folgendes zu bemerken.

So weit die Religion Theorie ist, muſs sie auch bewei

sen; aber dieser Beweis ist eben nichts anderes als
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Vertiefung in den gedankenvollen Inhalt, welcher auf

diese Weise erst für das Selbstbewuſstsein erschlos

sen wird; freilich ist dieser Beweis nur einseitig, nicht

Darlegung der vollen Wahrheit, sofern er dies gelöset

„von der Gewiſsheit des Erlebens und von dem Leben

dieser Gewiſsheit" durch eine ganz objective Demon

stration für alle jene ersetzen will: eben so wenig wie

die Theorie der Kunst durch eine ästhetische Erörte

rung über den Werth eines Kunstwerkes den eigent

lich geistigen Genuſs desselben, aus welchem wiederum

der Anstoſs zur wissenschaftlichen Theorie entsteht,

gewähren kann. Beides hat seinen Grund darin, daſs

die Religion, wie die Kunst, weder bloſse Theorie,

noch bloſse Praxis ist, sondern über beide übergrei

fend den Geist in seiner Totalität berührt. –

Der dritte Abschnitt soll die Kirche als zeitlichen

Organismus (S. 135–169) d. h. das Wie ihrer Eri

stenz zu begreifen suchen, oder den weltgeschichtlichen

Proceſs erkennen, in welchem das Christenthum zum

Eigenthum der Menschen geworden. Nachdem zu

nächst der kirchliche Organismus in seiner Ursprüng

lichkeit betrachtet ist, wird S. 142 u. s. w. das Ei

genthümliche und Differente des Katholicismus und

Protestantismus zu bestimmen gesucht, wo indessen,

wie man nach den frühern Auseinandersetzungen er

warten wird, sich viel Bedenkliches findet. – Das

Ganze schlieſst mit einer resultirenden Schluſsbetrach

tung (S. 169 f.), in welcher die jetzige Aufgabe des

protestantischen Staates in seinem Verhältniſs zur Kir

che und Wissenschaft erörtert und unter manchem

Andern auch eine unbedingte Verpflichtung auf das

Symbol (die Gottheit Christi und die Gerechtigkeit

und den Glauben) sowohl von den Geistlichen als den

Lehrern der Theologie an den Universitäten gefor

dert wird.

H. Reuter.

XXVI.

Die Wertheilung der Rollen unter die Schauspie

ler der griechischen Tragödie, von Dr. Julius

Richter. Berlin, 1842. bei E. H. Schröder.

XVI. und 112 S. 8. -

Als der Unterzeichnete im December 1840 zum

Jubelfeste seines verehrten Lehrers Gottfried Hermann

die Abhandlung de Distributione personarum inter

histriones en tragoediis graecis verfaſste, konnte es

auch abgesehn von der Kürze und Beschränktheit der

ihm zugemessenen Zeit seine Absicht nicht sein, auf

wenigen Bogen einer Gratulationsschrift einen Gegen

stand zu erledigen, der mit der ganzen Oekonomie

des antiken Theaters so eng verwachsen ist, daſs er

nur durch die detaillirteste Einsicht in die scenischen

Einrichtungen auf der einen und durch die genaueste

Analyse und Vergleichung der erhaltenen Bühnenstücke

auf der andern Seite erschöpft zu werden hoffen läſst.

Nur weil er wahrzunehmen glaubte, wie unklar über

diesen Angelpunct des attischen Bühnenwesens selbst

die Vorstellungen eines groſsen Theils der Philologen

noch seien, wie viele denselben bei Lesung und Er

klärung der alten Tragiker auch nicht von Ferne

berücksichtigten, und wie selbst diejenigen, welche

seine Bedeutung erkannten, ihn vielmehr als selbstver

standen voraussetzten und nach ungefährer Wahr

scheinlichkeit auf die einzelnen Fälle anwandten, als

von bestimmten Principien über seine Entwickelungsge

setze und Grundverhältnisse ausgingen, erachtete er

es nicht für unnütz, die wesentlichsten Gesichtspuncte,

worauf es bei dieser Sache ankam, in kurzen aber

scharfen Umrissen gemeinverständlich vorzulegen und

nach Beseitigung der theils aus ererbtem Miſsverständ

niſs antiker Stellen, theils aus den Eindrücken des

modernen Theaters entsprungenen Vorurtheile einen

Plan zu skizziren, in welchem sich die Behandlung

der einzelnen Fragen um das Centrum einfacher und

naturgemäſser Begriffe gruppirte. Hätte er freilich

damals schon die Ausführungen benutzen können, wel

che O. Müllers in den Eumeniden und anderswo gele

gentlich angedeutete Ansichten in der inzwischen nach

Deutschland verpflanzten Geschichte der griechischen

Literatur erhalten haben, so würden einzelne Puncte

wohl noch genauer erörtert worden sein; so aber fand

er im Grunde keine weitere Vorarbeit als Lachmann's

im J. 1822 erschienene Abhandlung De mensura tra

goediarum graecarum, von welcher er schon im Prin

cipe zu sehr abwich, um einen wesentlichen Gebrauch

davon machen zu können, und beschränkte sich daher

darauf, die Grundzüge seiner eigenen Ansicht zu ent

wickeln, indem er die nähere Begründung oder Modi

fication derselben der weiteren Anregung vorbehielt,
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ſei.

es

-

die bei der engen Verwandtschaft des Gegenstandes

mit sonstigen Zeitfragen der Philologie nicht ausblei

ben zu können schien. Diese Erwartung hat ihn auch

nicht getäuscht. Zwei öffentliche Beurtheilungen von

Lachmann und Bamberger haben, wenn auch im Ein

zelnen divergirend, die Wichtigkeit des Gegenstandes

anerkannt; auch Droysen und Schöll sind in ihren

immittelst herausgegebenen Schriften auf einige der

bedeutendsten hierher gehörigen Puncte tiefer als sonst

gewöhnlich eingegangen, und endlich ist selbst früher

als Ref. es zu hoffen gewagt hatte, die vorliegende

umfassende Schrift über den gleichen Gegenstand

erschienen, die zwar nach der Vorrede schon früher

als die seinige und unabhängig von dieser angelegt

war, ihre Veröffentlichung jedoch zunächst gerade dem

Erscheinen der seinigen verdankt, und insofern durch

ihre stete Berücksichtigung dieser ihm selbst die schick

lichste Gelegenheit darbietet, an das ihm darüber auf

getragene Urtheil die vorbehaltene nähere Erörterung

anzuknüpfen. Zwar liegt es in der Natur der Sache,

daſs die hier vorgetragenen Resultate mit den seinigen

nicht völlig übereinstimmen können, indem sonst die

letzteren erstere überflüſsig gemacht haben würden,

und insofern könnte Ref hier eher als parteiischer

Gegner denn als unbefangener Richter aufzutreten

scheinen; inzwischen genügt es nur einen Blick in das

Buch zu thun, um sich zu überzeugen, daſs er weit

mehr Ursache hat, sich vor dem entgegengesetzten

Abwege zu hüten, weil Hr. R. nicht nur ihm selbst

mit aller Achtung und Rücksicht begegnet, welche

ein Mitforscher von dem andern nur irgend verlangen

kann, sondern auch seine eigene Partei gegen die

Angriffe der erwähnten Lachmannischen Recension auf

eine Weise genommen und diesem seinem Gegner aus

freien Stücken dergestalt den Handschuh hingeworfen

hat, daſs wenn Ref. gewohnt wäre, sich von persönli

chen Rücksichten leiten zu lassen, er sich dadurch

vielmehr zu Hrn. R.'s Gunsten bestochen fühlen müſste.

Ja er trägt kein Bedenken offen zu bekennen, daſs,

wenn er selbst sich veranlaſst gefunden hätte, jene

Angriffe direct zu beantworten, er weit entfernt gewe

sen wäre, es mit der Schärfe und Bitterkeit zu thun,

wie es hier zu seinem aufrichtigen Leidwesen gesche

hen ist: theils weil es einem so achtungswerthen Ge

lehrten leicht zu vergeben ist, wenn er im Bewuſstsein

eines scharfsinnigen und eindringenden Strebens den

Verdruſs über zwanzigjährige Nichtbeachtung seiner

Ansicht an demjenigen ausläſst, der zuerst den Grün

den dieser Nichtbeachtung Worte zu geben gewagt

hat; theils weil er von seinem verehrten Freunde

selbst weiſs, daſs jene Recension aus dem Entwurfe

eines Privatschreibens entstanden ist, in welchem man

die Worte nicht so sehr auf die Wagschale zu legen

pflegt; theils endlich, weil er sich selbst am besten

bewuſst ist, daſs wenigstens die Eile und Flüchtigkeit,

mit welcher seine Arbeit unter dem Drange der hete

rogensten Umstände hat verfaſst werden müssen, mit

der peinlichen Gründlichkeit, mit welcher Lachmann

seine Hypothese ausgeführt hat, keine Vergleichung

aushält; – und nur insofern Hr. R. den Beruf in sich

fühlte und besaſs, das Richteramt zwischen uns beiden

zu übernehmen, könnte Ref. es sich wohl gefallen las

sen, daſs derselbe ihm durch seinen scharfen Spruch

die Mühe und Versuchung selbständiger Entgegnung

erspart hat. Gerade dieses aber ist die Aufgabe gegen

wärtiger Beurtheilung, und wenn diese nun trotz der

Dankbarkeit, zu welcher ich Hrn. R. allerdings ver

pflichtet bin, und trotz der mehrfachen Uebereinstim

mung, in welcher ich mich mit ihm zu befinden mich

freue, keineswegs unbedingt günstig ausfallen sollte,

so hoffe ich wenigstens dadurch gerade meine völlige

Unbefangenheit an den Tag gelegt zu haben.

Zwei Puncte sind es insbesondere, hinsichtlich de

ren ich mich mit Hrn. R. in diametralem Gegensatze

befinde, und die mir zu verrathen scheinen, daſs der

selbe noch keineswegs die lebendige Anschauung von

dem Geiste des Alterthums gewonnen habe, um das

Charakteristische in der Oekonomie des alten Drama's

zu erkennen, wodurch es sich eben von dem modernen

Schauspiele unterscheidet und jenen plastischen Cha

rakter annimmt, auf welchem sein Reiz und sein

unvergänglicher Werth beruht; leider sind dieses aber

gerade die beiden Hauptpuncte der ganzen Frage, und

um uns darüber gegen ihn zu rechtfertigen, werden

wir unsern Lesern einen groſsen Theil der Untersu

chung selbst vor Augen führen, und uns sowohl über

das Verhältniſs der auftretenden Personen zu der ge

setzlichen Zahl der Schauspieler als auch über das

Verhältniſs der letzteren zujenen oder über die eigent

liche Rollenvertheilung so äuſsern müssen, daſs wir die
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von Hrn. R. aufgestellten Principien in ihrer Wurzel

angreifen. Was den ersteren Punct betrifft, so ist es

eine bekannte Thatsache, daſs seit Aeschylus zwei,

seit Sophokles drei Schauspieler die gesetzliche Zahl

waren, welche dem tragischen Dichter zu Gebote stan

den und an welche er also von vorn herein bei der

Anlage seines Stückes gebunden war; daſs es in der

Komödie anders war, kann uns nicht irren, da hier

- selbst der Chor nach Aristot. Poet. W. 3. ursprünglich

nicht von Staatswegen gestellt ward, so daſs auch die

Bestellung der Schauspieler um so mehr dem Dichter

privatim überlassen worden zu sein scheint, als es

hierzu bei weitem nicht der künstlerischen Uebung

wie bei den Tragödien bedurfte. Freilich war damit

auch für diese nicht die Zahl der handelnden Perso

nen selbst auf drei beschränkt, da der nämliche Schau

spieler in verändertem Anzuge mehre Personen hinter

einander spielen konnte; selbst der einzige Acteur der

Thespis konnte, wie Ref. dargethan zu haben glaubt,

auf diese Art ein ganzes Drama von vier und mehr

Personen aufführen, indem er nach jedem Chorgesang

in einer andern Kleidung erschien und sich in dieser

mit dem Chore unterhielt; desto strenger aber war

der Dichter an das doppelte Gesetz gebunden, weder

mehr Personen, als ihm Schauspieler verstattet waren,

gleichzeitig redend und handelnd auf der Bühne vorzu

führen (Horat. A. P. 192) noch auch den Wechsel der

Personen so eintreten zu lassen, daſs die erforderliche

Zeit zur Umkleidung verloren ging; und eine Aus

nahme hiervon darf nach allen Regeln gesunder Inter

pretation nur in ganz besondern Fällen angenommen

werden, die sich schon durch den urkundlichen Aus

druck Tapayop'ſ gata als opera supererogationis kund

geben, und, wie wir unten sehen werden, die Regel

vielmehr bestätigen als umstoſsen. Weit entfernt je

doch durch diesen Zwang den lebendigen Trieb des

dichterischen Genius zu ersticken, bestätigt auch diese

Regel nur, was wir in so vielen Sphären der Kunst

und des menschlichen Lebens wiederfinden, daſs unge

bundene Willkür nur Erschlaffung und Haltlosigkeit

in ihrem Gefolge hat, und gerade die Fessel der Form

der Stahl ist, der den geistigen Funken aus dem trä

gen Stoffe lockt. Nur in Anerkennung einer unab

weislichen Nothwendigkeit kann sich die schöpferische

Kraft des Geistes wahrhaft beurkunden: Noth macht

erfinderisch, sagt selbst das gemeine Sprüchwort, und

von der Schnürbrust, welche die natürliche Anmuth

des weiblichen Körpers zur künstlichen Grazie erhebt,

bis zu dem Flügelpanzer des Rhythmus, in welchem

sich das Gedicht über die Alltäglichkeit der prosai

schen Rede emporschwingt, bewährt sich das groſse

Gesetz, daſs ächte Harmonie und wahre Schönheit

nur da herrschen kann, wo die natürliche Mannigfal

tigkeit des Stoffs durch die Einheit einer bestimmt

und bewuſst abgemessenen Form zugleich gebändigt

und geadelt werde. Am allermeisten aber zeigt sich

dieses schon als instinctmäſsiger Drang in dem Le

ben des griechischen Volkes, das ja durch und durch

cin Volk der Harmonie und Schönheit ist, und eben

weil es einerseits einer Freiheit genoſs, von der wir

uns kaum mehr einen Begriff machen können, auf der

andern Seite willig Formen und Fesseln trug, von

deren Nothwendigkeit oder Bedürfniſs wir gar keine

Vorstellung mehr haben. Welche Bedeutung insbe

sondere Zahlen und Proportionen solcher für alle

Grundlagen seines religiösen und politischen Bestehens

hatten, sehen wir in Erscheinungen, die weit älter sind

als jene Zahlensymbolik, in welcher Pythagoras und

Plato selbst nur das Princip ihrer Nation zum Prin

cipe der Wissenschaft erhoben; und wie deren Herr

schaft in dem metrischen und rhythmischen Theile

ihrer Poesie längst erkannt war, so hat die neuere

Wissenschaft auch in der übrigen Oekonomie ihrer

Dichtungen und vor Allem ihrer Dramen sowohl in

den antistrophischen Responsionen als in der Sticho

mythie und sonstigen Disposition der Gespräche und

Handlungen arithmetische und symmetrische Verhält

nisse nachgewiesen, die da deutlich verrathen, daſs

die alten Sceniker sich auch hierin eben so wenig

als in dem Bau der einzelnen Verse oder Strophen

selbst der sogenannten Lust des freien Schaffens über

lieſsen, sondern diesen subjectiven Drang durch äuſsere

oder objective Maſsstäbe leiteten oder unterstützten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Noch jetzt wird kein ächter Dichter sich schämen

zu bekennen, daſs er dem Bedürfniſs des Reimes oder

Versmaſscs manchen glücklichen Gedanken, manche

Wendung, manches Beiwort verdanke, weil die erhö

hete Anstrengung, zu welcher ihn jener äuſsere Zwang

nöthigte, Falten seines Geistes öffnete, die sonst ver

schlossen geblieben wären, und gleichwie der groſse

Feldherr nicht der ist, der auf günstigem Boden und

mit gleichen oder überlegnen Streitkräften zu siegen

weiſs, sondern der auch das, was ihm nachtheilig zu

sein scheint, in seinen Nutzen verwendet, so zeigt sich

auch die ächte Genialität des Dichters darin, daſs er

die Schwierigkeiten, welche einem Andern nur zu Här

ten oder Flickwörtern Anlaſs gegeben haben würden,

dem Plane und Zwecke des Ganzen dienstbar zu wer

den zwingt; – noch weit melr aber finden wir dieses

bei den Alten, die überhaupt bei Weitem mehr nach

Stoff und Form an historisch Gegebenes gebumden

waren, und eben so wenig wie der Architekt aller

wärts tabula rasa vorfand, konnte der Dichter Be

freiung von äuſsern traditionellen Bedingungen erwar

ten, sondern öffnete sich gerade in diesem Anlehnen an

bekannte Volkssagen, in diesem Hereinziehen der über

- lieferten Nothwendigkeit des Chores, und in den viel

fachen Rücksichten, welche ihm die religiöse und

politische Bedeutung der dramatischen Aufführungen

auferlegte, nur eben so viele Quellen neuer und groſs

artiger Conceptionen, zu deren Verständniſs die bloſse

Bewunderung der äuſseren Schönheit eben so unzurei

chend ist, als das künstlerische Verdienst einer Statue

oder eines Gemäldes ohne genaue Kenntniſs der über

wundenen technischen Schwierigkeiten nicht in seiner

ganzen Tiefe gewürdigt werden kann. Weit entfernt

also jene äuſseren Hindernisse bei der Erklärung eines

alten Kunstwerkes herunterzusetzen oder aus der Acht

zu lassen, werden wir sie vielmehr in ihrer ganzen

historischen Schärfe in's Auge fassen und die Vor

züge, die das Werk nichtsdestoweniger darbietet, nicht

als Beweis ihres Nichtvorhandenseins, sondern als ein

Zeichen mehr für die Herrschaft des Künstlers über

seinen Stoff betrachten müssen, und aus diesem Ge

sichtspuncte hatte dann eben auch Ref. in seiner

erwähnten Abhandlung anzudeuten versucht, wie jene

Beschränkung der tragischen Dichter auf eine bestimmte

Anzahl von Schauspielern neben der groſsartigen Ein

fachheit, welche ihr die alten Dramen allerdings auch

verdanken, doch auf der andern Seite selbst für die

Belebung des Personenwechsels und anderer Feinheiten

der innern Oekonomie nicht ohne effectvollen Einfluſs

geblieben sei. Gerade in dieser Hinsicht aber tritt

uns Hr. R. diametral entgegen und zerstört die ganze

Grundlage dieser Betrachtung, nicht zwar dadurch,

daſs er, was den deutlichsten Zeugnissen gegenüber

unmöglich ist, das Nichtvorhandensein jener Regel

selbst bewiese, wohl aber durch die Annahme, daſs

die Dichter, wo sie nicht selbst gewollt hätten, nie

durch sie gebunden gewesen wären. „Die Tragiker" –

so stellt er selbst S. 3. die Quintessenz seiner ganzen

Ansicht auf – „schrieben ihre Dramen nicht für die

Schauspieler überhaupt noch für die Zahl derselben,

sondern die Wertheilung geschah, nachdem das Stück

vollendet vorlag, wie es die Aufeinanderfolge der Sce

nen gebot, so daſs, wenn drei Schauspieler für die

Rollen nicht hinreichten, nothwendig ein vierter, viel

leicht sogar ein fünfter mitspielen muſste", oder, wie

es S. 109 näher bestimmt wird, „die drei ordentlichen

Schauspieler erhielten von den Dichtern in der Regel

die sämmtlichen Rollen der aufzuführenden Dramen,

blieben aber nach geschehener Dreitheilung noch eine

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
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oder mehr Rollen übrig, so übertrugen sie diese den

Nebenpersonen, welche der Chorage zu stellen hatte";

und da er nach S. 10 nicht zweifelt, daſs dieser letz

tere Fall wenigstens später bei jedem Stücke vorge

kommen sei, so würde die Richtigkeit dieser Ansicht

den Erklärern der alten Tragiker die ganze Festigkeit

des Bodens wieder entziehen, die ihm der Horazische

Kanon ne quarta loqui persona laboret und ähnliche

Aeuſserungen des Alterthums für den oben entwickel

ten Gesichtspunct, versprachen. Lieſse sich freilich

an den erhaltenen Stücken mit Nothwendigkeit nach

weisen, daſs diese Regel praktisch unausführbar ge

wesen sei, und die Beschränkung auf zwei oder resp.

drei Schauspieler sich auch unter der obigen Voraus

setzung des Maskenwechsels nicht bestätigt finden, so

müſsten alle jene Auctoritäten verstummen; da aber

Ref. und für die meisten einzelnen Stücke schon An

dere vor und neben ihm den Beweis geführt haben,

daſs mit äuſserst geringen Ausnahmen, worauf wir spä

ter zurückkommen, die Durchführung der überlieferten

Regel in allen erhaltenen Tragödien möglich sei, so

fragen wir billig, auf welche sonstige Gründe sich

jene kühne Behauptung des Verfs. stütze, und finden

deren namentlich drei, deren Beleuchtung also zu

nächst unsere Aufgabe sein muſs, obgleich wir uns

mit den beiden ersten, die durch und durch subject

ver Art sind und auf einer ganz schiefen und modernen

Ansicht des alten Drama's beruhen, nicht gerade lange

aufhalten wollen.

„Die Dichter, sagt Hr. R. S. 109, folgten ihrem

Genius, nicht einer äuſseren Macht, welche sie zwin

gen könnte, gegen die Unmittelbarkeit desselben zu

dichten"; so viel er sich aber auch hier und anderswo

darauf zu Gute thut, daſs er, wie es S. 84 heiſst, das

Ideelle im Gegensatze des Materiellen für sich habe,

so zweifelt Ref, doch sehr, daſs sich das materielle

Gewicht historischer Thatsachen durch solche hohle

und abstracte Phrasen in die Luft schnellen lasse.

Was das abgedroschene Gerede über die Unmittel

barkeit des Dichters betrifft, so sollte man es über

haupt nicht mehr zu hören erwarten, nachdem Goethe

sclbst dieses zweideutige Privilegium nachdrücklichst

abgelehnt hat:

Dem glücklichsten Genie wird's kaum einmal gelingen

Sich durch Natur und durch Instinct allein

Zum Ungemeinen aufzuschwingen,

Die Kunst bleibt Kunst; wer sie nicht durchgedacht,

Der darf sich keinen Künstler nennen !

Hier hilft das Tappen nichts; eh' man was Gutes macht,

Muſs man es erst recht sicher kennen !

noch weniger aber können wir es für das hellenische

Alterthum gelten lassen, dessen dichterische Gröſse

gerade in dieser ätherischen Klarheit des Bewuſstseins

über die künstlerische Form besteht, und dessen gröſste

Dichter mit solcher Reflexion und Ueberlegung zu

Werke gingen, daſs Sophokles selbst eine theoretische

Schrift über den tragischen Chor verfaſst hatte, und

sein Biograph erzählt, daſs er bei der Anlage seiner

Stücke selbst die Individualität seiner demnächstigen

Schauspieler zu berücksichtigen pflegte; und wie es

gar dem dramatischen Dichter möglich gewesen sei,

sich der Rücksicht auf äuſsere Verhältnisse und gege

bene Mittel zu überheben, gesteht Ref. nach seiner

geringen Einsicht in das klassische Alterthum nicht zu

begreifen. In Berlin und anderswo mögen jetzt wohl

mitunter Dramen geschrieben werden, die kein Theater

der Welt in die Scene zu setzen im Stande wäre und

deren Personen auf keiner andern Bühne als der Phan

tasie ihrer Leser aufzutreten hoffen könnten; in der

Zeit Athens aber, von welcher hier allein die Rede

sein kann, wird Hr. R. auſser der abcdarischen Tra

gödie des Kallias eben so wenig solche Dichter wie

solche Leser aufweisen können. Bühnengerecht zu

sein, war die erste Aufgabe, welche der dramatische

Dichter jener Zeit eben so nothwendig ins Auge fas

sen muſste, als der heutige Verfasser eines Opern

textes, mit welchem jener, wenigstens was die äuſsern

Bedingungen betrifft, weit gröſsere Aehnlichkeit als

mit irgend einer sonstigen poetischen Operation unse

rer Tage hat; und wenn Redner und Dichter selbst

dem Geschmacke und der Stimme des Publicums eine

solche Gewalt über sich einräumten, wie es Cicero

Orat. c. 8. ausdrückt: omnes enim qui probari volunt,

voluntatem eorum qui audiunt intuentur, ad eamque et

adeorum arbitrium et nutwm totos se.fingunt et accom

modant, so konnten gesetzlich bestehende Einrichtun

gen gewiſs eben so wenig von dem Dramatiker unbe

achtet bleiben, als es sogar ein Demosthenes hätte

wagen dürfen, im Vertrauen auf die „Unmittelbarkeit

seines Genius" über die ihm durch die Klepsydra ge

setzte Zeit hinaus zu sprechen! Eben so wenig können

wir uns ferner dadurch irre machen lassen, wenn Hr.
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R. wiederholt (S. 55. 61) über die aus unserer Ansicht

hervorgehende „bemitleidenswerthe Dürftigkeit" der

athenischen Bühne declamirt, und auch wo er gegen

die scenische Statthaftigkeit der Suche nichts zu erin

nern weiſs, seine Zuflucht dazu nimmt, daſs (S. 32)

uns die attische Bühne klein und dürftig erscheinen

müsse, wenn wir einen solchen leicht – seiner Mei

nung nach – zu vermeidenden Zwang gewähren lie

ſsen. Denn, wie gesagt, nicht in dem extensiven

Reichthume unbeschränkter Willkür, sondern in der

geistigen Energie, die mit geringen Mitteln Groſses

schafft, besteht die Herrlichkeit des griechischen Vol

kes und seiner Kunst in der alten guten Zeit, und

dieselbe saeva paupertas, von welcher Horaz sagt,

daſs sie Fabricium et incomtis Curium capillis uti

lem bello tulit et Camillum, muſs auch als die Mutter

von Griechenlands künstlerischer Gröſse betrachtet

werden; – was für Polygnot, Zeuxis, Tinantheus jene

vier einzigen Farben, mit welchen sie nach dem aus

drücklichen Zeugnisse von Cic. Brut. c. 18. und Plin.

Hist. Nat. XXXV. 32. ihre gepriesenen Werke malten,

das sind für die griechischen Tragiker ihre drei Schau

spieler, und so unbegreiflich uns beides auch auf un

serm modernen Standpuncte vorkommen mag, so müs

sen wir doch auch in solchen Dingen die deutlichen

Zeugnisse des Alterthums um so mehr achten, als wir

wissen, daſs derselben Zeit hundert andere Kenntnisse

und Geschicklichkeiten abgingen, ohne welche uns

unser ganzes Leben eben so dürftig und kleinlich er

scheinen würde. Aber, sagt Hr. R. S. 10 – und die

ses ist der einzige scheinbare Grund seiner Hypothese,

bei welchem wir deshalb auch etwas länger verweilen

müssen – bezeugen uns nicht die Alten selbst, daſs

die Dreitheilung kein zwingendes Gesetz war, weil die

Einrichtung des s. g. Trapa/opf ſº ua existirte, das, wenn

auch das Nichtvorkommen des Namens rstapraſovatz

beweist, daſs ein vierter Schauspieler nicht gesetzmä

fsig war, doch in jedem einzelnen Falle die Möglich

keit des Gebrauchs eines solchen für den Dichter

öffnete ! Allerdings, antworte ich, und habe diese Mög

lichkeit sowohl oben bereits im Allgemeinen zugege

ben, als auch in meiner Abhandlung selbst im Ein

zelnen davon Gebrauch gemacht; ehe jedoch Hr. R.

solche Schlüsse darauf bauete, wie er es S. 11 ge

than hat, muſste er jedenfalls theils die etymologi

sche Bedeutung des Wortes, wie ich sie mit seiner

eigenen Beistimmung (S. 108) in jener Abhandlung

aufgestellt habe, schärfer in's Auge fassen, theils auch

die einzelnen Stellen, wo es im Alterthum vorkommt,

genauer erwägen, und die groſsen Schwierigkeiten

lösen, welche so manchen Neueren Gelegenheit zur

Besprechung und selbst zur Aenderung der fraglichen

Belegstellen gegeben haben; und ich zweifle nicht,

daſs ein solches besonnenes Verfahren ihn wesentlich

abgehalten haben würde, das Trapayopºpa als ein

allzeit fertiges Expediens zu betrachten, das schon

den Erklärern der alten Dichter als etwas so alltäg

liches erschienen wäre, daſs sie es gar nicht zu erwäh

nen für nöthig gehalten hätten. Oder wäre es wirk

lich reiner Zufall, daſs die einzige specielle Anwendung,

welche davon in den alten Scholiasten gemacht ist,

an zwei Stellen zum Aristophanes vorkommt (Ran.

211 ; Pac. 117), wo wir doch wissen, daſs gerade die

Komödie an jenes Gesetz nicht gebunden war; der

Hauptzeuge Pollux aber als alleiniges Beispiel eine

Tragödie (Aeschylus' Agamemnon) nennt, wo selbst

Hr. R. auch nicht das entfernteste Bedürfniſs eines

vierten Schauspielers erkennt, oder wenn wir auch

dort die nahe liegende Verwechselung mit den Choe

phoren einräumen, gerade hier vielmehr der alte Scho

liast zu V. 892 ausdrücklich auf den Kunstgriff auf

merksam macht, mit welchem Aeschylus die Nothwen

digkeit eines vierten Schauspielers umgangen habe?

»Das Tapaxophºſſ ua", lesen wir S. 11, „beweist hin

länglich, daſs die Dreitheilung der Rollen zwar etwas

Gebotenes, zum wenigsten Gewünschtes, aber für die

Dichter durchaus nichts Bindendes war; es beweist

uns ferner, daſs Sophokles für ein vollendetes Drama

nicht die Dreitheilung der Rollen und somit drei Schau

spieler für ein künstlerisch nothwendiges Gesetz hielt;

und endlich beweist das Tagayopºpa unwiderleglich,

daſs Sophokles nicht nach einem prämeditirten Schema,

in welchem die Rollen unter die drei Schauspieler ver

theilt und überhaupt ihrem ganzen Umfange nach schon

angedeutet vorlagen, seine Tragödien dichtete, daſs

er nicht erst die Rollenvertheilung schuf und dann

das Drama, sondern daſs er die Rollen des fertigen

Drama unter die drei Schauspieler zunächst vertheilte,

und was sich nicht fügen wollte in diese Theilung,

einem vierten auſserordentlichen Schauspieler, und wenn

es ja nöthig wurde, wohl auch einem fünften übertrug" –

Um aber alles dieses mit solcher Gewiſsheit für be

-
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wiesen zu halten, hätte Hr. R. erst beweisen müssen,

was das Trapaxopſyſ ua denn eigentlich und daſs es ge

rade das gewesen sei, wofür er es nimmt; und daſs

er dieses nicht gethan, vielmehr höchst unklare und

widersprechende Vorstellungen von demselben mitge

bracht und durch das ganze Buch hindurch festgehal

ten hat, läſst sich leicht aus seinen eigenen Worten

nachweisen.

Fragen wir zuvörderst, woher er glaubt, daſs

der Dichter dieses trapayóp 771a empfangen habe, so

lesen wir S. 19: „also der Staat gab drei Schauspie

ler her, d. h. nicht mehr als drei, wohl aber weniger,

je nachdem sie verlangt wurden, und wenn diese drei

Schauspieler nicht ausreichten, so muſste der Chorage

einen vierten ausrüsten", womit auch die oben bereits

angeführte Stelle S. 109 übereinstimmt; von einer sol

chen Verpflichtung des Choragen aber, neben den

Choreuten noch sonstige Nebenpersonen zu stellen,

liegt eben so wenig vor, als von einer Verpflichtung

der wirklichen Nebenpersonen, sich beliebige Rollen

von dem Dichter übertragen zu lassen; und so lange

diese nicht vorhanden war, konnte es begreiflicherweise

kein Dichter, der sein Stück aufgeführt sehen wollte,

auf's Gerathewohl hin wagen, ihm mehr Personen zu

geben, als sich voraussetzlich unter die ordnungs

mäſsige Schauspielerzahl vertheilen lieſs. Selbst was

die stummen Nebenpersonen oder sogenannten Sopopo

ppata betrifft, so findet sich nur eine einzige Spur,

daſs sie von den Choragen gefordert werden konnten,

bei Plutarch W. Phocion. c. 19, wo ein Schauspieler,

der als Königin auftreten soll, von dem Choragen eine

groſse und glänzende Dienerschaft begehrt; und gerade

hier sehen wir zugleich, daſs der Chorage dieses mit

Erfolg verweigert, so daſs wir billig zweifeln, ob Dich

ter sich auch nur der Möglichkeit aussetzen mochten,

daſs ein Chorage, wie dort, im Augenblicke wo eine

Person auf der Bühne erscheinen sollte, ihm das ver

langte TrapayopyYua abschlug! Räumen wir aber auch

ein, daſs die xópa Trpóacotta oder dopopoppata in der

Regel von dem Choragen gestellt wurden, und daſs es

sich in dem fraglichen Falle nur um die Zahl und den

Platz derselben handelte, so ist dadurch für die Trapa

Y°PTYuara noch gar nichts gewonnen, die jedenfalls,

der Etymologie des Wortes nach, als auſserordentli

che Leistungen des Choragen betrachtet werden müs

sen, und so lange wir an dieser Etymologie festhal

ten, wird Hrn. R.'s Ansicht nie Platz greifen können.

Was der Chorage ordentlicherweise zu leisten hatte,

war der gesetzliche Chor nebst dem zur scenischen

Ausstattung des Drama's gehörigen Aufwande; folgen

wir nun, wie es Ref. bereits in seiner Abhandlung

S. 65 angedeutet hat, der höchst einleuchtenden Ver

muthung O. Müllers, daſs auch, als der Chor der ein

zelnen Dramen später auf funfzehn Personen herunter

sank, fortwährend die alte aus den dithyrambischen

Chören herstammende Zahl von fünfzig Choreuten habe

gestellt werden müssen, die sich dann auf die einzel

nen Stücke vertheilten, so werden wir in der Verpflich

tung der Choragen zur Stellung der Statisten eben nur

die Verwendung der überzähligen Choreuten zur Er

höhung des scenischen Pomps erblicken dürfen, ohne

daſs darum der Dichter berechtigt gewesen wäre, ohne

die höchste Noth und besondere Vergünstigung der

Choragen einen dieser Statisten zum Sprechen auf der

Bühne oder gar, wie es Hr. R. darstellt, zur Ueber

nahme einer ganzen Rolle herbeizuziehen. Zwar spricht

derselbe wiederholt S. 39 und 42 auch von einem stum

men Tapayopf Tua, namentlich in Beziehung auf die

Rolle des Pylades in den Choephoren, von welcher er

sagt, daſs sie einen eigenen auſserordentlichen Schau

spieler erfordert habe, „der dazu eine besondere Ge

wandtheit haben muſste, immer da er nur durch Ge

bärden Theil nahm an der Handlung, durch seine Stel

lung mitzuwirken und zur plastischen Darstellung des

Drama ganz vorzüglich beizutragen"; ja er geht so

weit, S. 107 diese Rolle des Pylades als ein „stehen

des Parachoregema" zu charakterisiren, und hat sie

deshalb auch in der Personenvertheilung des Euripidei

schen Orestes und der beiden Elektren als solches auf

geführt; aber gerade hierin, wenn irgendwo, zeigt sich

die Unklarheit seines Begriffs und der Widerspruch,

in welchen er mit sich und den einzigen Angaben der

Alten tritt, auf welche überhaupt die Theorie des F2

Paxopf Tºa basirt werden kann und darf. Schon das

können wir nicht gelten lassen, wenn Hr. R. diese

Rolle des Pylades als einzig in ihrer Art bezeichnet.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Sind auch die Dioskuren in keinem erhaltenen Stücke

Hauptpersonen in der Art, wie das Freundespaar Ore

stes und Pylades, so treten sie doch z. B. in der

Elektra des Euripides redend auf, und da hier keine

zwei Schauspieler für sie disponibel sind, so werden

wir Pollux eben auch als stummen Figuranten neben

seinem Bruder Kastor erscheinend denken müssen; ganz

ähnlich steht ferner in den Herakliden v. 120 flg. Aka

mas neben seinem Bruder Demophon. Weit entfernt

aber, daſs dieses ein Tapa/opºga heiſsen dürfte, kann

es in scenischer Hinsicht nur mit den übrigen 80000

pu23, wie Herolden, Bedienten u. s. w., in eine Klasse

geworfen werden, und wir sprechen hier ganz mit G.

Hermann Opusc. T. VII, p. 347: inter satellites, cum

quibus ad regiam accessit 0restes, in scena conspectus

Juit Pylades, zumal wenn der vorher entwickelten

Ansicht zufolge diese stummen Rollen von Choreuten

gespielt wurden, die ja in der Mimik auch sonst geübt

Wil TCIl.

wie Hr. R. von einem stehenden Parachoregema reden

kann, was bei dem ganz cxceptionellen Charakter die

ser Erscheinung eine baare contradictio in adjecto

ist; oder gar von einem stummen, wo der einzige

Zeuge, den wir überhaupt fur dieses dramatische Ex

Pediens besitzen, die ganze Definition des Tagayoß -

Tua in die Worte zusammengedrängt hat: = 8é Té

Tapto: ÖTroxpºt: t tº a pa | 0 é $ atto, ToD:0 Tapa/op

779 a éxakzTro! Meines Erachtens sind wir durch nichts

berechtigt, dem Tagayogºſ pa eine andere Stelle anzu

weisen, als wo wirklich eine unabweisbare Nothwen

digkeit das gleichzeitige oder unmittelbar auf einander

folgende Auftreten von vier (oder nach früherem Maſs

Noch weit unbegreiflicher inzwischen ist es, -

stabe drei) redenden Personen, mit einem Worte die

Ueberschreitung der Regel : ne quarta lo que persona

laboret, fordert. Wie hier geholfen ward, werden wir

später näher untersuchen, wo aber bloſs scenische Be

quemlichkeit und Erleichterung der übrigen Acteurs

nach unsern Begriffen eine Wertheilung der Rollen un

ter vier wünschenswerther als unter drei zu machen

scheint, findet jene Ausnahme um so weniger Statt,

als selbst in dem Falle, wo z. B. mehrmals hinter ein

ander in denselben Stücken vier Personen zugleich re

dend auftraten, nicht sowohl an ein Tapa/op“ ua,

sondern an einen vierten Schauspieler gedacht werden

müſste. Wie unzuläſsig es sei, Schauspieler und Ta

paxop "la zu verwechseln, hat Hr. R. selbst S. 56

richtig eingesehen, wenn er sagt: „hätte Sophokles ei

nen vierten ordentlichen Schauspieler wirklich einge

führt und gesetzmäſsig gemacht, d. h. den vierten

Schauspieler fortan nicht mehr Tapa/007 ua sein las

sen, so würden wir doch einige Nachrichten darüber

behalten haben". Um so weniger aber sollten wir we

nige Seiten vorher S. 52 lesen: „wenn einmal ein Ta

pa/opſ ua nöthig war, so sehe ich nicht ein, warum,

besonders in so später Zeit, dieses, da es doch ein

wirklicher Schauspie/er sein muſste, nicht auch mehre

Rollen zu übernehmen hatte"! Wäre man zu dieser

Annahme berechtigt, so wiederholte sich hier nur der

nämlichc Fall, den Hr. R. S. 25 bei dem dritten Schau

spieler des Aeschylus unterstellt, daſs dessen Tapayo

prºga immer wirklicher Tritagonist sei; und wenn

man einmal die Kühnheit gehabt hat, allen Zeugnis

sen des Alterthums zum Trotze dem Begriffe des Ta

pa/00 7.1a eine so weite Ausdehnung zu geben, daſs

es aus einer auſserordentlichen Aushülfe für einzelne

Scenen ein allezeit hereiter Supernumerarius zu will

kürlicher Verwendung wird, so kann die Scheu, die

ses Product gleichwohl mit seinem rechten Namen Te

tartagonist zu benennen, nur als ein indirectes Einge

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 51
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ständniſs der Unklarheit und Unhaltbarkeit der gan

zen Ansicht gelten.

Uebrigens zeigt sich auch nicht einmal nach Hrn.

R.'s eigener Personenvertheilung in den erhaltenen

Stücken der alten Tragiker eine solche Nothwendig

keit, ein Tapayopºſt ua auch nach seinem Sinn anzu

nehmen, daſs wir diesem darum eine so integrirende

Stelle in der Einrichtung der alten Bühne einräumen

und um seinetwillen den bewährten und überlieferten

Satz von der Beschränkung der Dichter auf drei Schau

spieler umstoſsen dürften. Nachdem Sophokles den

dritten Schauspieler aufgebracht hat, begegnet uns

fast nicht ein einziges Stück mehr, dessen Dichter

nicht freudig von dieser Erweiterung seiner Mittel

Gebrauch gemacht hätte: wie ein See, dessen Ufer

man von dem hemmenden Damme befreit hat, ergieſst

sich der Strom der Poesie in den neu gewonnenen

Spielraum, und selbst Aeschylus macht sofort von der

Neuerung seines jugendlichen Nebenbuhlers Gebrauch.

Fragen wir aber nach dem Einflusse des Tapayop Yºua

auf die scenische Poesie, das doch nach Hrn. R. S. 10

später wohl in jedem Stücke vorgekommen sein soll,

so finden wir weder in dem Philoktet des Sophokles,

der doch fast an das Ende seiner dichterischen Lauf

bahn fällt, noch in den Bakchen und der Iphigenia in

Aulis des Euripides, die auf ähnliche Art wie der So

phokleische Oedipus auf Kolonos erst nach des Dich

ters Tode auf die Bühne gebracht worden sein sollen,

die geringste Spur desselben, und wenn wir von der

Person des Pylades absehen, die Hr. R. wie gesagt,

auch wo es seinem eigenen Geständniſs S. 61 zufolge

gar nicht nöthig ist, als stehendes Parachoregema be

trachtet, so sind es nur noch der Oedipus Koloneus

und von Euripideischen Stücken - der Rhesus, die An

dromache und die Phönissen, in welchen er selbst

eine solche Aushülfe für nöthig hält. Doch läſst auch

diese geringe Anzahl bei näherer Betrachtung noch

wesentliche Modificationen zu. Ueber den Oedipus hat

Ref. in seiner Abhandlung ausführlich gesprochen, und

wird auf die Einwendungen, welche Hr. R. dagegen

vorgebracht hat, am Schlusse dieser Anzeige zurück

kommen; sollten dieselben aber auch überwiegend be

funden werden, so würde jedenfalls kein Tapayopºpa,

sondern ein förmlicher vierter Schauspieler nothwendig

werden, indem die urkundliche Voraussetzung des

gleichzeitigen Erscheinens von vier redenden Personen

nirgends eintritt, sondern die ganze Schwierigkeit nur

darin besteht, daſs es bei der Beschränkung auf drei

Schauspieler unmöglich ist, die gleiche Person (The

seus) in allen Scenen von dem gleichen Schauspieler

darstellen zu lassen; oder selbst die willkürliche Aus

dehnung jenes Begriffs zugegeben, würde demselben

doch vielmehr Theseus allein anheimfallen, als daſs es

irgend gerechtfertigt werden könnte, für diese Aus

hülfe, die doch kein vierter Schauspieler sein soll, die

Vereinigung der drei Rollen des Theseus, des Kolo

nensers und des Boten anzunehmen, womit Hr. R. in den

selben Fehler mit Lachmann S. 43 verfüllt. Nur im

Rhesus kommt allein unter allen erhaltenen Stücken

der alten Tragödien, wenn wir den jedenfalls zweifel

haften Fall der Choephoren abrechnen, eine Scene vor,

wo sich wirklich vier redende Personen zugleich auf

dcr Bühne befinden; gerade hier aber läſst sich der

Ursprung des Stückes von Euripides und überhaupt

aus der klassischen Zeit der griechischen Bühne, ja

selbst seine Bestimmung zur scenischen Aufführung

dergestalt bezweifeln, daſs sein Zeugniſs in der vorlie

genden Frage durchaus perhorrescirt werden muſs,

wie dieses Ref in seiner Abh. S. 63 zur Genüge aus

geführt hat, und wenn er dieserhalb von Hrn. R. S. 77

zurechtgewiesen wird, so sieht er jetzt mit Genug

thuung, daſs auch O. Müller, Gesch. d. griech. Lit.

Bd. II, S. 179, obgleich er dem Machwerke noch die

Ehre attischen Ursprungs läſst, doch kein längeres

Procedere mit demselben gemacht hat. Was dagegen

die Phönissen betrifft, so ist es kaum glaublich,

aus was für Gründen der Verf ohne alle Nothwendig

keit die Person des Kreon zum Parachoregemage

stempelt hat. Ich hatte ohne die geringste Schwierig

keit, und nicht nach eigenem Dafürhalten, sondern mit

Firnhaber (über die Verdächtigungen Euripideischer

Verse S. 87), sämmtliche Personen unter die drei

Schauspieler also vertheilt: I. Iokasta und Kreon,

II. Antigone, Eteokles, Menökeus, III. Pädagog, Poly

neikes, Teiresias, Bote, Oedipus, und Hr. R. geht

selbst S. 80 davon aus, daſs „wir vielleicht ohne Pa

rachoregema auskommen"; dann aber, fährt er fort,

»wäre die Eintheilung folgende: Protagonistes: Ioka

sta und Oedipus und dazu müſste die Rolle des Ti

resias genommen werden; Deuteragonistes: Antigone,

Polynices, dazu kommen die Rollen des Menoikeus und

des Boten; Tritagonistes: Eteokles und der Pädago



405 Richter, Rollenvertheilung in den griechischen Tragödien. - 406

gus; da bleibt uns aber die Rolle des Kreon übrig

. . . woraus, meine ich, hervorgeht, daſs seine Rolle

ein Tapa/opf"Tºa war, wenn wir nicht gegen alles

Gefühl die Rollen der wirklichen Mitglieder der Königs

familie, welches doch integrirende Theile dieses Drama

sind, zu Nebenrollen machen wollen". Welcher Grund!

Selbst ein heutiger Dramendichter wird, dem schuldi

gen Respecte unbeschadet, kein Bedenken tragen, auch

einen wirklichen Geheimenrath von einem untergeord

neten Schauspieler, ja von einem Statisten spielen zu

lassen, wenn er nur in einer einzigen Scene, oder gar

nicht redend auftritt; warum soll also Oedipus, der

nur ganz zum Schlusse mehr als leidende, denn als

handelnde Person erscheint, von einem Acteur ersten

Ranges gegeben werden müssen ? und ist nicht der ur

kundlich bekannte Tritagonistes in Sophokles Antigone,

Kreon, sogar wirklicher König und ein so integriren

der Theil jener Tragödie, daſs ihn manche Kritiker

selbst für die Hauptperson haben halten wollen? ja

widerstreitet es nicht dem „Gefühle" noch weit mehr,

aus dem Kreon der Phönissen selbst gleichsam eine

auſser dem Stücke stehende supernumeräre Person zu

machen, während er doch eben so gut der königlichen

Familie angehört und unendlich organischer als Oedi

pus und selbst Iokasta in die Handlung eingreift?

Auch was Hr. R. im Folgenden über die Verbindung

der Iokasta und des Oedipus, der Antigone und des

Polyneikes vorbringt, beweist nur die Möglichkeit ih

rer Verknüpfung, wenn keine sonstigen Gründe im

Wege stünden; soll diese aber durch eine solche Un

regelmäſsigkeit, wie die Annahme eines Parachoregema

ist, erkauft werden, ohne daſs ein solches durch die

einzige den Angaben des Alterthums entsprechende Er

scheinung, d. h. das gleichzeitige Reden von mehr als

drei Personen indicirt wäre, so kann ich, selbst auf die

Gefahr hin, von dem Verf. äuſserlicher und materieller

Rücksichten beschuldigt zu werden, solchen subjecti

ven Gefühlen schlechterdings keinen Einfluſs auf eine

an feste Zahlengesetze geknüpfte Wertheilung einräu

men. Daſs Polyneikes auch mit Antigone verbunden

und Eteokles dem Tritagonisten gegeben werden kann,

habe ich ohnehin S. 54 selbst bemerkt, und es nur

deshalb nicht geradezu adoptirt, weil ich nicht ohne

zwingenden Grund von Firnhaber abweichen wollte;

die weitere Vertheilung aber, die mir mit diesem ge

mein ist, läſst sich unter Voraussetzung der Dreizahl

mit mathematischer Nothwendigkeit nachweisen, so

daſs eine abweichende unter Annahme eines Para

choregema eine reine petitio principi oder Cirkelbe

weis sein würde; und wenn Hr. R. dieses rein äuſser

liche Gründe nennt, die gar kein artificium des Dich

ters documentirten, so hat er vergessen, daſs ich S. 21

allerdings auch auf die feine Berechnung aufmerksam

gemacht habe, mit welcher Iokasta und Kreon auf der

Bühne abwechseln, ohne jemals gleichzeitig zusam

menzutreffen, was bei den ganz verschiedenen Interes

sen beider Geschwister zu peinlichen Scenen hätte

führen müssen.

Auf diese Art bleibt also von den drei (oder,

den Rhesus mitgezählt, vier) Euripideischen Stücken,

in welchen Hr. R. ein Tapayopºſºpa zu erkennen

glaubt, nur die Andromache übrig, in welcher auch ich

den Molossus als ein solches angenommen habe; doch

muſs ich auch, abgesehen von der Art und Weise,

wie Hr. R. meine sonstige Eintheilung dieses Stückes

behandelt hat, jene meine eigene Annahme, so wie die

hinsichtlich des Knaben in den Schutzflehenden des

Euripides, den ich fortwährend in die gleiche Katego

rie setze, jetzt dergestalt modificiren, daſs ich mich

fast noch weiter als in dem Bisherigen von jenem ent

ferne. Auf sein Urtheil im Ganzen werde ich später

noch einmal zurückkommen und bemerke hier nur,

daſs es mir unbegreiflich ist, wie er S. 66 schreiben

konnte: „auch Hermann weiſs nicht mit der Einthei

lung fertig zu werden, wenigstens schlieſse ich dies

aus seinen Worten" – während ich dieses Stück ge

rade p. 52 als dasjenige aufgestellt habe, woran ich,

als an einem Muster, das ganze Verfahren am deut

lichsten darlegen zu können glaubte; – was aber den

Molossus betrifft, so bin ich jetzt durch O. Müller

(Gesch. d. griech. Liter. Bd. II S. 147, I57, 205) so

wohl hinsichtlich dieser Rolle, als der entsprechenden

des Eumelus in der Alkestis und des Knaben in den

Schutzflehenden zu einer weit richtigeren Ansicht ge

langt, die ich unbedenklich der früheren substituire, ob

gleich Hr. R. S. 65 auch sie als eine ,,zu künstliche

und dabei doch dürftige" im Voraus abgelehnt hat.

Ob freilich die Alkestis überhaupt von drei oder nur

von zwei Schauspielern gegeben sei, wie letzteres

auch Müller annimmt, will ich hier nicht weiter erör

tern; daſs aber der Knabe Eumelus nicht, wie Hr. R.

will, von demselben Schauspieler wie sein Groſsvater
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Pheres dargestellt werden konnte, muſs meines Erach

tens schon die Verschiedenheit der körperlichen Gröſse

lehren, und da wir im Allgemeinen weder unter den

Schauspielern noch unter den eigentlichen Statisten

oder Choreuten einen Mann von der hierzu erforderli

chen Kleinheit voraussetzen dürfen, so bleibt kaum

etwas anderes übrig als mit Müller zu vermuthen, daſs

eine Chorperson hinter der Bühne stehend die Rolle

sang, welche das Kind agirte – eine Auskunft, vor

welcher wir uns um so weniger scheuen dürfen, als

das römische Canticum uns dafür eine mehr als voll

gültige Analogie darbietet *). Auch in den Schutz

flehenden steht wenigstens die erforderliche Gröſse

entgegen, daſs der Knabe W. 1122 fgg. nach Hrn. R.'s

Eintheilung von demselben, welcher die Aethra, Evadne

und Athene gibt, oder überhaupt von irgend einem der

übrigen Schauspieler dargestellt wurde; und da jeden

falls das dritte Beispiel einer solchen singenden Knaben

partie, der Molossus, auch der scenischen Oekonomie

nach in einem solchen Verhältniſs zu den übrigen Per

sonen steht, daſs er deutlich über die herkömmliche Zahl

der Acteurs hinausragt, so wird seine Analogie auch

den Rückschluſs auf die übrigen Fälle gestatten.

- Solche Erscheinungen aber werden wir nun nach Pollux

deutlichen Worten jetzt nicht mehr trapayopTºpata,

sondern vielmehr Tapaºxva nennen müssen, indem

gerade darauf die Definition des Grammatikers paſst:

87:0Tz

?--7.
STSUV

Päv ävri Tsräpto» ÖToxproS Séo rtvá töy yopsoröv

* Pöſ, Tapazzvov «asira tö Fpä7ua, verbun

den mit der natürlichen Bedeutung von Trapa3xvoy,

was auſserhalb der Bühne geschieht; Trapayopºpara

würden dieselben nach der Etymologie dieses Wortes

nur insofern heiſsen können, als man entweder den

agirenden Knaben oder die Thätigkeit des singenden

Choreuten hinter der Bühne als etwas betrachten

dürfte, was jenseits der Verpflichtung des Choragen

gelegen hätte, und darüber wird sich um so schwerer

ins Reine kommen lassen, als wir an dem oben er

wähnten Beispiele aus Plutarch's Phocion sehn, daſs

das Alterthum selbst über das Maſs der von dem

*) Vgl. Liv. VII. 2. u. Hermanni Opuscula T. I, p.300. Sollte aber

R. auch dagegen seinen Vorwurf der Dürftigkeit wiederho
len, so möge er sich die Verweisung auf Lewalds Theaterro

man gefallen lassen, wo es B. III, S. 97 heiſst: „das Lied

sang sie selbst und es wurde nicht, wie dies bei groſsen Thea

Choragen zu stellenden Ausstattung ungewiſs war.

Was den Sänger hinter der Bühne betrifft, so meint

zwar Hr. R. S. 20: „jedes Tapaoxvtov muſs ein

Trapayopf" ua sein, aber das Trapayopy ua braucht

nicht in den Fall zu kommen ein trapaaxvtov zu wer

den", und stimmt darin gewissermaſsen selbst mit

Müller überein, der auch dem Trapaaxvtov wenigstens

zugleich den Namen Tapayopy ua vindicirt; ihre Gründe

sind jedoch wesentlich verschieden, indem Müller der

schon oben gerügten schiefen Ableitung nach darunter

alles versteht, was der Chor auſser seiner Hauptrolle

leiste, während Hr. R. gerade von der Ansicht aus

geht, daſs auch der hinter der Bühnen Singende als

Schauspieler zu betrachten sei; und so richtig er da

bei auch gegen Lachmann kämpft, welcher das Tapa

Yop" ua aus der Zahl der fünfzehn im Stücke selbst

beschäftigten Choreuten nimmt, so unnöthig wird die

Annahme eines besonderen Schauspielers für den an

gegebenen Zweck, sobald wir fünfzig verfügbare Choreu

ten annehmen, deren einer eben sowohl hinter der Bühne

singen als ein anderer in einer Statistenrolle auftreten

konnte, ohne daſs eins von beiden als eine auſseror

dentliche Leistung zu gelten brauchte. Auch was der

Scholiast des Aristophanes zu den Fröschen V. 211

sagt: raÖra xaksira Tapa/opTºuara, érstö oöY 6päv

tat év rſ Dsärpp oßarpa/ot oööé 6 Yopºs, äÄX' S3wÖs»

Pºp"Övrat Tobs ſatpäYoos, darf uns eben so wenig be

stimmen, das Tapa3x/vtov dem TrapayopyYua zu sub

sumiren, als mit Fritzsche und G. Hermann Opusc.

T. VII, p. 346 eine Umstellung beider Worte bei Pol

lux vorzunehmen; denn so wenig ein vierter Schau

spieler, der auf der Bühne etwas spricht, sprachlich

wird Tapazxvov heiſsen dürfen“), so wenig kann ein

Chor, der nicht gesehen wird und also keiner sceni

schen Ausrüstung bedarf, TrapaxopTºpa genannt wer

den, und je weniger sich derselbe Scholiast zu Pac.

W. 113 treu bleibt, wo er die Kinder des Trygäus viel

mehr deshalb als Tagayogºſ para bezeichnet, weil sich

der Dichter ihrer später nicht mehr bediene, desto

unbedenklicher werden wir diese ganze Angabe als

eine der vielen Verwechselungen betrachten dürfen, die

uns bei dieser Menschenklasse nur zu häufig begegnen.

“) ºb bemerke dieses zugleich auch gegen Hrn. Lachmann,

der S. 458 sagt: „sollte der Choreut ÄÄvierter Schauspieler

Ä0 kºnnte dies schicklich napºzz»»» genannt wer

den, weil er neben seiner eigentlicheſ Bestimmung auch äré

ºrs singen muſste“; das müſste aber zugsrax» , heiſsen.

fern oft der Fall ist, in den Coulissen von einer Sängerin gesun

8°", während Preciosa auf der Scene dazu die Gesten macht".

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Wertheilung der Rollen unter die Schauspie

ler der griechischen Tragödie, von Dr. Julius

Richter.

(Fortsetzung.)

Wahrscheinlich hatte dieser Scholiast gefunden,

daſs Personen, die unsichtbar hinter der Bühne re

den, von andern Erklärern, die ohne Rücksicht hier

auf nur die Personenzahl beachteten, als TrapayopyY

pata bezeichnet wurden, und sich daraus jenen ganz

falschen Begriff abstrahirt; doch lasse ich es mir

auch gefallen, daſs der Froschchor selbst von man

chen Erklärern so aufgefaſst wurde, als ob er in einem

besonderen Costüme, verschieden von dem späteren

der Mysten, vor dem Publicum sichtbar geworden

wäre, während andere ihn nur dem Ohre vernehmbar

werden lieſsen, und dieses dann von dem Scholiasten

so verwechselt worden sei, daſs er auf die letztere

Vorstellungsart den Ausdruck Trapaxopſ ua überge

tragen habe, der allerdings der ersteren mit vollem

Rechte zukam. Nur darf auch davon nicht wieder zu

rück auf den mehrfachen Chor der Tragödie geschlos

sen werden, wie Hr. Lachmann in seiner Recension

den Jägerchor in Euripides Hippolyt und die TºpóToutrot

am Schlusse der Eumeniden mit den Fröschen zusam

mengestellt hat; denn für diese hat meines Erachtens

eben Müller den einzig richtigen Gesichtspunct aufge

stellt, daſs sie aus dem Ueberschusse der funfzig Choreu

ten genommen wurden, der nach Abzug des ordentli

chen Chores verfügbar blieb, und folglich immer nur

zu den ordentlichen Leistungen des Choragen gehör

ten; und hiernach würden wir also selbst von dem

wirklichen Beispiele eines doppelten Chores in der Ko

mödie auf die Parachoregema der Tragödie eben so

wenig einen Schluſs machen dürfen, als das durchaus

sprach - und sinnwidrige Kriterium der Unsichtbarkeit

bei dem Scholiasten irgend eine Bedeutung für diese

haben kann. Eher lieſse sich noch die andere Bestim

mung desselben ad Pac. l. c. mit der Definition bei

Pollux und dem etymologischen Begriffe des Wortes

vereinigen, insofern ein auſserordentlicher Schauspie

ler allerdings in der Regel auch nur in einer beson

deren Scene aufgetreten sein wird, und jedenfalls be

weist sie, daſs man auch im Alterthume eher alles

andere unter rapaxopſºnga verstand, als was Hr. R.

will, dessen stehende und stumme Parachoregeme sich

auch aus dieser Erklärung: eita ttpè: oööèv šrt toérot:

Ypfostat, nicht besser als aus der des Pollux herleiten

lassen; das Wesen der Sache trifft aber auch sie nicht

und ist offenbar zu weit, da doch nicht jede nur einmal

auftretende Person sofort Trapayopy" ua heiſsen kann,

weshalb ich denn auch meine frühere Vermuthung,

daſs die protatische Person des Nikias in den Rittern

ein solches sei, um so williger zurücknehme, als ich

mich inzwischen von Bergk ad Aristoph. Fragm. p. 929

habe belehren lassen, daſs die Annahme, Aristophanes

habe den Kleon selbst gespielt, ganz unsicher ist –

und so kann auch der Rückschluſs von den Kindern

des Trygäus auf die Knaben der Tragödie, mit wel

chen sie allerdings groſse Aehnlichkeit haben, hin

sichtlich des Gesichtspuncts, unter welchem diese als

Parachoregeme zu betrachten sein sollen, keine nähere

Belehrung geben. Daſs der Choreute hinter der Bühne,

der für sie singt oder spricht, keinen Grund zu dieser

Benennung abgeben kann, haben wir gesehn; ist die

selbe also wirklich urkundlich, so kann die superero

gatio nur in der Erscheinung der Knaben auf der

Bühne selbst bestehen, und so hat es unstreitig auch

der Scholiast des Aristophanes selbst aufgefaſst ; wol

len wir aber nicht gegen alle Wahrscheinlichkeit an

nehmen, daſs diese ihre Rollen selbst gesprochen oder

gesungen hätten, so können sie auch nicht als rétaß

to öFoxperat, wie es in der Definition des Pollux heiſst,

betrachtet werden, und wenn diese daher nicht auf

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 52
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ein ganz ungebührliches Gebiet ausgedehnt werden soll,

so vermuthen wir auch hier wohl besser, daſs der

Scholiast oder sein Gewährsmann nur die auftretenden

Köpfe gezählt habe, ohne an die Art und Weise ihrer

scenischen Erscheinung zu denken. Allerdings muſste

der Chorage auch die Kinder zu jenen Rollen stellen,

die insofern wohl Yopy'ſ pata heiſsen konnten; ob aber

auch Trapayop (pata, hängt von der Frage ab, ob

dergleichen nicht eben so gut zu dem scenischen Ap

parate gehörte, als das Schaaf im Frieden V. 1010,

das ausdrücklich als Leistung des Choragen bezeich

net wird, oder die Töchterchen des Megarensers in

den Acharnern, von welchen Müller B. II. S. 205, möge

man sie nun mit ihm als Puppen oder als wirkliche

Kinder betrachten, jedenfalls richtig sagt: ,,ihr koi

koi und was sie sonst an Tönen von sich geben, wird

als Paraskenion hinter der Bühne gesprochen wor

den sein"; oder endlich, um die nächstliegende Paral

lele zu gebrauchen, der Eurysakes im Ajas, die Kin

der der Medea, des Herakles in den Herakliden u. s.

w., welche selbst Hr. R. nicht auf den Gedanken ge

kommen ist als Trapayopf "ga zu bezeichnen; und ge

setzt auch, sie wären schon im Alterthume wirklich

nur als auſserordentliche Leistungen betrachtet wor

den, so würden sie doch schon um ihres Altersverhält

nisses willen eine ganz besondere und wahrhaft ano

male Kategorie bilden, die einer solchen Verallgemei

nerung, wie sie Hr. R. für jenen Begriff anspricht,

am wenigsten fähig wäre. Mit Sicherheit können wir

jedenfalls nur da von einem Trapaxop 7 ua sprechen,

wo wir die Grenzen der Leistungen kennen, die ein

Schauspieldichter gesetzlich in Anspruch zu nehmen

befugt war, und da dieses nun hinsichtlich der Zahl

der Choreuten und der Schauspieler der Fall ist, so

werden wir von einer Beweisführung, die auf mehr als

Möglichkeiten beruhen soll, alle Fälle ausscheiden

müssen, die sich irgendwie ohne eine Ueberschreitung

jener Zahlen erklären lassen, obschon wir gern einräu

men, daſs schon die Grammatiker des Alterthums mit

unter ohne Noth zu diesem bequemen Auskunftsmittel

gegriffen haben mögen; ein sicheres Beispiel aber bie

ten dem Entwickelten zufolge – mit Ausnahme des

Rhesus, der aber gar nicht in Betracht kommen

kann – weder Euripides noch Sophokles dar, und so

sehen wir uns denn bereits auf den ältesten der erhal

tenen beschränkt, während Hr. R. das Parachoregema

gerade als die letzte Stufe der scenischen Entwicke

lung betrachten will. Doch auch aus diesem läſst sich

wenigstens für die Vorstellung, die Hr. R. mit jenem

Begriffe verbindet, keinerlei entscheidenden Beweis

entnehmen, und selbst wenn wir den Choephoren V.900

den vierten Redenden einräumen, welchen unstreitig

auch schon Pollux im Auge gehabt hat, so macht es

doch noch einen wesentlichen Unterschied, ob der Sta

tist, der den Orestes ohnehin das ganze Stück hin

durch als Pylades begleitet, einmal drei Verse spricht,

oder ob der Chorage, wie Hr. R. meint, auſser seinen

Choreuten noch einen besondern vierten Schauspieler

stellt; was aber die Nothwendigkeit dieser Annahme

betrifft, so kann ich mich noch immer nicht überzeu

gen, daſs der Scholiast, welcher doch besser als wir

wissen muſsten, was das antike Schauspiel leisten

konnte, mit solcher Bestimmtheit die Verwandlung des

Sclaven in Pylades ausgesprochen haben sollte, wenn

diese eine so baare Unmöglichkeit, wie Hr. R. will,

gewesen wäre"), und eben so wenig kann ich von

dem abgehen, was ich hinsichtlich des Herolds in den

Sieben vor Theben in meiner Abhandlung vermuthet

habe. Hr. R. hat es sich freilich hier noch leichter

gemacht, indem er geradezu drei Schauspieler annimmt;

diese Zahl widerspricht inzwischen der Chronologie des

Stücks, und wenn irgendwo, so würde hier die Annah

me eines Parachoregems gerechtfertigt sein, wie denn

auch neuerdings Alberti de choro Supplicum. Berl.

1841. 4., P. 34 sagt: Ismena, quae paucatantum ca

mit, fortasse choreutarum unus fuit – jedenfals besser

als wenn Bamberger in d. Zeitschr. f. d. Alterth. 1841,

S. 1230 an ausgefallene Chorverse denkt, welche Isme

nen Zeit zum Umkleiden gegeben hätten – wenn sich

nicht auch noch der leichtere Ausweg darböte, daſs

der Herold, der ohnehin bei jeder scenischen Auffüh

rung zum Zwecke von Ankündigungen u. dgl. anwe

send sein muſste, auf ähnliche Art, wie der Altar des

Dionysos mitunter in der Handlung selbst gebraucht

ward, in einzelnen Stücken auch mithandelnd in seinen

Amtscharakter aufgetreten sei. So begegnet uns ein

Herold auſserhalb der ordentlichen Schauspielerzahl

auch in den Eumeniden, im Ajas und vielleicht noch

in mehren andern Stücken, und was Hr. R. S. 30

*) Vgl. auch Schöll Leben des Sophokles S. 56, der sie unbe

denklich annimmt,
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gegen diese Analogien einwendet, daſs sie aus weit

spätern Tragödien genommen seien, die ihrer ganzen

Composition nach von den Sieben durchaus abwichen,

ist begreiflicherweise völlig irrelevant, da es sich hier

gar nicht um die Composition des Stückes, sondern

nur um die Sitte handelt, in vorkommenden Fällen den

Theaterherold auch für die Handlung selbst zu ver

wenden; selbst als Parachoregem betrachtet aber würde

auch dieser Fall gleich dem obigen mit den Kindern

nur eine ganz eigenthümliche Kategorie bilden, die

eben so wenig einen durchgängigen Schluſs auf die

beliebige Anwendung eines überzähligen Schauspielers

gestattete, und so wäre denn das Resultat dieser gan

zen langen Erörterung, weit entfernt Hrn. R.'s gehoffte

Befreiung des tragischen Dichters von seinen Schran

ken zu hestätigen, nur eine noch gröſsere Beschrän

kung der Ausnahme, als sie Ref. selbst in seiner von

Hrn. R. angegriffenen, Arbeit aufgestellt hat.

Aber auch hinsichtlich der zweiten Hauptfrage,

die es, nachdem die Zahl der drei ordentlichen Schau

spieler festgestellt ist, mit der Wertheilung der einzel

nen Rollen unter diese zu thun hat, befindet sich Ref.

mit Hrn. R. in wesentlichem Gegensatze, der, wie sich

zeigen wird, selbst auf die Entscheidung der ersten

Frage in seinem Buche nicht günstig eingewirkt hat.

Wie bedeutend trotz mehrfacher scheinbarer Ueberein

stimmung die Abweichungen unserer Principien sind,

wird aus einer einfachen Gegenüberstellung derselben

erhellen. Was zunächst das Verhältniſs der drei Schau

spieler zu einander betrifft, so habe ich, ausgehend von

dem Satze des Aristoteles, daſs vor Aeschylus der

Chor eigentlich Protagonist gewesen sei, wonach also

der von Thespis jenem beigeselltem Schauspieler noth

wendig als Deuteragonist erscheint, die weitere Ent

wickelung so angenommen, daſs als Aeschylus den

zweiten Schauspieler hinzufügte, dieser nicht sowohl

Deuteragonist geworden, sondern vielmehr als Prota

gonist an die Stelle des Chores getreten sei, und der

Deuteragonist dagegen die successiven Nebenrollen

übernommen habe, die unter Thespis der einzig vor

handene Schauspieler dem Chore gegenüber gab, un

ter Sophokles endlich dieselben dem Tritagonisten zu

fielen, und der zwischen diesem und dem Protagonisten

eingeschobene dritte Schauspieler insbesondere für die

wirklichen Rollen bestimmt gewesen sei, die bei der

gröſseren Individualisirung der Charaktere, welche So

phokles auszeichnet, nicht ohne weiteres mit dem Dar

steller männlicher Rollen zusammengeworfen werden

durften. – Hrn. R. dagegen sind auch dieses wieder

äuſserliche und materielle Rücksichten: er nennt es

(S. 38) die Rollen mit der Elle ausmessen, wenn man

dem Protagonisten vorzugsweise die am längsten und

häufigsten auf der Bühne verweilenden Personen, dem

Tritagonisten dagegen die gröſsere Anzahl der kleine

ren sich ablösenden Rollen gebe, und vindicirt (S. 72)

mit Müller jenem stets die Titelrolle, während er für

die andern eine Rollenabstufung, wie er es nennt (S.

59. 89. 104. 109) in Anwendung bringt, in welcher der

Rang der Schauspieler nach der Rangordnung der auf.

tretenden Personen abnehmen zu sollen scheint. Von

den beiden scheinbar (S. 59) auch von ihm gebilligten

Hauptgesetzen ferner, die Ref. für die Vereinigung meh

rer Personen in einem Schauspieler gefunden zu haben

glaubte, nimmt Hr. R. S. 86 gerade dasjenige an, wel

ches mir selbst am prekärsten und mannigfachen Wi

derspruchs empfänglichsten dünkte, nämlich daſs mit

unter zwei Rollen von gerade entgegengesetztem Cha

rakter, insofern sie nicht gleichzeitig auftraten, von

dem nämlichen Schauspieler gegeben wurden; hinsicht

lich des andern aber, das mehr von dem Gleichheits

verhältniſs der Rollen entnommen ist, bekämpft er

namentlich die Beobachtung, deren Ref. am sichersten

war, daſs ein Bote gewöhnlich von demselben Schau

spieler gegeben wurde, wie die Person, auf deren

Schicksal sich die Botschaft bezog (S. 55. 59. 61. 111),

und verwirft sodann auch das Kriterium ähnlichen Al

ters als eine Zufälligkeit, auf welche eine ideelle Me

thode keine Rücksicht nehmen dürfe (S. 67.84. 90); –

endlich erklärt er sich auch von vorn herein aufs Ent--

schiedenste gegen jede prämeditirte Rollenvertheilung,

d. h. gegen jeden Einfluſs des Gedankens an die dem

nächstige Aufführung durch drei Schauspieler auf die

Abfassung des Stücks selbst, und läſst auch die er

wähnte Rollenabstufung erst nach fertigem Drama ein

treten (S. 104. 109), während ich auch hierin gerade

ein weiteres Augenmerk der Kunst des Dichters er

blickte, der die streng gegebene Bedingung seines

Dramas im Voraus oft nur gerade zu gröſserer Fein

heit der Anlage benutzt, und schon das Auftreten der

Personen in seinen Stücken selbst so angeordnet habe,

daſs durch die entsprechende Wertheilung derselben

unter die drei Schauspieler der beabsichtigte Effect
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nur noch erhöht worden sei. Aber, um gleich von die

sem letzten Puncte anzufangen, welche Gedankenlo

sigkeit setzt hier Hr. R. bei den gröſsten Dichtern des

Alterthums voraus? In den Schutzflehenden des Aeschy

lus z. B. stehen dem Dichter nur zwei Schauspieler zu

Gebote, aber auſser Danaus und dem Könige von Argos

tritt noch ein Herold der Söhne des Aegyptus auf,

welchen offenbar derselbe Schauspieler übernahm, der

vorher und nachher den Danaus gab, da er und der

König V. 912fgg. zusammen vorkommen, Danaus aber

V. 770 fgg. auf eine natürliche Art entfernt wird;

das war aber, sagt Hr. R. S. 26, „nicht Gehot und

Absicht des Dichters, sondern die Rollenvertheilung

gebot es so, mithin war diese Besetzung etwas Zufäl

liges, auſser dem Plane des Dichters Liegendes", und

setzt noch unbegreiflicher hinzu: „schon der Name der

Tragödie zeigt uns, wie innig sich Aeschylus die Rolle

des Danaus mit dem Chore verbunden gedacht; um so

weniger konnte er daran denken, eine Rolle, deren

Tendenz und Charakter der des Danaus ganz entge

gengesetzt war, von dem Schauspieler des Danaus spie

len zu lassen"! Wir, an unser modernes Theater ge

wöhnt, mögen wohl auch in den Stücken des Alterthu

mes hundertmal über dergleichen weglesen und an die

Wertheilung unter die Schauspieler nicht denken; Aeschy

lus aber, dieser Schöpfer der kunstgerechten Bühne,

soll seine Personen in den Tag hinein geschrieben ha

ben, und hinterher wohl gar überrascht gewesen sein,

wenn er sah, wie die Rollenvertheilung zwei Personen

in die Hände des nämlichen Schauspielers zusammen

brachte, der sich vielleicht gar nicht einmal dazu

paſste ? Wahrlich wenn irgendwo, wird man auch auf

die unendlich kunstreiche und abgemessene Scenerie

der griechischen Draunen das Wort des Dichters an

wenden können:

es gibt keinen Zufall,

und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt,

gerade das steigt aus den tiefsten Quellen !

und wenn auch unsere heutigen Schauspieldichter –

wahrlich nicht zum Nutzen ächter Kunst – sich bis

weilen über alle scenische Möglichkeiten hinaussetzen,

so frage doch Hr. R. einmal den Verfasser eines Opern

buchs, ob er denn auch so seine Personen willkürlich

ansetzen und es dann später dem Zufalle oder der

äusern Convenienz der Rollenvertheilung überlassen

wird, welche derselben dem Bassisten, dem Tenoristen u.

s. w. zufalle, oder ob er nicht sowohl hinsichtlich der

Zahl als des Zusammenwirkens derselben genöthigt

sei auf die Stimmen Rücksicht zu nehmen, welche das

Kunstbedürfniſs oder Herkommen bei dem Sängerper

sonale voraussetzen? Daſs unsere Operntexte leider

häufig keine dichterische Kunstwerke sind, thut dabei

nichts zur Sache; das betrifft ihren Inhalt, – nicht die

künstlerische Form, hinsichtlich deren sie mit dem an

tiken Drama mehr Aehnlichkeit als jedes sonstige

moderne Schauspiel darbieten; und so wenig es die

gröſsten Dichter aller Zeiten verschmäht haben, gleich

Sophokles, von welchem sein Biograph ausdrücklich

sagt: Trpč: tä: póast; aôtöv (tóv öroxpttöv) ſpäat tä

Späpara, schon bei der Entwerfung der in ihren Stücken

handelnden Charaktere auf die Individualität ihrer dem

nächstigen Darsteller Rücksicht zu nehmen, eben so

wenig wird es einem solchen Abtrag thun, andere sce

nische Requisite vorher in Anschlag zu bringen. Auch

hat Hr. R. selbst seinen Grundsatz, obgleich er ihn

S. 67 noch einmal in seiner ganzen Schroffheit aus

spricht, weder im Principe noch in der Anwendung

festgehalten, sondern ist sich auch hierin wieder so

inconsequent geworden, daſs darin seine beste Wider

legung enthalten ist. S. 110 lesen wir wenigstens den

selben Zufall, dem Hr. R. oben die ganze Rollenver

theilung zuschrieb, für eine bloſse Ausnahme erklärt:

„mit Ausnahme jener Rollen, welche jeder der drei

Schauspieler durch den Zufall erhielt, sorgten die Dich

ter dafür, daſs die Rollen derselben in Beziehung zu

einander standcn, und ihrem Inhalte, ihrer Tendenz

nach mit einander entweder harmonirten, oder in einem

absoluten Gegensatze zu einander verharrten" – und

gleich nachher: „die Dichter sorgten endlich dafür,

daſs dieselbe Rolle von demselben Schauspieler gespro

chen wurde", welches rein unmöglich gewesen wäre,

wenn sie nicht schon im Voraus bei dem Auf- und Ab

treten der Personen und ihrem Zusammentreffen in den

einzelnen Scenen darauf Rücksicht genommen hätten;

und selbst die tiefere Absicht und den wahrhaft tragi

schen Effect, zu welchem die Dichter wenigstens häufig

die äuſsere Nothwendigkeit der Vereinigung zweier

Rollen in dem nämlichen Schauspieler veredelt haben,

hat auch Hr. R. zu wiederholten Malen unwillkürlich

anerkennen müssen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

So sagt er S. 35 von der Vereinigung des Wäch

ters und Herolds mit Agamemnon bei Aeschylus ganz

in unserm Sinne: »gerade dies, daſs der Schauspieler

des Königs zuerst als Wächter den noch fernen, dann

als Herold den nahenden Herrscher ankündigt, und so

gleichsam sich selbst immer näher dem Schicksale,

der angstvollen Erwartung der Zuschauer bringt, ge

rade dies hat in dieser Tragödie, so einfach es ange

legt ist, etwas tief Ergreifendes, tief Tragisches, gerade

weil ein Schauspieler es war, der in dreimal wechseln

der Gestalt den Zug, das Herannahen des Opfers ver

sinnlichte”, und legt S. 45 den Sophokleischen Dramen

selbst durchgehends „eine klare durchdachte Theorie

bei der Rollenvertheilung" bei; auch S. 63 stimmt er

rücksichtlich des Euripideischen Hippolyt ganz mit Ref.

überein, und wenn er auch S. 68 das Zusammenfallen

des Menelaus mit den Dioskuren in der Helena nur

als artigen Zufall bezeichnet, so gibt er doch selbst

zu, daſs derselbe vielleicht von dem Dichter beabsich

tagt sein könne, obgleich die folgende Beschränkung:

2, denn bei weit auseinanderliegenden Rollen konnte

allerdings der Dichter ziemlich gewiſs Voraussageu, ob

sie einem Schauspieler angehören würden", jenem wie

der eine unglaubliche mangelhafte Bekanntschaft mit

seinem Schauplatze zutraut. Daſs es der Dichter war,

der die Personen unter die drei Schauspieler vertheilte,

geht aus der Beschaffenheit der alten Bühne, die kei

nen Regisseur wie die unsrige hatte, von selbst hervor

und wird zum Ueberflusse durch das ausdrückliche

Zeugniſs Plotins Ennead. III, 2, 17, p. 484 ed. Creuzer

bestätigt: ÖzTsp év dpäpast tá pèv tätrat aÖroTs 6 Totº

Tz, ToT: Zé Y97Tat oëav ör“ oö äg aÖtö: Tºgota.ov

ary oööé Zsórzgov oödé rptov Tots, äÄä déob: #x43rp

tob: Tºpo3 xovtas köYoox 37 dTéôoxev éxciarp ei: 3 rs

täY)at öéot; was auch nicht heiſst, daſs der Dichter

erst sein Stück schreibe und dann erst die Rollen

unter die Schauspieler vertheile, sondern daſs er die

Rangabstufung dieser als gegebene vorfinde und daher

nur jedem die entsprechende Rolle zuzutheilen brauche,

um ihr Verhältniſs an das Licht treten zu lassen; und

soll derselbe aber hernach nicht schon bei der ersten

Arbeit sich selbst die folgende vorgestellt und der

letzteren schon bei der vorhergehenden in die Hände

gearbeitet haben? Die Dichter, sagt Hr. R. selbst

S. 109, „unterschieden zwischen Tºpotaſovatz, dsors

parovats und rptta ovaTs: sie geben dem Tocotayo

v3t: die Hauptrolle, dem deutspa «ovats die an Be

deutung zunächst stehenden, dem rptzovar: endlich

die übrig bleibenden, und dem Fagayogºpa diejeni

gen, welche keiner der drei Schauspieler übernehmen

konnte"; hätten sie folglich bei Abfassung ihrer Stücke

noch nicht daran gedacht, welche Rolle demnächst

jedem der drei – denn das Tagayopºſt ua bleibt billig

ganz aus dem Spiele – zufallen würde, so hätten sie

folgerecht damals auch noch nicht einmal gewuſst, wel

ches die Hauptrolle, welches die der Bedeutung zu

nächst stehende sei, sondern müſsten erst als sie an

die Rollenvertheilung gingen, gleichsam aus dem poe

tischen Traume erwacht sein, in welchem sie allerdings

Hr. R. in unbewuſster Unmittelbarkeit schaffen läſst!

Wirklich lesen wir auch gleich im folgenden Satze:

„die Dichter bezweckten bei der Rollenvertheilung eine

möglichst evidente Rollenabstufung; sie konnten aber,

da sie dem Gange des einmal fertigen Drama folgen

muſsten, nicht verhindern, daſs nicht nur der Ösorspa

Yeovat: sondern auch der Tºpotaycov3r: oft Rollen

übernehmen muſste, welche eigentlich dem Range eines

rpaovati: gebührten, und konnten es ferner nicht

verhindern, daſs sie zu einem Parachoregema machen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 53
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muſsten, was sich besser für eincn ordentlichen Schau

spieler geschickt hätte"; dadurch aber wird auf die

unnatürlichste Weise der Dichter vor und nach Vollen

dung seines Stückes zu zwei ganz verschiedenen Perso

nen gemacht, von welchen jede ganz verschiedene

Grundsätze befolgt, und zugleich die Harmonie des

Gegenstands und der äuſsern Erscheinung zerstört, die

doch bei einem Kunstwerke das wesentlichste Erfor

derniſs ist. Einen Künstler, der die Bedingungen nicht

kennt, unter welchen sein Werk zur Schau gestellt

werden soll, kann man allerdings für die etwaige Dis

harmonie nicht verantwortlich machen; kennt er sie

aber und ist sogar ihre Anwendung in seine Hand ge

geben, so trifft ihn für ihre Nichtbeachtung derselbe

Tadel, dem ein Maler oder Bildhauer unterliegt, der

ein für eine bestimmte ihm bekannte Stelle zu ferti

gendes Bild dem Gröſsenverhältniſs oder Lichteffecte

unangemessen gearbeitet hätte und sich mit seinem

Genius entschuldigen wollte, dessen Unmittelbarkeit

keiner äuſsern Macht dienstbar werden dürfe !

Doch lassen wir auch diesen schon oben bespro

chenen Punct fahren, in dessen Anwendung wir hier

nur auf's Neue die Unerfahrenheit des Verfs. hinsicht

lich des Wesens ächter Kunst beklagen müssen, so

können wir doch auch das vielgerühmte Princip der

Rollenabstufung selbst, wie es Hr. R. auffaſst, eben

so wenig einräumen, als wir es eben zugeben konn

ten, daſs in den Phönissen Oedipus bloſs weil er wirk

liches Mitglied der regierenden Familie ist, mit Jokaste

im Protagonisten verbunden wurde. Selbst in der heu

tigen Oper gibt die Prima Donna nicht immer dieje

nige Partie, um deren Schicksal sich die Handlung

dreht, sondern welche die schwersten und kunstreich

sten Arien zu singen hat, wenn auch eben die präme

ditirte Rollenvertheilung beides häufig vereinigt; bei

dem antiken Drama aber, dessen Zweck ungleich mehr

als bei uns nach der richtigen Bemerkung von Wieland

in Böttiger's literar. Zuständen und Zeitgenossen B. I,

S. 146 nicht Illusion sondern Kunst ist, kann es kein

leereres Phantom geben als den Schauspieler mit der

darzustellenden Person dergestalt zu identificiren, daſs

ihr persönlicher Rang oder ihre passive Bedeutung im

Stücke auch auf den künstlerischen Rang des activen

Darstellers einwirken dürfte. Primas qui agit partes

s er Per quem res agetur maxime, sagt der von

Hrn. R. S. 97 selbst angeführte Terenz im Phormio

Prol. V. 78; dies ist aber etwas ganz Anderes als was

derselbe S. 101 als „unwiderleglich" aufstellt, daſs die

jenige die Protagonistenrolle sei, „derentwegen (also

propler quem) alle übrigen vorhanden, für welche alle

ührige gedichtet seien", und seinen eignen Principien

nach wäre also der Parasite Phormio eben so wenig

in dramatischer als in bürgerlicher Hinsicht die Haupt

rolle zu nennen. Denn dieser ist zwar der Haupthebel

oder Intriguant der Handlung und insofern die Haupt

rolle, keineswegs aber die Hauptperson oder der Brenn

punct, in dessen Interesse sich die einzelnen Theile

der Handlungen vereinigen: sonst müſsten in den mei

sten Plautinischen Stücken die Sclaven die eigentlichen

Hauptpersonen sein; und noch weniger ist diese Ver

wechselung von Hauptrolle und Hauptperson in der

griechischen Tragödie zuläſsig, die nach ihrer Aristo

telischen Bestimmung, 6ßov xai ésov zu erregen, eben

so wohl passive als active Hauptpersonen kennt. Der

Protagonist ist unstreitig derjenige Schauspieler, wel

cher die meiste scenische Kunst besitzt; diese äuſsert

sich aber in der consequenten Durchführung der schwie

rigsten Charakterrolle, und nur wenn diese zugleich in

der dramatischen Hauptperson liegt, wird diese auch

dem Protagonisten zufallen müssen; da dieses jedoch

weder in unsern noch in den antiken Stücken durch

gehends der Fall ist, so bleibt ein Schluſs von der

ästhetischen Bedeutung einer Person für das dramati

sche Interesse auf die künstlerische Qualification des

darstellenden Schauspielers nur für den auf das Aeu

fsere sehenden Laien möglich, während das wahre Prin

cip der Vertheilung nur in der Schwierigkeit und sce

nischen Bedeutung einer Rolle liegen kann. Was diese

ausmacht, muſs in den einzelnen Fällen ermessen wer

den; als allgemeinster Maſsstab läſst sich hier eben

nur die gröſsere oder geringere Länge der Rolle auf

stellen, indem, wie ich bereits in der Abh. p. 26 ange

deutet habe, gerade die anhaltende Consequenz von

Anfang bis zu Ende die gröſste Feinheit und Kunst

verlangt, kleinere Rollen dagegen, die nur in einzelnen

Scenen zu agiren haben, selbst bei uns noch auf mit

tellosen Bühnen mehre zugleich dem nämlichen Schau

spieler niedern Ranges übertragen werden; und wenn

Hr. R. dieses ein Ausmessen nach der EHe nennt, so

schlägt er sich mit seinen eignen Waffen, wenn er

S. 48 bekennt, daſs er sich durch die Gleichmäſsigkeze

der Wertheilung habe leiten lassen oder S. 79 und SS
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seine Vertheilung durch den Umfang einer Rolle mo

tivirt! Daſs übrigens auch die Alten diese Sache ebenso

ansahen, zeigt die classische Stelle in Aristoteles Poe

tik IV, 16, deren einfacher Sinn allerdings nicht bloſs

von Hrn. R. miſsdeutet worden ist: AM3/6Ao: tà to5

Xopoö Airtoas xai tèv AóYov trpora.ovativ Taps3xsóaas,

worin doch offenbar liegt, daſs, wenn die Erhebung

des Redenden zum Protagonisten statt des Chors mit

einer Verringerung der Partie des letzteren verbunden

war, die Partie des Protagonisten auch extensiv die

bedeutendste sein muſste. Denn wenn Hr. R. S. 7

sagt: „wenn also bei Thespis der Chor Protagonistes

genannt wird, so ist das uneigentlich zu nehmen, und

auf die Wichtigkeit zu rechnen, welche in Thespidei

schen Stücken der Chor überhaupt gehabt hat", ja

geradezu behauptet, vor Sophokles könne von einem

Protagonisten überhaupt nicht die Rede sein, so kann

ich dieses mit meinen exegetischen Grundsätzen eben

so wenig reimen, als wenn Alberti De choro Suppli

cum p. 47 den Ausdruck Tºpotaſovatz gleichfalls nur

bildlich für caput reé nimmt, obgleich Hr. Klotz in

den N. Jbb. B. XXXVI, S. 103 diese Erklärung für

»»die einzig richtige und nach dem ganzen Zusammen

hange logisch nothwendige" erklärt, und Hr. Köpke

ebendas. B. XXXVII, S. 77 sogar so weit geht, den

Aristotelischen Gebrauch des Wortes selbst als schief

zu bezeichnen! Bei einem Denker wie Aristoteles wird

man wenigstens immer davon ausgehn müssen, daſs er

nicht nur gewuſst habe, was er sage, sondern sich auch

mehr eigentlich als bildlich ausgedrückt, oder wo er

sich auch eines Bildes bediene, dieses nicht in vager

Allgemeinheit, sondern mit specieller Absicht und con

creter Beziehung gebraucht habe; gehn wir aber davon

aus, so werden wir auch sein Tºpota.«ovativ taps3xsóa3s

nicht ohne Weiteres nur für év t Tºpérº tä#st xaté

atas oder dergl. nehmen und der voräschyleischen

Stellung des Chors geradezu die scenische Bedeutung

des spätern Tºgota ovats geben dürfen, was auch,

wenn wir nur die Zeiten unterscheiden, mit dem Be

griffe des Chors eben so wenig streitet, als wenn die

sem Diogenes Laertius ein gleichfalls später wegfallen

des Staëgapatist» beilegt. Im Gegentheil zeigt die Ver

gleichung jener beiden Stellen unwiderleglich, daſs wir

uns vor Aeschylus den Chor mit seinem Choragen

als die eigentliche Hauptrolle denken müssen, die einen

bestimmten Charakter von Anfang bis zu Ende durch

führte, während der Schauspieler des Thespis, wie es

auch schon in dem Namen öToxprts selbst liegen dürfte,

als der Antwortende nur secundas partes agirte und

lediglich als Vehikel zur gröſseren Verlebendigung der

Handlung diente; und wenn dem Hr. R. das Argu

ment entgegensetzt, daſs in dem Pentheus des Thespis

doch der Schauspieler Protagonist gewesen sein müsse,

so hätte er gerade umgekehrt aus diesem nämlichen

Beispiele die deutliche Folgerung entnehmen sollen,

daſs selbst die Person, um deren Schicksal sich die

Handlung bewegte, darum nicht sofort auch in sceni

scher Hinsicht die erste zu sein brauchte, wie eben

dort Pentheus, der Gegenstand der Handlung, von dem

untergeordneten Schauspieler dargestellt ward, ohne

daſs darum die Partie des Chors die erste zu sein auf.

hörte. Wäre freilich der Satz richtig, den Hr. R.

selbst mit O. Müller theilt, daſs die Titelrolle immer

ein wesentliches Kriterium des Protagonisten sei, so

würde er nicht allein für diesen Fall, sondern für seine

Abstufungstheorie überhaupt, wenigstens im Gebiete

der Tragödie, eine bedeutende Stütze gewinnen; dieses

ist aber nur eine petitéo principiº, der sowohl in sei

ner eignen Darstellung als auch an sich gewichtige

Zweifel entgegenstehn. Er sagt selbst S. 8, daſs we

nigstens Euripides „nicht überall das Drama nach der

Hauptperson, also nach der Rolle des Protagonisten

benannt habe", wie sich dieses später bei der Sonde

rung und Aufzählung der Rollen ergeben werde; als

er aber an diese kommt, kann er sich doch nicht von

seinem Vorurtheile losmachen, und erklärt zuletzt ge

radezu S. 79, obgleich die Rolle des Amphitryo im

rasenden Herakles für uns um vieles bedeutender als

die des Herakles sei, so gebete ihm doch die Titel

rolle, sie, wenn es irgend angehe, zum Protagonisten

range zu erheben; wodurch er also mit sich selbst in

den gleichen Widerspruch tritt, wie wenn er nach der

andern Behauptung S. 8, daſs Sophokles diejenigen

Stücke, in welchen zwei Hauptpersonen seien, nach

dem Chore benannt habe, gleichwohl S. 47 im Ajas

eben so wohl wie in den Trachinierinnen zwei Haupt

personen erkennen muſs. Wir wollen gar nicht davon

reden, daſs die Titel der antiken Werke weder durch

gehends authentisch (s. Bernhardy's Encykl. d. Philol.

S. 32) noch wie die unsrigen auf eine vorläufige In

haltsanzeige, sondern nur auf eine leichtfaſsliche und

frappante Bezeichnung gerichtet waren; aber sclbst
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wenn wir einräumen, daſs in den bekannten Tragödien

in der Regel wie bei uns der Name den Mittelpunct

des dramatischen Interesses bezeichne, folgt daraus

noch keine Nothwendigkeit, daſs derselbe zugleich auch

die meiste Kunst schauspielerischer, d. h. was für die

griechische Bühne nie zu vergessen ist, vortragender

Darstellung erfordert habe. Was würde Hr. R. zu

einer Prima Donna sagen, die in der Stummen von

Portici die Titelrolle verlangte? Ganz der ähnliche

Fall aber ist in der Niobe des Aeschylus, die nach

dem Lebensbeschreiber des Dichters éo: rptº: P.5-

pa: érwaÖ uévy tſ tätp töy taidov oödév 0éYstat

é zexa)opp.évy, vgl. Aristoph. Ran. 940 und Hermanni

Opusc. T. III, p. 42; und so richtig der Agamemnon

dieses Dichters und die Iphigenia in Aulis des Euripi

des hinsichtlich der tragischen Personen bezeichnet

sind, so wenig paſst gerade auf diese die obige Defini

tion des Protagonisten: per quem res agitur ma.rime,

sondern sie verhalten sich vielmehr leidend und ihr

Leiden gerade ist es, was Furcht und Mitleiden erregt,

während die eigentlich handelnden und thätigen Per

sonen, die deshalb auch den gröſseren Theil des Stückes

auf der Bühne zubringen, dort Klytämnestra, hier

Agamemnon und Achill sind *). Aehnliches gilt von

der Alkestis, wo Hr. R. S. 77 so räsonnirt: die Liebe

und Aufopferung der Alkestis müssen wir unbedingt

als den Kern des Drama ansehen, und darum ihren

Schauspieler zum Protagonisten machen – als ob eine

solche Passivität, die im ganzen Stücke nur eine ein

zige Scene hat, die schauspielerische Kunst verlangte,

die wir bei dem Protagonisten voraussetzen; und wenn

ich hinsichtlich des Herakles zufällig mit Hrn. R. über

einstimme, so geschieht dies doch gewiſs nicht, wie er

*) Für Aeschylus Agamemnon hat dieses zu meiner groſsen

Genugthuung auch Bamberger a. a. O. S. 122S anerkannt.

Daſs Müllers Annahme nicht einmal mit der Angabe bei

Pollux übereinstimmt, daſs der Protagonist stets aus der

Mittelthüre getreten sei, habe ich schon in der Abh. p. 62

bemerkt, und die Ausgleichung dieser Schwierigkeit in des

sen griech. Lit. Gesch. B. II, S. 59 (vgl. Planck de Eurip.

didasc. Troicap. 47), daſs derselbe doch wenigstens durch

jene Thüre abgehe, streift fast an's Lächerliche, indem dann

die Zuschauer erst durch seinen Abgang inne geworden wä

ren, daſs er die Hauptrolle sei!

S. 80 sagt, nach denselben Grundsätzen, von welchen

jener ausgegangen ist, d. h. um der Titelrolle willen,

sondern aus andern Gründen, die in meiner Abhand

lung p. 50 zu lesen sind.

Ueberhaupt bekennt Ref., daſs in soweit bei die

ser Frage überall von Grundsätzen die Rede sein

kann, ihm die von ihm auſgestellten fortwährend die

sem Namen weit mehr zu entsprechen scheinen, als

die des Hrn. R., die dieser selbst mitunter als undurch

führbar erkennen muſs, und noch häufiger durch die

Gewalt der Umstände selbst, ohne es zu merken, zur

Abweichung von ihm gezwungen wird. Ein recht auf

fallendes Beispiel der letzteren Erscheinung giebt die,

wie er sie selbst qualificirt, dreiste Behauptung, wel

che er S. 62 meiner Wertheilung des Orestes entge

gensetzt und S. 110 mit geringer. Modification wieder

holt, daſs, sobald der Protagonist bis an das Ende des

Drama's dieselbe Rolle zu spielen habe, er inzwischen

nicht zur Aushülfe für kleinere Rollen gebraucht wor

den sei. Er nennt es eine unmanierliche Verwandlung,

daſs ich demselben Schauspieler, der den Orestes dar

stellt, auch den Boten gebe, der in dessen Abwesen

heit etwas über ihn berichtet; aber ganz derselbe Fall

wiederholt sich in den Schutzflehenden des Aeschylus,

wo seiner eignen Eintheilung zufolge S. 26 mitten in

Danaus Partie die Rolle des Herolds eingelegt ist,

oder um nicht auf den älteren Dichter zurückzugehen,

in den Phönissen des Euripides selbst, wo er demsel

ben Protagonisten die Rolle der Iokaste und des da

zwischen auftretenden Teiresias zutheilt, und eben so

in den Schutzflehenden desselben Dichters, wo Hrn.

R.s eigene Worte S. 88 diese sind: „Darum hat

Adrastus ohne Zweifel die Protagonistenrolle; da aber

seine Rolle zwar an Umfang die bedeutendste unter

den übrigen, aber nicht bedeutend genug ist, um aus

schlieſslich einen Schauspieler beschäftigen zu können,

so müssen wir demselben noch die Rolle des Iphis,

eine Zwischenrolle, geben", so daſs man in der That

nicht weiſs, ob solche Inconsequenz nur der Unreife

der Arbeit oder zugleich dem Widerspruchsgeiste zu

zuschreiben sei, der dem Mitforscher gerade die eviden

testen Beobachtungen um jeden Preis streitig machen will.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Denn wenn ich irgend eine Behauptung meiner

Abhandlung für einleuchtend und sachgemäſs halten

zu dürfen glaube, so ist es diese, daſs der Bote,

der den Tod oder ein sonstiges Schicksal einer abwe

senden Person meldet, in der Regel von demselben

Schauspieler gegeben worden zu sein scheine, der vor

her jene Person selbst dargestellt habe, theils weil

dabei dessen Disponibilität am sichersten vorausgesetzt

werden darf, theils weil es gewiſs in vielen Fällen von

groſser, fast möchte ich sagen magischer Wirkung auf

die Zuschauer sein muſste *), wenn aus dem Boten

gleichsam der Geist des Verstorbenen, dessen Stimme

sie in jenem wiedererkannten, zu sprechen scheine;

und was Hr. R. zu wiederholten Malen dagegen ein

wendet, ist nicht geeignet, mich in dieser Ansicht

wankend zu machen. Ueber die „bemitleidenswerthe

Dürftigkeit" der attischen Bühne, deren Bewuſstsein

aus dieser Anordnung sprechen soll (S. 55), ist oben

schon das Nöthige erinnert; daſs es „das Gefühl ver

letze", mag höchstens von unserer nervenschwachen

Zeit, nicht von dem Alterthume gelten, obgleich auch

wir z. B. in der Jungfrau von Orleans an dem schwar

zen Ritter, der doch gewiſs von demselben Schauspie

Ier wie vorher Talbot gegeben wird, keinen Anstoſs

nehmen; und gleichwie sich Hr. R. S. 61 einmal selbst

genöthigt sieht, seinem Grundsatze zuwider den Tod

*) Nicht rührend, wie mir Hr. Lachmann in seiner Rec. S. 457

unterlegt: Für einen so groſsen Kenner der Latinität hätte

ich die Bemerkung nicht zu bedürfen geglaubt, daſs percel

lere et movere animos etwas ganz anderes als das sentimen

tale rühren bedeutet.

der Helena im Orestes durch denselben Schauspieler

als Phryger verkünden zu lassen, so geräth er durch

diesen Grundsatz selbst S. 59 mit seiner eigenen Re

gel, „daſs die Schauspieler mehrerer Rollen entweder

ähnliche oder gleiche Charaktere oder ungleiche dar

stellen", in Widerspruch, indem der Bote, der jeman

des Schicksal erzählt, ja gleichsam dessen eignen Cha

rakter, nur in epischer statt in dramatischer Behand

lung fortsetzt. Noch unbegreiflicher ist es freilich,

wenn er es mir wiederholt zum Vorwurfe macht, bei

der Vertheilung der Rollen auch darauf Rücksicht ge

nommen zu haben, daſs womöglich nicht derselbe

Schauspieler junge und alte Rollen durch einander zu

spielen bekam. „Wollen wir, sagt er S. 67, nach

wirklicher Rollenabstufung trachten, so müssen wir auf

den Charakter selbst Rücksicht nehmen, nicht auf die

Zufälligkeit des verschiedenen Alters", und rechnet

S. 84 das Alter der Rollen, namentlich bei Euripides,

nicht zu ihrem „Inhalte und Gehalte", sondern zu dem

„ganz äuſserlichen Costüme", weshalb er nicht ein

sehe, wie er seine Eintheilung, die doch das Ideelle

nicht das Materielle für sich habe, aufgeben solle;

aber wenn schon an sich die scenische Aufführung,

insofern sie etwas Individuelles, Concretes sinnlich ver

gegenwärtigen soll, selbst wirkliche Aeuſserlichkeiten

nicht hintansetzen darf – wie es denn z. B. nicht

einerlei ist, ob dieselben Worte von einem hoch oder

klein gewachsenen, von einem dürftig oder prächtig

angezogenen Schauspieler gesprochen werden – so tritt

das Alter, als eine wesentliche Eigenschaft nicht bloſs

des äuſsern sondern auch des innern Menschen, der

Kategorie des Charakters noch bei Weitem näher, und

so wenig ich behaupte, daſs jugendliche Rollen stets

einen jungen, ältere einen alten Schauspieler verlang

ten, so liegt es doch in der Natur der Sache, daſs der

Eine für jugendliche, der andere für ältere Rollen

Jahr. / rienekritik. J. 1813. 1. Bd. 54
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geeigneter sein konnte und wenigstens ceteris paribus

auch darauf geachtet werden muſste. Hr. R. erinnert

an die ewige Jugend der mythologischen Gestalten,

welchen man ihre Lebensjahre nicht nachrechnen dürfte;

er hat aber vergessen, daſs die Mythologie eben sowohl

gleichsam ewige Greise kennt, zu deren Charakter

auch dieser Typus wesentlich gehört, und von welchen

gerade Euripides in dieser Hinsicht sehr effectvollen Ge

brauch gemacht hat; und so weit ich auch entfernt bin,

für die Schauspieler des Alterthums bestimmte Rollen

fächer annehmen oder die Erleichterung verkennen zu

wollen, welche die Masken eben der Darstellung des

Verschiedenartigsten gewährten, so heiſst es doch ge

wiſs den ideellen oder richtiger gesprochen abstracten

Standpunct in's Maſslose steigern, wenn man, wie Hr.

R. in der Alkestis, Groſsvater und Enkel dem näm

lichen Acteur zutheilt, oder (S. 90) in den Schutzfle

henden denselben Deuteragonistes, der so eben erst

die Mutter Evadne gespielt hat, nach etwa vierzig Ver

sen als deren noch dazu nicht erwachsenen Knaben

auftreten läſst. Die Hauptsache bleibt übrigens, daſs

Hr. R. mit seinem ideellen Verfahren weder, wie bereits

bemerkt, selbst überall ausreicht, noch auch die orga

nische Abstufung gewährt, die dem meinigen wenig

stens seinem obersten Principe nach zu Grunde liegt.

Was den erstern Punct betrifft, so genüge es den be

reits gegebenen Beispielen auffallender Inconsequenz

noch zwei andere hinzuzufügen, in welchen der Werf.

dieses selbst einräumt, obgleich er in dem einen der

selben auch in dieser Hinsicht wieder mit sich selbst

in Widerspruch tritt: S. 47, wo er „freilich gestehen

zu müssen" erklärt, daſs eine dira necessitas gebiete,

in Soph. Ajas die Rollen der Tekmessa und des Me

nelaos zusammenzubringen, mit dem für mich unver

ständlichen Zusatz: ,,so konnte Sophokles, welcher

eine Rollenabstufung auch in der äuſseren Wertheilung

beabsichtigen muſste, gegen das einmal Geschriebene,

Gedichtete nicht handeln; wir sehen auch hier die Rol

lenvertheilung als etwas Aeuſserliches, auſserhalb der

Gedichte stehendes bestätigt" – und S. 105, wo er

gesteht, daſs wenn wir nicht urkundlich wüſsten, daſs

in der Antigone Kreon die Tritagonistenrolle war, er

ihn unbedingt zum Deuteragonisten erhoben haben wür

den, so daſs also gerade einer der wenigen Fälle, wo

uns eine Rollenvertheilung aus dem Alterthume ur

kundlich bekannt ist, seinem Principe widerstreitet.

Allerdings hat sich auch Ref. über letzteres Stück in

seiner Abh. S. 48 nicht so ausgedrückt, wie er es jetzt

thun würde, und namentlich Antigones Qualification

zur Hauptrolle fälschlich auf ihre passive Bedeutung

im Stücke statt auf ihr thätiges Auftreten und die

Schwierigkeit ihres Charakters gestützt; doch wird sich

gleich nachher zeigen, daſs die urkundliche Vertheilung

wenigstens mit seinem Grundprincipe völlig harmonirt;

und hinsichtlich des Ajas bekennt Hr. R. noch auf der

nämlichen Seite, daſs er die dira necessitas, worüber

er klagt, mit Leichtigkeit hätte vermeiden können,

wenn er mit mir dem Deuteragonisten nur die Rollen

des Odysseus und der Tekmessa gegeben hätte und

nur durch die Gleichmäſsigkeit der Wertheilung, damit

nicht vier Rollen auf den Tritagonisten kämen, zur

Abweichung von seinem Rollenabstufungsprincipe ver

mocht worden sei! Fragen wir nun aber endlich, worin

die Beschaffenheit und der Vorzug dieses angeblich

ideellen Princips denn eigentlich bestehe, so ist die

Antwort mit Hrn. R.'s eigenen Worten S. 104 diese,

daſs der Schauspieler seine Rollen erstens durch den

Zufall, zweitens durch die Wahl und Bestimmung des

ADichters, d. h. so erhalten habe, daſs so weit es das

schon fertige Drama zulieſs, dem Tritagonistes die

Rollen zufielen, welche sich für den höheren Kang,

die höhere Würde des Deuteragonisten nicht eigne

ten", und hinwiederum diesem „in der Regel die den

Protagonistenrollen an Rang, Würde und Bedeutung

zunächst stehenden Rollen anheimfielen" – mithin der

ganzen Rollenvertheilung erstens gar kein und zweitens

jedenfalls nur ein quantitatives Princip zu Grunde lag,

während mein Augenmerk stets darauf gerichtet war,

erstens dem Verhältniſs der drei Schauspieler zu

einander specifische Unterschiede unterzulegen und

zweitens selbst in dem scheinbaren Zufalle wenigstens

häufig eine höhere Berechnung des Dichters nachzu

weisen. Ueber den letzteren Punct, der für Hrn. R.

schon durch seine Läugnung einer prämeditirten Rol

lenvertheilung unmöglich geworden ist, habe ich weiter

nichts hinzuzufügen, als daſs ich nicht verstehc, wie

der Verf, der nach S. 102 „die ganze Rollenverthei

lung im Grunde immer für etwas Zufälliges, durch die

Wothwendigkeit Gebotenes halten muſs", es dem Ref.

so hoch anrechnen kann, wenn dieser in einzelnen Fäl
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len sich auch durch äuſsere Rücksichten einer wenn

gleich untergeordneten scenischcn Convenienz hat lei

ten lassen, die ja eben gerade dem Gebiete, das Hr.

R. Zufall zu nennen beliebt, angehört; im Allgemei

nen und Wesentlichen aber vindicire ich meiner Ansicht

eine weit gröſsere innere ästhetische Gesetzmäſsigkeit,

als sie die des Hrn. R. besitzt, nach welcher nament

lich auch nicht abzusehen ist, warum die Zahl der

Schauspieler gerade mit dreien abschlieſst, da es nach

der bloſs quantitativen Rollenabstufung eben so gut

vier, fünf und so in's Unendliche sein könnten. Frei

lich setze ich dabei voraus, daſs wir nicht in dem er

sten, sondern in dem zweiten Schauspieler des Aeschy

lus und dem dritten des Sophokles den ursprünglichen

des Thespis erblicken und folglich die Neuerung des

erstern gerade in den Protagonisten, die des andern

in den Deuteragonisten setzen; insofern ich aber dazu

durch die oben vertheidigte Auslegung der Aristoteli

schen Poetik IV, 16. berechtigt bin, gestaltet sich die

Sache auf's Einfachste und Naturgemäſseste so, daſs

gleichwie der Protagonist die durch Aeschylus voll

brachte Ablösung der Hauptrolle vom Chore, so der

Deuteragonist den Fortschritt repräsentirt, den erst

die neueste Zeit wieder feinsinnig in der Sophokleischen

Kunst aufgezeigt hat. „Was nun die Charaktere an

langt", sagt Gruppe Ariadne S. 734, „so ist Sopho

kles darin viel reicher, viel darstellender als Aeschy

lus; wir haben hier scharf ausgeprägte Individualitäten,

die er durch wohl berechnete Gegensätzé zu heben

weiſs, so Elektra und Chrysothemis, Antigone und

Ismene . . . überhaupt hat Sophokles das weibliche

Gemüth tiefer studirt, sowohl seine aufopfernde Liebe,

seinen Heroismus, und wieder seine gereizte mitleid

1ose Rachsucht, als auch seine Milde und seine sanfte

liebenswürdige Schwäche" – und noch näher meinem

Sinne O. Müller griech. Literaturgesch. B. II, S. 118

wenn der Tritagonist geeignet ist durch seinen Gegen

satz die erste Person zum Widerstand aufzufordern,

so kann der Deuteragonist im vertrauteren Gespräche

die sanfteren Empfindungen und geheimeren Gedanken

aus seiner Brust ziehen: Personen, wie die Chrysothe

mis neben der Elektra, die Ismene neben der Antigone,

welche die Stärke der Hauptperson durch den Gegen

satz einer sanfteren Weiblichkeit heben, konnten in

der That erst seit der Trennung des Deuteragonisten

vom Tritagonisten hervortreten" – fassen wir also

nur die Entwickelung so, daſs der Schauspieler des

Thespis der von dem Chor gespielten Hauptrolle als

Vehikel der Handlung diente, dann jene Hauptrolle

auf den Protagonisten des Aeschylus überging, und die

sem dann wieder in dem Deuteragonisten des Sopho

kles ein zweiter gleichsam obligater Charakter an die

Seite gesetzt ward, so wird sich das Verhältniſs des

letzteren nach beiden Seiten hin nicht bloſs als ein

quantitativ, sondern als ein specifisch verschiedenes

herausstellen. Dem Tritagonisten verbleiben fortwäh

rend vorzugsweise die Personen, die zur Motivirung

und Fortbewegung oder zum Abschlusse der Handlung

nöthig sind, weshalb ich es auch für einen sehr glück

lichen Gedanken des Verfs. halte, diesem S. 88 wo

möglich die deos ex machina zuzuweisen, eben so die

protatischen Personen, wie z. B. den Schatten des

Polydoros in der Hekabe nach Demosth. de Corona

§. 267, und überhaupt die sogenannten Nebenrollen,

so weit keine scenische Nothwendigkeit oder Conve

nienz diese einem der beiden ersten Schauspieler zu

geben räth oder zwingt, obgleich hier allerdings auch

der Fall eintreten kann, daſs die Person, welche an

sich nur zum Vehikel der Handlung dient, doch gerade

in dieser Eigenschaft den gröſseren Theil des Stückes

hindurch auf der Bühne thätig sein muſs und sich folg

lich die übrigen Nebenrollen alle oder zum gröſseren

Theile auf den Protagonisten und Deuteragonisten zu

rückwenden. So der argivische König in den Schutz

flehenden des Aeschylus und namentlich auch der vor- .

hin erwähnte Kreon in der Antigone, der, so conse

quent und psychologisch wahr er auch durchgeführt

ist, doch mit vollem Rechte dem Tritagonisten gebührt,

weil er keineswegs in dem Grade wie Antigone, Ismene,

Hämon, ein mit individueller Selbstbestimmung handeln

der Charakter heiſsen kann, sondern als ein abstracter

Doctrinär nur thut, was er seiner Stellung nach nicht

lassen zu können glaubt; und gleichsam nur die Klippe

vorstellt, an welcher die eigentlich handelnden Perso

nen scheitern müssen, wenn auch die Gewalt der wie

derholten Stöſse ihn zuletzt selbst stürzt. Auch wes

halb nach der bekannten Angabe des Demosthenes die

Könige überhaupt in der Regel dem Tritagonisten zu

fielen, erklärt sich auf's Einleuchtendste aus dem auf

gestellten Grundsatze, weil sie nämlich, insofern sie
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nicht selbst die Hauptrolle spielten, in der Regel nicht

als Seitenstücke zu dieser, sondern als Maschinen und

Vehikel der Handlung auftreten; und auf der andern

Seite bestätigt sich auf's. Neue mein Kanon, daſs

Frauenrollen, insofern sie nicht dem Protagonisten

gebühren, vorzugsweise für deuteragonistisch zu hal

ten sind, weil der obligate Charakter dieses Grades

jenem Geschlechte eben so sehr entspricht, als die

charakteristische Zeichnung dieses letztern demselben

Dichter beigelegt wird, dessen wesentliches Verdienst

eben die Trennung des Deuteragonisten vom Tritago

nisten ist. Mit mathematischer Gewiſsheit wird sich

freilich auch dieses nicht überall behaupten lassen;

doch zweifle ich nicht, daſs man immer weit sicherer,

als nach der bloſs graduellen Abstufung des Hrn. R.

so verfahren wird, daſs man zuerst nach den aufge

stellten Principien die protagonistischen und deutera

gonistischen Hauptcharaktere suche, von den übrigen

Rollen aber dem Tritagonisten nur diejenigen abnehme,

die er entweder wegen Gleichzeitigkeit oder unmit

telbarer Aufeinanderfolge nicht zugleich übernehmen

kann, oder die aus irgend einem besonderen Grunde

besser einem der beiden ersten Schauspieler übertra

gen zu werden scheinen, wo sich dann in den einzel

nen Fällen, die auch von Hrn. R. S. 110 im Allgemeinen

gebilligten Gesetze meinerAbh. p.33fg bewähren werden.

So weit über die Grundsätze, die ich aller

dings um so ausführlicher erörtern zu müssen glaubte,

als es sich dabei nicht eben bloſs um die praktische

Anwendung auf die erhaltenen Stücke, sondern um

die Einsicht in den ästhetischen Charakter und die

organische Entwickelung der attischen Tragödie selbst

handelte; die einzelnen Abweichungen, die sich in der

Rollenvertheilung der Stücke selbst zwischen Hrn. R.

und mir finden, sind, abgesehen von denjenigen, die

ich bereits bei Gelegenheit des Parachoregema und

Protagonisten besprochen habe, verhältniſsmäſsig un

bedeutend und werden sich zum Schlusse dieser An

zeige um so kürzer behandeln lassen, als manche

derselben in der That völlig gleichgültig und rein sub

jectiv sind. Namentlich gilt dies bei Aeschylus und

Euripides, deren geringere Vollendung im Verhältniſs

*" Sophokles sich auch in der geringeren Schärfe zeigt,

mit welcher die Partien der einzelnen Schauspieler sich

gegen einander abgrenzen; für Sophokles beschränkt

sich unsere Differenz, auſser den bereits berührten

Nebenpuncten im Ajas, auf den Oedipus Koloneus,

und dreht sich auch hier vielmehr um die Frage, ob

für die Rolle des Theseus ein eigener Schauspieler

anzunehmen oder dieselbe unter die drei übrigen zu

vertheilen sei, als daſs die sonstige Eintheilung mit

erheblicher Schwierigkeit verbunden wäre. Denn wenn

Hr. R. S. 52 sagt, daſs ihm meine Eintheilung nicht

klar geworden sei, so ist das seine Schuld; ich habe

(p. 42) mit einfachen Worten gesagt, daſs der erste

Schauspieler Oedipus, der zweite Antigone, der dritte

die übrigen Rollen darstelle, mit Ausnahme des The

seus in den Scenen, wo dieser mit Kreon oder Ismene

zusammen spreche und folglich von einem der beiden

ersten gegeben werden müsse; und wenn Hr. R. dem

Parachoregema, das er für Theseus annimmt, auch

noch den Colonenser und Boten zutheilt, so hat er

dies nicht aus einer scenischen Nothwendigkeit, son

dern aus Bequemlichkeit gethan, obgleich allerdings

durch eine solche Verwendung des Parachoregema

jeder Unterschied zwischen ihm und einem vierten

Schauspieler wegfallen würde. Doch kann ich auch

abgesehn hiervon selbst ein einfaches Parachoregema

unmöglich zugeben, weil keine Scene nachweislich ist,

in welcher der urkundlichen Definition zufolge mehr

als drei Personen zugleich auf der Bühne sprächen

oder auch nur so schnell auf einander folgten, daſs

eine Umkleidung unmöglich geworden wäre; vielmehr

hat Sophokles jedesmal, ehe die Nothwendigkeit einer

neuen Person eintritt, eine der frühern mit so feiner

Berechnung zur gehörigen Zeit entfernet, daſs ein

„klumpiges Drängen", wie sich Hr. R. mit Lachmann

unschön ausdrückt, gar nicht möglich war; und da,

wie derselbe selbst sehr richtig bemerkt, für Ismene

ohnehin schon um der Scene mit Polynikes willen,

da wo sie nicht spricht ein Statist angenommen wer

den muſs, so wäre es mehr als Luxus gewesen, für

Theseus nicht jedesmal den Schauspieler zu benutzen,

der, als ob es darauf abgesehen wäre, bei seinem

Auftreten gerade disponibel ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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Die Wertheilung der Rollen unter die Schauspie

ler der griechischen Tragödie, von Dr. Julius

Richter.

(Schluſs)

Der verewigte Müller selbst, dem ich bereits im

J. 1837 meine Ansicht mündlich mittheilte, bemerkt in

seiner Literaturgesch. B. II. S. 55 zu der Stelle, wo

er über die Nothwendigkeit eines vierten Schauspielers

spricht: „man müſste denn annehmen, daſs die Rolle

des Theseus in diesem Stücke bald von dem Schau

spieler, der die Antigone gab, und bald von dem, der

die Ismene darstellte, übernommen worden sei” – und

erinnert dagegen nur, daſs es zehnmal schwerer sei,

daſs zwei Schauspieler eine Rolle ganz in gleicher

Weise, in demselben Tone und Geiste ausführen, als

daſs ein Schauspieler mehre Rollen in gehörig modifi

cirter Weise auffasse; aber gerade dadurch habe ich

in meiner Annahme besonders motivirt, daſs Theseus

Auftreten, je nachdem er zuerst mit Oedipus, dann

mit Kreon, zuletzt mit den beiden Mädchen spricht,

so verschieden gehalten sei, daſs sehr wohl jede dieser

Situationen durch einen andern Acteur gegeben werden

konnte, und wenn Hr. R. dieses ein so gesuchtes Argu

ment nennt, daſs ich schwerlich noch jetzt viel Gewicht

darauf legen werde, so zeigt Müller's Einwurf gerade,

daſs es der Angelpunct der ganzen Frage ist, den ich

auch fortwährend mit voller Ueberzeugung festhalte.

Gleichwohl konnte Müller von seinem Standpuncte aus

noch einen zweiten Einwurf geltend machen, der Hrn.

R. verschlossen ist, insofern dieser und zwar mit Recht

in der Aeschylischen Trilogie nicht wie Müller von dem

Principe ausgeht, daſs dieselbe Person in allen drei

Stücken von demselben Schauspieler agirt worden sei,

sondern z. B. Aegisthus im Agamemnon dem Tritago

nisten, in den Choephoren dem Deuteragonisten gibt;

was aber hier bei den engverknüpften Theilen einer

Trilogie möglich war, kann gewiſs eben so wohl auch

auf die verschiedenen Acte des gleichen Drama's aus

gedehnt werden, und sobald wir nur den obigen Satz

festhalten, daſs es dem Alterthume nicht um Illusion

und Identificirung des Acteurs mit seiner Rolle, son

dern um ein harmonisches Kunstgebilde zu thun war,

wird gewiſs die Eintheilung den Vorzug verdienen, die

mit den einfachsten Mitteln das Mannigfaltigste erreicht.

Aus demselben Grunde beharre ich denn ferner auch

hinsichtlich des Prometheus auf meiner ohnehin nichts

weniger als neuen Annahme, daſs zwei Schauspieler

ausreichen, wie denn auch Euripides in der Alkestis,

von welcher oben bereits gesprochen ist, den dritten

Schauspieler, der ihm zu Gebote stand, nicht in An

spruch genommen zu haben scheint; Hrn. R.'s Ein

wendung, daſs Aeschylus, wenn er nur zwei Schau

spieler hätte gebrauchen können oder wollen, nicht

nöthig gehabt hätte das Kpäto: reden zu lassen, ver

kennt völlig den Charakter dieser ersten Scene, deren

Groſsartigkeit eben in dem Schweigen des Prometheus

zu dem Gespräche seiner Peiniger besteht, und könnte

vielmehr dahin umgekehrt werden, daſs, wenn er drei

gehabt hätte, auch die Ba in das Gespräch gezogen

worden sein würde, wie denn überhaupt dieses das

einzig sichere Zeichen der Schauspielerzahl eines Stückes

ist, wie viele höchstens in der nämlichen Scene redend

mit einander eingeführt werden. Auch hinsichtlich des

Agamemnon beharre ich aus den oben entwickelten

Gründen dabei, die Titelrolle sammt ihrem Zubehör

dem Tritagonisten zu geben, und Kassandra, welche

Hr. R. neben Aegisthus diesem zuweist, vielmehr als

Gegenstück des protagonistischen Charakters der Kly

tämnestra dem Deuteragonisten zuzuweisen; schwieri

ger, aber auch unbedeutender ist die Entscheidung,

ob in den Choephoren Aegisthus mit Orest oder mit

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 55
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Klytämnestra, in den Persern Xerxes mit Darius oder

mit Atosta zu verbinden sei, obgleich in ersterem Stücke

der Gegensatz der Personen, den Hr. R. S. 86 und 110

selbst als maſsgebend anerkennt, wenigstens eben so

sehr für Orest als die Aehnlichkeit für Klytämnestra

spricht, im andern aber es wenigstens einfacher ist,

die Personen, deren jede nur einen einzelnen Act hat,

sämmtlich im untersten Schauspieler zu vereinigen.

Freilich läſst sich dieser Satz selbst nicht durchgehends

in dieser Form geltend machen, wie dies Hr. R. S. 62

mit Recht zu meiner Eintheilung der Medea bemerkt,

wo ich den wiederholt auftretenden Pädagogen gleich

wohl dem Tritagonisten gegeben habe; insofern der

selbe jedoch wesentlich nur ein Corollar des andern

ist, daſs dem Tritagonisten alle Rollen zufallen, die

den beiden ersten nicht mit Nothwendigkeit oder hin

reichenden Gründen angewiesen werden müssen, so

werden auch solche Fälle die Regel eben so wenig

umstoſsen, als z. B. der Fall der Antigone, wo Kreon

allein Tritagonist sein muſs, uns hindern darf, anderswo

möglichst viele Rollen in dieser Partie zu vereinigen.

Hr. R., der den Pädagogen sammt Kreon und Jason

dem Deuteragonisten zutheilt, und dem Tritagonisten

nur Aegeus, die Amme und den Boten läſst, scheint

auch hier wie anderswo eine möglichste Gleichheit der

einzelnen Partieen erzielen zu wollen, wozu nicht nur

für mich nach der ganzen vorhergehenden Entwicke

lung kein Grund vorhanden ist, sondern auch für ihn

kein solcher herrschen sollte, da er sich wiederholt

gegen alle äuſserlichen Rücksichten erklärt und selbst

in der Hekabe und dem Orestes dem Tritagonisten

noch mehr Rollen als ich zugetheilt hat. Oder ist es

auch hier wie in der Andromache S. 67 die Rollenab

stufung, weshalb die Amme zum Tritagonisten herab

gesetzt wird. Doch kann ich mir es in diesem letztern

Stücke allerdings auch gefallen lassen, daſs Hermione

als Gegenstück zu den protagonistischen Rollen der

Andromache und des Orestes dem Deuteragonisten ge

geben werde; gleichwie ich auch in der Hekabe nichts

dagegen habe, daſs Polymestor, als der Angelpunct des

zweiten Theils der Handlung, mit Polyxena, um deren

Schicksal sich der erste dreht, gleichgestellt werde;

daſs dagegen Polydorus Tritagonist sein muſs, habe

ich schon oben nach Demosthenes bemerkt, und eben

so sehe ich keinen Grund ein, weshalb Hr. R. in den

-

Troerinnen den Tpo).07iov Poseidon zum Deuterago

nisten macht, während es doch viel einfacher scheint,

sämmtliche weibliche Personen in dieser Partie zu ver

einigen. Schwieriger ist die Entscheidung im Hippolyt,

wo ich gleichfalls Aphrodite, Phädra und Artemis im

Deuteragonisten verbunden habe, während es Hr. R.

vorzieht, diesem den Theseus zu geben und Artemis

als deus ex machina zum Tritagonisten zu ziehen; so

ansprechend inzwischen auch, wie schon oben bemerkt,

dieser Gedanke im Allgemeinen ist, so collidirt er doch

hier mit den andern Rücksicht, daſs der Tritagonist

vorzugsweise auch die Königsrollen spielte, und Aehn

liches gilt von der taurischen Iphigenia, wo zwischen

Thoas und Athene das gleiche Verhältniſs eintritt; sei

auch der Einfluſs dieser Könige auf die Handlung noch

so wesentlich, so ist er doch nicht gröſser als Kreon's

in der Antigone auch, und im Ganzen erscheint es

natürlicher, eine Rolle, die an sich unbedenklich dem

Tritagonisten zufallen kann, diesem nicht um einer

später eintretenden willen vorzubehalten, sondern im

Gegentheil diese lieber von dem inzwischen verfügbar

gewordenen Protagonisten oder Deuteragonisten spie

len zu lassen. Nur das hat Hr. R. mit Recht bemerkt,

daſs ich in meiner Eintheilung Athene vergessen hatte,

so wie ich mich auch mit Beschämung überzeugt habe,

daſs die Euripideische Elektra gar nicht von mir berück

sichtigt worden war; je mehr ich es aber aus diesen

und andern Gründen selbst fühle, daſs das in höchster

Eile und Zerstreuung abgefaſste Schriftchen noch einer

völligen Umarbeitung bedarf, um den Ansprüchen, die

man daran zu machen berechtigt ist, zu genügen, desto

nothwendiger habe ich es gehalten hier ausführlicher

darzulegen, weshalb ich bei einer solchen auf die ab

weichenden Grundsätze des Verfs. vorliegender Schrift

so gut wie gar keine Rücksicht würde nehmen kön

nen, und fürchte deshalb um so weniger der Rechtha

berei beschuldigt zu werden, je gröſsere Beweise im

Uebrigen diese Beurtheilung selbst darbietet, daſs ich

wirklich besserer Einsicht jeden Augenblick selbst

meine entschiedensten Behauptungen zu opfern be

reit bin. -

K. Fr. Hermann.
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XXVII.

J. M. Callery: Systema phoneticum scriptu

rae Sinicae. Macao. MDCCCXLI. Th. I.

XXXVI und 148 S. Th. II. 500 S. Fol.

Mit dem Verfasser dieses Werkes haben wir un

sere Leser schon bei Anzeige des Prospectus seines

Dictionnaire Encyclopédique de la Langue Chinoise

(November 1842, No. 87) bekannt gemacht. In dem

vorliegenden Buche bemüht sich Hr. Callery eine bereits

von Mehreren ausgesprochene und vertheidigte Ansicht,

daſs die chinesische Schrift mit Unrecht ideographisch

genannt werde, näher zu begründen. Auſserdem lie

fert er ein den ganzen zweiten Theil umfassendes

Wörterbuch, welches nicht nach Wurzelzeichen, auch

nicht, wie die tonischen Wörterbücher, nach Schrift

zeichen von identischer Aussprache (ohne weitere Be

rücksichtigung des phonetischen Bestandtheils) einge

richtet ist, sondern alle Charaktere nach Familien, die

einen und denselben einfachen oder complicirten pho

netischen Bestandtheil haben, classificirt uns vorführt.

Sehen wir von dieser neuen Einrichtung und von der

Theorie des Verfs. einen Augenblick ab, so empfiehlt

sich das kleine Wörterbuch durch Sauberkeit, Schärfe

und Eleganz der chinesischen Charaktere, möglichst

genaue Bestimmung ihrer Aussprache und möglichst

vollständige Angabe der Bedeutungen jedes Wortes

(resp. Zeichens), sofern ihm nur ein Schriftzeichen cor

respondirt. Dagegen hat der Verf, auf die genetische

Anordnung der Bedeutungen wenig oder gar keine

Sorgfalt verwendet und alle mittelst Vcrbindung meh

rerer einfachen Grundwörter gebildeten Ausdrücke über

gangen; daher das Wörterbuch weniger praktischen

Werth hat, als die bis jetzt erschienenen und unend

lich weniger als das von demselben Herren C. begon

nene riesenhafte Dictionnaire encyclopédique, in wel

chem die zusammengesetzten Ausdrücke sogar Haupt

sache sind.

Die Ansicht des Verfs. von dem Charakter der

chinesischen Schrift ist in folgenden Abschnitten des

ersten Theils dargelegt: 1) de variis scripturae gene

ribus; 2). de scriptura ideographica; 3) de systemate

scripturae senicae; 4) de phoneticis; 5) de classificis.

In den übrigen Abschnitten handelt er von den Ver

änderungen, welche das chinesische Schriftsystem

theils formell, theils in seiner innern Structur erfah

ren – von der Schreibung chinesischer Laute und

Wörter vermittelst unserer Buchstaben – von einhei

mischen und durch Europäer abgefaſsten chinesischen

Wörterbüchern. Endlich folgt ein Verzeichniſs derje

nigen einfachen und zusammengesetzten chinesischen

Charaktere (zusammen 1037), welche als phonetische

Bestandtheile einer wohl dreiſsigmal gröſseren Zahl

anderer gebraucht werden, und ein zweites Verzeich

niſs der einfachen Grundwörter nach ihrer alphabetisch

bestimmten Aussprache, in welchem jedes Wort die

verschiednen (zum Theil vielen) Charaktere, welche

seinen Laut darstellen können, zur Seite hat.

Da die verjährte Theorie von der hohen Bedeut

samkeit jedes Bestandtheils in allen chinesischen Zei

chen in unserer neuesten Zeit wieder ihr Haupt zu

erheben droht, und der Eine die Principien aller Na

turweisheit, der Andere eine religiöse Uroffenbarung

aus ihnen herausdeuten will, so darf man sich's wohl

gefallen lassen, wenn auch einmal eine energische Ne

gation dazwischen fährt; denn nur durch diese gelangt

man, hier wie in anderen Gebieten der Erkenntniſs,

zur Wahrheit. -

Hr. Callery eifert gegen den Ausdruck: deogra

phische Schrift; wir sehen aber bald, daſs er mit dem

Worte einen Begriff verbindet, wie vielleicht niemand

auſser ihm. S. 2 theilt er die Schriftsysteme überhaupt

in ideographische und phonetische, die Ersteren als

solche definirend, welche den Begriff durch stumme

Zeichen oder bedeutsame Bilder ohne allen Laut (per

signa muta seu per imagines significatévas, sono plane

destitutas) darstellen. Diese, meint er, könnten eigent

lich gar nicht Schriftarten heiſsen, da sie nicht Vehi

kel von Worten seien. Hiermit erschüttert er schon

seine eigne Eintheilung; aber S. 5 wirft er sie ganz

über den Haufen, indem er sagt: „posito hoc funda

mentali axiomate, ideas in humana mente existere non

posse sine verborum adjumento, evidens fit, systema

graphicum quodcunque, institutum ad erhºbendas ideas

per oculorum vim, necessario esse phoneticum, atque

omnia (!) systemata ideographica ex scripturae proprie

dictae catalogo expungi debere". Hr. C. fährt fast

unbegreiflicher Weise fort: „Re enim vera, quum signa

ideographica effigiem rerum simpliciter repraesentent,

nulla habita ratione nominis quo unaquaeque donatur,

nihil aliud sunt praeter imagines mortuas, omni motu

ac ratione destitutas. Coram illis homo sensationes
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materiales unice experietur sicut bruta animalia, vel

ad summum exercere poterit phantasiam (!). Sed si aga

tur de ideis intellectualibus excitandis, signa mere

ideographica nullius utilitatis (!) esse possunt, et signa

phonetica fiunt necessaria, quia verba necessaria sunt

humanae menti, ut distinctas ideas concipiat".

Nun aber fragen wir den Verf. auf sein Gewissen,

was das für Bilder sein sollen, die keine Begriffe er

wecken, und vor welchen der Mensch nur materiell

empfinden kann, wie das Thier; denn selbst ein müſsi

ges Spielen der Phantasie ist ohne Begriffe nicht denk

bar. Auch den Fall gesetzt, die Bilder ständen ganz

planlos durcheinander und ein logischer Nexus dersel

ben wäre nicht zu entdecken: so würde doch wenig

stens jedes einzelne uns einen Begriff zuführen und die

ser würde um so bestimmter, je gröſser des Bildes Aehn

lichkeit mit dem dargestellten Objecte wäre. Wo aber

ein Begriff gegeben ist, da stellt sich, wenigstens in der

Muttersprache des Beschauers, auch das Wort dafür

ein; und somit besteht der Unterschied zwischen ideo

graphischer und phonetischer Schrift ganz einfach darin,

daſs die erstere durch den Begriff zum Worte, die

andere aber durch das Wort (die Laute) zum Begriffe

führt. Ideographisch in dem erwähnten Sinne waren

also z. B. die Hieroglyphen der alten Aegypter, so

lange sie wirkliche Bilder blieben; ideographisch wa

ren auch die einfachen, zum Theil bis auf uns gekom

menen Schriftbilder der chinesischen Vorzeit, und zwar

dienten sie nicht bloſs, um vereinzelte Begriffe zu

wecken; sie wurden auch in derselben Ordnung wie

die Worte der mündlichen Rede zu verständlichen

Sätzen an einander gereiht. Aber beide Nationen, die

ägyptische wie die chinesische, sind bei der bloſsen

Bilderschrift, oder der ideographischen im materiellsten

Sinne des Wortes nicht stehen geblieben und das ist

auch sehr natürlich: eine consequent durchgeführte,

den ganzen Sprachschatz und alle grammatischen Be

ziehungen darstellende Bilderschrift gehört vielleicht

zu den unmöglichen Dingen; aber nicht deswegen,

weil sie nur Begriffe und nicht auch die entsprechen

den Wörter ins Gedächtniſs rufen soll, sondern weil

es selbst auf symbolischem oder allegorischem Wege

wohl eine vergebliche Bemühung wäre, alle Begriffe

und Abstractionen darzustellen, oder so darzustellen,

daſs nicht eine Menge Verwechselungen und Miſs

verständnisse entstehen müſsten. Bei den Chinesen

versuchte man bald eine Erweiterung des Kreises

der ideographischen Bilder durch Combination zweier

schon vorhandenen einfachen, in welchem Verfahren

eine Art von Definition des Begriffes lag: so z. B.

gaben Wasser (durch ein Paar Wellenlinien darge

stellt) und Auge den Begriff Thränen; Mund und Vo

gel den Begriff Gesang u. s. w. Diese Methode wurde

aber nicht durchgeführt, vermuthlich weil sie eines

Theils zu viel Reflexion erforderte und anderen Theils

ein unmittelbares Erwecken des Begriffes doch immer

schwerer wurde, je mehr die ursprünglichen Bilder in

den graphischen Metamorphosen der Folgezeit unter

gingen. Sobald wir einem Zeichen nicht mehr ansehen

können, was es vorstellt, sobald sein bloſser Anblick

entweder gar keinen oder doch keinen bestimmten Be

griff mehr wecken kann, ist es für uns nicht mehr

ideographisch, und erhält es ja noch diese Qualifica

tion, so gilt sie nur seiner Entstehung, seiner ursprüng

lichen Form. War das Zeichen aus zwei einfachen

Bildern zusammengesetzt, wie z. B. die angedeuteten

für Thräne und Gesang, so blieb es nur insofern ideo

graphisch, als die Combination der beiden Bestandtheile

zu dem construirten dritten Begriffe führte. Diese Be

standtheile erkennt niemand, wenn er sie für sich allein

betrachtet, als Bilder bestimmter Gegenstände; hat er

aber durch Mittheilung Anderer ihre respective Bedeu

tung erfahren, so kann er in gewissen Fällen ohne

Wörterbuch und aus dem blofsen Zusammenhang des

Satzes auf den neuen Begriff geleitet werden, welcher

aus der Verbindung beider einfachen Zeichen (ursprüng

lichen Bilder) erwächst.

Soll man nun die einfachen chinesischen Zeichen

in ihrer heutigen Gestalt phonetisch nennen, wie Hr.

C.thut")! Ihre Form erweckt den dargestellten Begriff

nicht mehr und folglich auch das Wort nicht mehr;

von dieser Seite betrachtet, scheint also die Qualification

phonetisch ihnen jetzt viel weniger zu gebühren, als ihren

Prototypen, oder, mit anderen Worten: die ächte ideogra

phische Schrift war zugleich auch die ächte phonetische.

*) Natürlich phonetisch in Beziehung auf ganze Wörter und

nicht auf Laut-Elemente, als welche niemals bezeichnet

werden; denn daſs gewisse Grundwörter im Chinesischen

wie in anderen Sprachenclassen nur aus einem Vocale be

stehen, ist eine Zufälligkeit und gehört nicht hierher.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Fortsetzung.)

Die jetzige Sprache weisct noch den Rest tó:,

T, Tó auf, welche Formen sie in gewissen Verbin

dungen regelmäſsig gebraucht. Es ist dem aöté; im

populären Tone eben so ergangen, wie dem oöx oda

oder oöx ézaôpaa; unter der Hand des Schreibers des

dialektischen Papyrus, worüber Hr. Schmidt S. 349

richtig urtheilt, oder wie dem oööév, welches der Ge

brauch im Mittelalter bis auf Sév abgestumpft hat.

Z. 22 kann tº ué» 7:96T ST(aſp) gar nicht anders

verstanden werden, als elliptisch; wie &#4u: »oz, so

sagte man Stato:. Die schwierigste Stelle findet

sich Z. 24–27. Von den zwei S. 346. 347 vorge

schlagenen Erklärungsweisen möchte die zweite mit

den nöthigen Modificationen anzunehmen sein. Mit

den für beide Fälle vorgeschlagenen Ergänzungen kön

nen wir uns, wenn auch die Interpretation des Gedan

kens möglich wäre, nicht einverstanden erklären. Wir

ziehen es vor, dieselben nicht zu analysiren. Die

Stelle scheint so zu heiſsen: si dé aoußzt öTsp

dTsp[spo»] er, äTo2tvat ärö to5 005 oxoo Soo: T). -

povué(vo») [Taytz).ó: töv dóo évaotóv Sri Tſ pé Fa

pas/siv so, ärsg .[é Joº Tºpo:ér pot [ut]3év eva“ sº Zé

xa épé to5 rpo3/. IIayo[pioo ßao). 0si [T] =xßaksiv

aat àx ti: «öt: ré/v: ä/p: [Thº]goopé(vob) toG aöto5

Zaóvoo är tſ Spé Tapa3/ziv ao, [roStoxa]}ö)(oo) lu:]

SIS», Zo]: r.pst: ei: tä rpostpappé(va) Trävr(2) [x-

T= .é-Joao [öttoop;a:]. Schon der Optativ sº, wel

cher nach einer gangbaren Attraction in dem Apposi

tionssatz auftritt („wenn es geschehen sollte, was ich

als etwas Thörichtes abweise"), beweiset, daſs ärost

va von aupßal abhängig ist und als Subject den

Dioskoros in sich schlieſst, der sich verpflichtet sei

Yaerseits bis zum Ablauf der zwei Jahre bei Pachymios

).éo.

zu bleiben, widrigenfalls er auf das Stipulirte keine

Ansprüche habe. Im Folgenden verwahrt er sich ge

gen einen eigenmächtigen Versuch eines der Angehö

rigen des Pachymios, ihn aus der Fabrik zu stoſsen.

In dem ersten Satze Z. 26 erwartet man nach der

gewöhnlichen Gräcität: ÖvTsp .éo Tºposétt p.ot prºëy

evat. Es läſst sich jedoch auch ärtsp festhalten. Der

Infinitiv wird von dem Grundgedanken der Urkunde

ópo).07Ö regiert, was Hr. S. S. 345 richtig erkannt

hat. Das rgo:ért bezieht sich auf den auch durch So

T) poopévoy Tavre).ó: tööv dóo évaotóv angedeuteten

Fall, daſs Dioskoros im zweiten Jahre das Haus des

Pachymios verlieſse. Im zweiten Satz Z. 28 erken

nen wir vor éxßa).siv noch eine Spur von TIC, nämlich

das mit dem folgenden 6 verbundene C. Wer dies

nicht glaubt, muſs annehmen, daſs der Mangel des

TIC keinen andern Grund als die Nachlässigkeit des

Schreibers hat. Die Restitution Z. 29. 30. 31 ist Hrn.

S. nicht gelungen. Gegen die Ergänzung Z. 29 oöx

ëarat spricht die Gröſse der Lücke. Für den Infini

tiv pj Säv verwandelt sich das gedachte öp.o).0ö in

Die Erklärung von Tºpst; nach dem a/ga

Tºpº: tº 37 Pavópsvo», wie sie Hr. S. S. 350. 351 ver

sucht, lieſse sich zwar hören; allein der ganze tenor

orationis führt auf Tºpst; si: Tà Tºpos papp.éva Tavra

Örougias. Das zahóoo zu Anfang der Z.31 so sicher

es scheint, ist doch nur eine Täuschung Schlieſslich

scheint uns der Name 'Az); Z. 35 sehr problematisch

und in noch höherem Grade die Zurückführung des

selben auf das Koptische (S. 355).

In der zweiten Urkunde haben wir die Quittung

über eine Terminalzahlung, welche Aurelios Kallinikos,

ein Commissionär im Dienste des Aurelios Pachymios,

von letzterem erhalten hat. Aurelios Kallinikos hatte

dem Pachymios 9 Stück Laubhölzer besorgt für den

Preis von 25 Goldstücken (solidi), zahlbar in abschläg

lichen Raten von je einem Goldstück. So lange diese

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 57
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Terminalzahlungen währen, erhält Kallinikos von Pa

chymios seinen Unterhalt, nämlich mit jeder Zahlung

eines Goldstückes 4 Kuphen Getraide, in Summa 100

Kuphen. Innerhalb der Zeit der Trockenheit muſs die

Zahlung beendet sein und dann erfolgt die Einliefe

rung der Hölzer. Unsere Urkunde ist die Quittung

über die dritte dieser Terminalzahlungen. Kallinikos,

der diese Quittung eigenhändig unterzeichnet, bemerkt,

daſs diese Zahlung geschehen sei auf Abschlag der

von ihm besorgten 9 Laubhölzer, welche er in Bereit

schaft halte bei dem 2 Schönen langen sogenannten

blauen Wald. Nicht eher, als bis die Zahl der stipu

lirten Goldstücke und der Kuphen erfüllt sei, werde

er seinen Unterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten

haben. In der Eingangsformel dieser Quittung heiſst

es Z. 10 Ssztoo Tºpogäo;, wofür in der ersten Ur

- kunde Xsztoo Tºpopapovto; steht. Hr. S. vermuthet,

daſs Sextius hier Tºpoga #o: habe schreiben wollen,

aber entweder aus Flüchtigkeit das 6 übergangen oder

absichtlich mit o contrahirt habe. Referent ist über

zeugt, daſs keines von beiden der Fall ist, sondern

daſs Sextius von einem compendium scripturae Ge

brauch machte, ähnlich dem in Z. 26 éuzpy(op.é»)cov;

so daſs sich T90'0 ovto: als IIPOTPA(PoC darstellt.

Wer nachgrübeln will, kann auch für den Zug, der

ein «o hervorbrachte, ein Motiv finden. Uebrigens hat

Hr. S. Recht, wenn er Tpopºpovros gegen die mögli

che Entzifferüng ÖTopäpovro in Schutz nimmt (Zus.

u. Berichtig. S. 400). Z. 21 scheint uns zr[öpa nicht

richtig. Der Zug, den Hr. S. für T hielt, scheint viel

mehr der Anfang eines p zu sein. So erhalten wir

das hier erforderliche Verbum und Tempus x[op2copa.

Der Papyrus hat dort mannigfache Verletzungen er

fahren, daher wir wegen des nicht mehr sichtbaren 0

nicht verlegen zu sein brauchen. Nicht ohne Miſsbe

hagen lasen wir die Entzifferung Z. 24 ör? Egzoºl

TIoptL(61s»)]ó: u.oo eöTopaz, zumal da Hr. S. S. 391

den Gebrauch des Reflexivpronomens nicht weiter be

rührt. Er scheint angenommen zu haben, daſs es ein

épaprès für Spès gebe, worauf auch seine Bemerkung

S. 393 lin. 25 führt. Um kurz zu sein, die Worte

lauten: Yeopls ÖTägy(sv) [3]Trè tº aötz [Fogt (óps»)ó:

Von dem Artikel ist H und C unver

kennbar; das T ist durch einen Querstrich, der sich

durch das H hindurchzieht, ausgedrückt und mit dem

9 "ehlungen. Es kann aber mit dem vorausgehen

poo eöTopa;.

den O eben so verschlungen gewesen sein wie Z. 3 in

ßaat)sas to5. Der Miſsbrauch des 6 aôté: für aötè: 6

zeigt sich nicht selten in Inschriften späterer Zeit, und

auch im ersten Papyrus Z. 28 ist diese Pronominal

form auf ähnliche Weise gebraucht. 'Arè muſs ge

schrieben werden, wenn auch örtè deutlicher wäre, als

es wirklich ist. Ilop Zöpsvo; kann in Schutz genommen

werden; es ist jedoch hier elliptisch gesagt (sc. T&

ävaxaia), und macht gerade hier mit söttopia: nicht

den besten Effect. Doch läſst sich dieser Gebrauch

mit dem ganzen Habitus der Sprache beider Urkunden

in Einklang bringen. Ein Hauptfehler bei Entzifferung

solcher Papyri ist der, daſs man oft einer entzifferten

Leseart zu Liebe jenem Zeitalter eine schlechtere Grä

cität zuschreibt, als man berechtigt ist.

Beide Urkunden haben Ueberschriften, welche Jahr

und Monatstag nachweisen. Die erste Urkunde ist

vom dritten Jahr des Kaisers Fl. Focas, 15ten des

Monates Tybi, der 10 Indiction. Hr. S. hat S. 317 f.

nachgewiesen, daſs sich der Schreiber in der Angabe

des Regierungsjahres geirrt habe und daſs er hätte

TépTToo schreiben sollen, wonach das Datum des Pa

pyrus der 10. Januar des Jahres 607 unserer Zeitrech

nung wird. Der zweite ist aus dem vierten Jahre

des Kaisers IIeraclius, vom 24. des Monates Athyr,

der zweiten Indiction, also vom 18. November 613.

Interessant ist die Notiz, welche Hr. S. von Hrn.

Letronne erhalten hat (S. 397 f.), daſs ein Pariser Pa

Pyrus, der eine Person aus demselben Orte verzeich

net, woher die beiden hier besprochenen Urkunden

stammen, mit ganz ähnlicher Ueberschrift versehen

und vom 3. Juni 616 datirt ist.

Bei der im Ganzen so gelungenen Entzifferung,

wie sie Hr. S. zu Stande brachte, wundert sich wohl

mancher, wie er in dem sogenannten besondern Com

mentar sich über den individuellen Entzifferungspro

ceſs so weit verbreiten mochte. Es erweiset sich ge

rade für ihn selbst als vortheilhafter, wenn er diesen

Commentar, was ohne Beeinträchtigung der Klarheit

geschehen konnte, kürzer abgefertigt hätte, mit Unter

drückung der Ansichten und Einfälle, welche einen

angehenden Entzifferer möglicherweise beherrschen. So

würde er z. B. S. 372 bei Gelegenheit der #5) 2 Sox

Adöſ das ÖPéÄRo oder zuvoé).}o mit dem Zusatz:

„ich dachte somit, es handle sich um eine persönliche

Schuld", umgangen haben; ebenso würde dann S. 388
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das xópoo mit seiner Sippschaft exuliren, das wunder

liche o/opat S. 394, die Vergleichung der leichtferti

gen Form des K mit dem siglum K der Steininschrif

ten S. 352, die Vermengung verschiedener Titel der

Kaiser S. 313 und dergleichen mehr. Ueber die zwei

letzten Puncte scheint eine Bemerkung nicht überflüs

sig. Die Form K auf Steininschriften kann deshalb

mit dem I* der Urkunde nicht verglichen werden,

weil dieses ein einfaches K, jenes aber ein siglum ist,

welches xa bedeutet (s. Elem. epigr. Gr. p. 365).

Mit diesem Siglum kann dagegen das abgekürzte

IIPOK der beiden Urkunden verglichen werden, wel

ches einen ähnlichen Querstrich durch den unteren

Schenkel aufweiset. Was die aufgeführten Titel der

Imperatoren betrifft, so sind SF.avis, Travéataros,

7eyvatórato; nicht Titel der Imperatores, sondern der

Caesares, wie die Inschriften beweisen. Eben so we

nig gehören hierher sèrox:, eö3=ßs, welche elogia

nur einige Kaiser zu Zeiten officiell geführt haben,

wie M. Aurelius Commodus, Sept. Severus, Caracalla,

M. Jul. Philippus, M. Aurelius Claudius. Bloſs sÖ

azzi: heiſsen auſser Antoninus, auch Sept. Severus,

Caracalla, Fl. Jul. Constantius. Verbreiteter war Ta

T9 Taxpºo; seit Augustus; weniger ägato-, (Traianus,

- Hadrianus), oder söspérº, a«ot9, xtiatº, theils ein

fach als Ausdruck der Dankbarkeit der Ehrenden

(Corp. inscr. Gr. n. 2495. 1312.), theils mit t- oxoo

pévy:, Tavrès to5 xóspoo (Traianus, Hadrianus). Da

gegen halten sich in gröſserer Allgemeinheit die Epi

theta: xópto: tz oixoupévys (Aurel. Verus, Caracalla),

S22Tätº: t3 oixoopévy: (Arcadius, Honorius, Theodo

sius), Zsstätt: 7 xa daaaas (Sept. Severus, Cara

calla, Constantinus C. M. filius), pétaros und Östóra

To: (Sept. Severus, Caracalla, Alex. Severus, Aurelia

nus, M. Jul. Philippus), öato; und 63tóratos (Sept.

Severus, Caracalla, Diocletianus, Maximianus), dvs

2xto; (Traianus, Sept. Severus, Caracalla), ä33YTos

(Aurelianus, Fl. Jul. Constantius), woran sich die

Zierathen des Justinianus u. A. anschlieſsen. Beson

dere Anerkennung verdient in diesem Commentar die

Exposition über die christliche Eingangsformel S. 307ff,

der Nachweis über das beiliegende Fragment zu Pap. I.

S. 359 f. und die Beschreibung der Waldregionen in

Aegypten S. 381 ff. Aber der Artikel über die Be

dingungen der Lohnarbeiter in Aegypten S. 340 wird

durch die irdene Waare von Elephantine (Young Hie

roglyphics. Vol. II. tab. 53 ff.) einige Einschränkung

erfahren.

In dem sogenannten allgemeinen Commentar, wel

cher nach vorausgeschickter Analyse der Urkunden (l.)

die vier gröſseren Abhandlungen umfaſst, wendet sich

der Hr. Verf. zur Erörterung des antiquarischen Ge

winnes, der aus den beiden Urkunden gezogen werden

kann. Die erste Abhandlung (II.) ist topographisch

und verbreitet sich über Form und Bedeutung der

Städtenamen This und Abydos und über Localität und

Geschichte dieser beiden Städte. Die zweite Abhand

lung (III) hat die Geschichte des Purpurhandels in

Alterthum zum Gegenstand. Die dritte (IV.) ist me

trologischen Inhalts und behandelt das System der

ägyptischen Körpermasse. Die vierte (W.) enthält Bei

träge der Papyruslitteratur zur Geschichte der Tutel.

Diese Abhandlungen zeugen von eben so groſser Bele

senheit als gediegener Vorbereitung. Da sie im Gan

zen ein solches Prädicat in Anspruch nehmen, so kann

es nicht unsere Absicht sein, in die Masse der Ein

zelnheiten tiefer einzugehen und den Gang der For

schungen des Hrn. S. überall zu verfolgen. Die häu

figen etymologischen Combinationen werden wir ganz

bei Seite liegen lassen. Die Schwierigkeiten und Ge

fahren des Etymologisirens gesteht Hr. S. selbst ein.

Das Merkwürdigste, was die beiden Urkunden in

geographischer Hinsicht bieten, ist der aus ihnen her

vorgehende Beweis, daſs die uralte Stadt This oder

Thinis als x«buy und der thinitische Nomos noch im

siebenten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, also bis

auf die Zeit der arabischen Eroberung, fortbestand.

Zugleich geht daraus hervor, daſs der Name des No

mos von dem der ehemaligen Hauptstadt entlehnt ist,

was man freilich auch schon daraus schlieſsen konnte,

daſs This nach Alexander Polyhistor bei Abydos lag,

Abydos aber nach Ptolemaeos dem thinitischen Nomos

angehörte. Die Lage des thinitischen Nomos, so wie

die der dazu gehörigen Städte Ptolemais und Abydos,

ist sowohl durch die geographischen Bestimmungen

des Ptolemaeos, als auch durch die Entdeckung der

Ruinen dieser beiden Städte constatirt. Die Lage von

This sucht Hr. S. zu fixiren. Gestützt auf die An

gabe des Alexander Polyhistor behauptet er, die bis

her ausschlieſslich auf Abydos bezogenen Ruinen um

fassen auch die Ueberbleibsel von This. Den Beweis

dafür sollen unsere Urkunden liefern. Das zwei Schö
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nen lange blaue Gehölz des Pap. II. sei identisch mit

dem bei Abydos gelegenen Apollonhain (S. 74). So

wahrscheinlich letzteres auch gemacht werden kann

durch den Vergleich der Dimensionen des Kanals

(S. 75), dessen Lauf der Hain begleitet zu haben scheint;

so finden wir darin doch noch keinen Beweis für die

Nähe von This und Abydos. Gesetzt, der Aponllohain

ist dasselbe Gehölz, welches in der Urkunde genannt

wird, so kann ja This jenseits in der Nähe desselben

Hains gelegen haben, z. B. in der Richtung des jetzi

gen Täni. Kallinikos hatte dann dort sein Holz eben

so nahe. Die Einwendungen, welche Hr. S. dagegen

erhebt (S. 86), scheinen uns nicht zwingend, weil sie

sämmtlich auf einem und demselben Postulate ruhen.

Wie wenig gerathen es ist, ein t) sov zu drücken,

wird dem Hrn. Verf. aus dem vagen Gebrauch, den

die Alten und namentlich die Grammatiker von die

sem Worte machen, bekannt sein. Aber selbst die

Beobachtung, daſs die Sitze der Dynastien mit den

Grabstätten des Osiris zusammenfallen (S. 82), berech

tigt uns noch nicht, Abydos als Osirisgrabstätte mit

This zu identificiren. Es läſst sich durchaus nicht

nachweisen, daſs diese Beobachtung bei allen bekann

ten Dynastien eintrifft. Wenn wir zu This eine Osiris

grabstätte voraussetzen müſsten, so lieſse sich gerade

dadurch eine ursprünglich weitere Entfernung dieser

Grabstätte von der zu Abydos wahrscheinlich machen.

Der Ruhm des Grabmals zu Abydos kann ja, da wir

keine abydenische Dynastie kennen, einen uns unbe

kannten Grund haben. Jedenfalls dürfte die Argu

mentation des Hrn. S., so gelehrt und sinnreich sie

auch ist, nicht Jedem überzeugend erscheinen, am

wenigsten aber, wenn es heiſst, daſs unsere Urkunden

die aufgestellte Behauptung bestätigen. Die Lage von

This nachzuweisen, dies überlassen wir füglich den

jenigen, welche an Ort und Stelle, und glücklich im

Entdecken sind.

Mit Vorliebe hat Hr. S. die Purpurfärberei und

den Purpurhandel im Alterthum beleuchtet. Auch in

dieser Hinsicht nehmen die entzifferten Urkunden ein

besonderes Interesse in Anspruch. Während nämlich

bisher als Thatsache galt, daſs seit dem vierten Jahr

hundert nach Chr. der Purpurhandel verboten und alle

Purpurfärberei nur ein Regal, ein Kaiserliches Privi

legium war, finden wir hier noch im siebenten Jahr

hundert einen Purpurhändler, einen Privatmann. Diese

Entdeckung veranlaſst Hrn. S. den Gegenstand ein

dringlich zu untersuchen. Aus dieser Untersuchung

geht hervor, daſs nach dem rechtsgeschichtlichen Zu

sammenhang der Purpurhandel und die Privatpurpur

färbereien mindestens bis zum Ende des neunten Jahr

hunderts fortbestanden, nach den gelegentlichen Noti

zen der Schriftsteller aber, bis auf den Sturz des

oströmischen Reiches (S. 172–212). Weniger be

durfte es unserer Urkunden, um die geltende Meinung,

als hätten sich die Purpurfärbereien der alten Zeit

sämmtlich an den Meeresküsten befunden (S. 96. 168 ff.),

umzustoſsen. Diese Meinung konnte längst durch

Steininschriften und durch Strabon beseitigt werden.

Thyatira in Lydien hatte eine nicht unbedeutende Pur

purfärberei, wie auſser der nachträglich S. 171 ange

zogenen Stelle aus der Apostelgeschichte (16. 14.)

mehrere Inschriften bezeugen Corp. inscr. Gr. Vol. II.

n. 3496.3497.3498, von denen n. 3497 zuerst durch

Thom. Smith. Not. VII. eccles. p. 22 bekannt gemacht

worden ist. In Phrygien waren wegen Purpurfärberei

berühmt Hierapolis, wo die öfter wiederholte Inschrift

entdeckt wurde: roSto tö gſovarsavoi ägyasia räv

ßaëov (Chandl. Inscr. P. 1. p. 31. Melet. Geogr.

ant. et nov. p. 457. Spon. Itin. T. III. P. 1. p. 150.

Thom. Smith. Not. VII. eccl. p. 38. Murator. T. lI

p. CMLXXIX. 2.) und Laodicea ad Lycum nach ei

nem Inschriftfragmente im Append. II. Cod. Askew. ex

cod. Chishulli I. 83. 3as: röv áxoögäv. Ueber das

für Färbereien vortreffliche Wasser zu Hierapolis spricht

Strabon XIII. 630. Auch Kolossae kann hier erwähnt

werden (s. Strabon XII. 578. vgl. Groskurd T. II.

p. 533). Uebrigens geben die obigen Urkunden zu die

ser Thatsache allerdings eine interessante Parallele

ab. – Die Purpurfärber heiſsen in der Regel blos 32- -

ºss. Sie bildeten in jeder Stadt ein geschlossenes

Collegium, Spa3a, Sp70» (Corp. inscr. Vol. II. n. 3480).

Das erstere konnte schon aus Schriftstellern nachge

wiesen werden, das zweite lehren die Inschriften.

(Der Beschluſs folgt.)
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Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums

von Dr. JW. Adolph Schmidt.

(Schluſs.)

Bei Gelegenheit der Purpurfärbung (S. 153) ver

diente die schöne Stelle bei Plat. Resp. 1V.429 D. eine

Erwähnung. Für den Artikel über den Purpurluxus

(S. 157 ff.) hätte Becker Charikl. II. S. 343 ff. nicht

uninteressante Beiträge liefern können. Für die ge

lehrte Abhandlung über die Purpurfarben selbst (S. 99–

157) dürfte dem Hrn. Verf. auch eine moderne épa

az Töv ſapéro» verpflichtet sein.

Zur schwersten Aufgabe forderte das in Pap. II.

vorkommende Maſs, die zoópº, auf. Die Erklärung

dieses Maſses war nicht möglich, ohne ein tieferes Ein

gehen in das System der ägyptischen Körpermaſse,

welches den dunkelsten Punct der Metrologie des Al

terthums bildet. Diese Aufgabe suchte Hr. S. in der

dritten Abhandlung (IV.) zu lösen (S. 213–281). Die

Untersuchung geht von dem älteren System der Maſse

des Trockenen aus, welches in dem älteren System

der Längenmaſse seine Berechtigung findet. Für die

ses System weiset Hr. S. die xoóp" und das heilige

In oder das kleine In- Maſs als identisch nach. Das

heilige In ist nach Epiphanios = 9 Sextar. also =

Artabe oder = In. Für das jüngere System ist die

Angabe wichtig, welche das Oiphi zu „ Mod. berech

net (Hesych. s. v. ot»). Es lieſs sich somit nachwei

sen, daſs die Proportion der 4 Hauptmaſse, Artabe, In,

Kuphe, Oiphi, wirklich dieselbe blieb. Die ältere Ar

tabe verhielt sich zur jüngeren wie 27 : 20. Da nun

die jüngere Artabe 32 Oiphi oder das Oiphi 1# Sextar.

enthielt, so muſste die Kuphe oder das heilige In 6#

und das groſse In 13 Sext. enthalten. Die durch

etymologische Argumentation getragene Identificirung

des heiligen In und der Kuphe scheint auch in dem

Inhalt der Urkunde eine Bestätigung zu finden. Pa

chymios zahlte dem Kallinikos am 18. Nov. 613 das

dritte der schuldigen 25 Goldstücke. Er hatte somit

in der Zeit der Trockenheit bis zum Juli 614 noch 22

Goldstücke zu erlegen. Mit jedem Goldstück erhält

Kallinikos 4 Kuphen Getraide zu seinem Unterhalte.

So blieben bis Juli 614 noch 88 zu entrichten, welche

für 240–260 Tage ausreichen muſsten. Als tägliche

Ration nach dem jüngern System, wovon hier allein

die Rede sein kann, wurde demnach ohngefähr Kuphe

gerechnet. Denn da auch die Choenix als ºp.spaia

rpop zu etwas mehr als 2 Sext. geschätzt wurde, so

muſsten die 88 Kuphen = 260 Choeniken oder 585

Sextar., andererseits aber # Kuphe ohngefähr einem

Choenix oder 2 Sextar. gleich sein. Also machte eine

ganze Kuphe des jüngern Systems 3 Choeniken oder

ohngefähr 6# Sextar. aus, was einer Artabe des jün

gern Systems gleich kommt. Nach einer Erörterung

des kubischen Inhaltes beider Systeme geht Hr. S. auf

die Flüssigkeitsmaſse über. Ob sich hier das aus

Plutarchos deducirte Kyphi, welches der Hr. Werf an

die Spitze stellt, als Flüssigkeitsmaſs wird halten kön

nen, überlassen wir Anderen zu beurtheilen, obwohl

wir es nicht verkennen wollen, daſs die symbolische

Bedeutung des Namens sinnreich motivirt worden ist

(S. 263). Nicht minder schwierig ist der Beweis, daſs

die alabasternen Gefäſse von Leemans die Existenz

des Flüssigkeitsmaſses Kyphi begründen (S. 268). Hier

stehen wir überhaupt an den Grenzen eines überaus

hypothetischen Reiches und können es uns nicht ver

gönnen, dem gelehrten Hrn. Verf. weiter zu folgen.

Es ist rühmenswerth, wenn die Wiſsbegierde nicht

ermattet, auf einem dunkeln Gebiete jeder Spur, wel

che irgend ein Ergebniſs verspricht, nachzugehen; allein

auch hierin ist ein Maſs zu halten. Eben dieses Maſs

ist das Bewundernswürdige in Böckh's metrologischen

Untersuchungen, und wir können es nicht verhehlen,

daſs es eine Täuschung wäre, wenn man glaubte, jene

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 58
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Untersuchungen könnten eine bemerkliche Erweiterung

durch die Resultate der hier besprochenen Forschun

gen erfahren. Man darf nicht übersehen, welchen

Zweck die metrologischen Untersuchungen verfolgten.

Daſs jedoch die Forschungen des Hrn. S. der Metro

logie des Alterthums dankenswerthe Beiträge zuführen

(Oiphi, Kuphe), und da wo sie minder begründet er

scheinen dürften, wenigstens zu ferneren Untersuchun

gen die lebhafteste Anregung gewähren, glauben wir

nach dem Eindruck, den dieselben auf uns gemacht

haben, mit Ueberzeugung aussprechen zu können.

Am Schlusse dieser Anzeige können wir nicht um

hin, unsere Freude darüber auszudrücken, daſs Hr. S.

nur die Veröffentlichung der übrigen ägyptisch-griechi

schen Urkundenschätze abwartet, um dann dem allge

meinen Bedürfnisse durch eine Gesammtausgabe der

selben abzuhelfen. Hr. S. hat durch den vorliegenden

ersten Theil seiner Forschungen bewiesen, daſs er zu

einer glücklichen Ausführung einer solchen Unterneh

mung die nöthigen Mittel besitzt. Je ernster er aber

bestrebt ist, die bisher gewonnenen Zusammenhänge

der geschichtlichen Entwickelung des ägyptischen Al

terthums durch Einfügung neu errungener Einzelnhei

ten zu ergänzen und zu erläutern, zu modificiren oder

zu bestätigen, und so sich den Antheil an der Recon

struction einer alten Welt zu sichern, desto weniger

wird er uns es übel deuten, wenn wir ihn im Interesse

der von ihm zu erwartenden Leistungen auf das gol

dene Maſs und den Vorzug einer gedrängten Darstel

lungsweise aufmerksam machen.

Johannes Franz.

XXIX.

Jacobus Micyllus Argentoratensis philologus et

poeta, Heidelberg.ae et Rupertinae uniuers

tatis olim decus. Commentatio historico - lite

raria, quam conscripsit Ioannes Fridericus

Hautz, Lycei Heidelbergensis Professor. Hei

delbergae, MDCCCXLII. VI u. 66 S. 8.

Die reichen Schätze der Heidelberger Bibliothek, de

ren umfassende Benutzung „Dr. Baehr, bibliothecae

Praefectus primarius, Magno Badarum ducia consiliis

aulae, literarum antiquarum professor publicus ordina

rius, ephorus de Lyceo nostro egregie meritus, uir

scriptis non minus, quam doctrina clarissimus", (so der

Vf, bei Abstattung seines Danks p. V. – der Respect

sollte doch nie in Geschmacklosigkeit ausarten!) mit

anerkennenswerther Liberalität vergönnte, boten Hrn.

H. auſser den betreffenden Druckschriften (s. das Ver

zeichniſs S. 1 fg.) auch handschriftlich vorhandene acta

ordinis Philosoph. uniuersitatis Heidelbergensis, so wie

Annales und eine Historia derselben. Durch Hülfe die

ser ungedruckten Quellen besonders ist es dem Hrn. H.,

der es an Fleiſs nicht hat fehlen lassen, gelungen, uns

vornehmlich von Micyllus Leben in Heidelberg ein de

taillirtes, in den einzelnen Zügen als Beitrag zur Sit

tengeschichte jener Zeit vielfach interessantes Bild zu

geben und mit Vergnügen ersehen wir aus der Vorrede,

daſs wir noch ähnliche Arbeiten über Guil. Xylander,

Petrus Lotichius Secundus und Paulus Melissus Sche

dius von ihm zu erwarten haben.

Geboren zu Straſsburg am 6. April 1503 studirte

Jacobus Micyllus (Moltzer) auf verschiedenen Univer

sitäten, namentlich zu Erfurt, das er in dem Hodoepo

ricon im 3. Buche seiner Syluae (p. 202 sq. ed. 1564

vgl. auch Buch 1 p. 59) in dankbarer Erinnerung preist,

das klassische, vorzüglich das hellenische Alterthum.

1527 bereits erhielt er das Rectorat der Schule zu Frkf.

a. M.; ob er vorher schon an der Heidelberger Schule

gelehrt, was nur in Henrici Pantaleonis prosopogr. he

roum atque ill. uir. tot. Germ. t. III. p. 331 erzählt

wird, ist dem Ref um so mehr zweifelhaft, als Micyl

lus in dem Trauerliede auf seine Gattin, nachdem er

von seinen Reisen gesprochen, ausdrücklich sagt:

Omnes quas longo terras peragrauimus aeuo,

Dum tandem uentum est ad uada Moene tua.

Hic demum lacerae statio patefacta carinae

Et spatium fessis uentum et unda dedit,

also deutlich Frankfurt selbst als seinen ersten festen

Sitz bezeichnet. 1532 wünschte er die erledigte Pro

fessur der griechischen Sprache zu Heidelberg zu er

halten und begab sich deshalb dorthin. Jedoch die Un

terhandlungen scheiterten, besonders daran, daſs der

Kurfürst den Micyllus, als des Lutherthums verdäch

tig, nicht an seiner Akademie anstellen mochte, die

nach seinem Willen „immunis et impolluta ab huius

modi doctrinis" bleiben sollte: dagegen nahm Micyllus

»cum maxima animi gratitudine" ein ihm pro honore

uniuersitatis bewilligtes donarium von vier forenis ent

gegen. Nachdem er aber dem Kurfürsten geschrieben:

,,Unnd wo villeicht als ich besorg In Ew. churf. Gna.
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-

den durch missgunst Ingebildt were, das ich der lutte

rischen sect anhengig sein solt, geb ich diesen wahr

haftigen underthenigen bericht, das mir solchs gantz Zu

unschulden zugemessen", wird er 1533 zum Prof. publ.

atque ord.graec. litt. ernannt (nebenbei docirte er auch,

wie man aus der Dedication seines Sohnes zu den

Syluae sieht, priuatim Latinas litteras) mit einem Ge

halte von 60 aureis annuis. Allein damit war selbst

zu jener Zeit nicht wohl auszukommen (s. Mic. Brief

an den Senat S. 19 fg.: doch gab es anderwärts noch

geringere Gehalte vgl. S. 24 Anm. 3) und so ging er

schon 1537 nach Frankfurt zurück, wo er 150 fl. er

hielt: auch wurde ihm nach der Mittheilung aus Pur

manns histor. Nachricht vom Ursprung und Fortgang

des Gymnas. zu Frkf. a. M. auf S. 18 bei der Einwei

hung des neuen Schulgebäudes zur Verherrlichung des

Tages ein Reichsthaler verehrt und ein jeglicher von

den obersten Schülern bekam I4 Pfennige, der gerin

gere aber 4 zum Präsent.

Nach zehnjähriger Wirksamkeit aber rief ihn Frie

drich II. aufs Neue nach Heidelberg mit 150 fl. Besol

dung zurück. Hier blieb er nun bis zu seinem Tode

1558, sehr thätig für die Universität und hochgeehrt:

1548 war er decanus facultatis artium, die ihn 1550

mit einem silbernen Ehrenbecher beschenkte, 1556

Rector und als Otto Heinrich nach dem in die

sem Jahre erfolgten Tode Friedrichs die Rupertina rege

nerirte, nahm er an den desfallsigen Berathungen Theil.

Die Zeitgenossen ehrten ihn, wie die p. 43 sqq.

abgedruckten Zeugnisse zeigen, sehr hoch wegen sei

ner Herzensgüte sowohl, als wegen seiner poetischen

Fähigkeit und seiner Erudition, die sich nicht nur auf

die klass. Litteratur erstreckte, da seine 1533 edirten

zwei Bücher arithmeticae logisticae ihn auch als Ma

thematiker zeigen. Melanchthon, Joachim Camerarius,

sein Schüler der Arzt und Dichter Petrus Lotichius

Secundus, Coban Hesse waren ihm befreundet; wenn

aber Hr. Hautz S. 43 sagt: ,,quin enim uix ullum us

quam reperi uestigium, ex quo appareret eum inimicos

et laudum obtrectatores habuisse, qui in libris publice

editis cum acerbitate et maleuolentia in eüm inuehe

rentur", so möchten wir ihn an das von ihm selbst auf

S. 11 mitgetheilte Epigramm des Buschius gegen das

Chronodistichon des Micyllus auf Zwinglis Tod:

„Occubuit patrio bellator Cinglius ense

Espressa est armis gens populosa suis"

erinnern, welches so lautet:

„Occubuit justus saeuarum Zuinglius ense

Notus es et nugis, uane Micylle, tuis". –

Literarisch war M. vielfach thätig, wie das genaue Ver

zeichniſs seiner Schriften auf S. 61 – 66 darthut: um

die philologischen Studien erwarb er sich wie durch

Lehre, so durch Ausgaben und Uebersetzungen ver

schiedener Klassiker, und durch metrische Schriften

mannigfaches Verdienst: gern hätten wir seine Thätig

keit auf diesem Felde genauer charakterisirt gesehen,

als es S. 47–51 von Hrn. H. geschehen ist. Etwas

ausführlicher handelt derselbe S. 52–60 von dem Dich

ter Micyllus: die dabei abgedruckten Urtheile der Zeit

genossen, die ihn mit Virgil, Ouid, Tibull, Properz

vergleichen, möchten wir aber nur sehr bedingt unter

schreiben. Gern erkennen wir den frommen und edeln

Sinn, der sich besonders in den geistlichen Gedichten

des 5. Buchs der Syluae ausspricht, z. B. S. 499 sq.

in dem Gebete, (wie es scheint bei einer Berufung von

Frankfurt nach Heidelberg entstanden), das uns leb

haft an Paul Gerhard erinnert hat:

At tu diue pater qui celsi culmina mundi,

Qui regis imperio cuncta creata tuo.

Da tandem stabilem mentem, da sobria uota

Et certa haec firmo pectora consilio.

Nanque uelut näuis nullo moderante magistro

Huc, illuc, quouis pellitur acta Noto,

Sic miser ipseferor, naue inconstantior omni,

Heimihi et incertus spequemetuque premor.

Hinc uxor natique trahunt notique penates

Atque propinquorum non male fida manus.

Illinc ingenium rapit atque innata camoena

Et modicospacio cura gerenda minor.

Quaeque animum stimulant aliorum exempla iacentem

Et maior celebri fama parando loco.

Et quod praecipuum est studiorum turba meorum,

Quae nea non fama, sed ratione probat. .

Hei mihi cur uno uideo tot tempore portus,

Nec uideo cursu quem sequar ipse meo?

Cur mihi iudicium defit ratioque petendi,

Et mens tot certas fluctuatinter opes ?

Alme pater, uera qui prospicis omnia mente,

Quique ortus rerum quiyue uides obitus.

Qui scis uenturi quidquid fert temporis hora,

Quae bona sint homini quaeque futura mala.

Repice nos manuum quondam figünenta tuarum

Respice quos regni spe trahis pse tui.

Ettandem in stabilem, tibi qui placet optime portum

A lite fac subeat nostra carina bono.

Sic tua coelestes uenerentur numina mentes,

Sic tua mortales tradita iussa colant.

Zuweilen macht ferner der leichte Fluſs der Verse ei

nen sehr angenehmen Eindruck, z. B. in dem auch lit

terarisch nicht uninteressanten Briefe p. 468 sq. an

Justinus Gobler, Gerichtsschreiber zu Coblenz, aus dem

Jahre 1531, den wir noch zur Probe ausheben wollen:
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Hanc Justine tibi Micyllus mitto salutem

Qui gero desertae uilia sceptra scholae.

Versibus haec quaeris cur constet epistola paucis?

Obruit ingenium cura dolorque meum.

Nec ueniunt animo nisi carmina ducta sereno,

Impediunt longos tempora moesta modos.

Quod petis, ut mittam noua quae modo condita prostant

Scripta, Philippe; manusiue, Luthere, tua.

Nil uidi paucis nisi commentaria Psalmis

Addita, quid dignum quo legeretur erat.

Nam Solymi uates nostra iam uoce loquentes,

Actaque Caesarei proxima Concilii

Atque alia, eractum post mensem excusa dabuntur,

Simodo non falsum Bibliopola refert.

Sed tamen in studiis nostris digna aedita [sic] multa,

Et bona Graecorum copia facta modo est.

Totus Aristoteles Basilaea uenit et alter

Comicus e Graecis qui super unus erat.

Et Siculi nostro pastoris carmine Musa

I ersa est ingenii res Cobane tui.

Dimidiae quintae est Decados quoque Liuius auctus

Et noua iam Blondi uenditurÄ

Dictaque acuta uirüm ueterum collegit Frasmus

Multaque quae iam non enumerare licet.

Quae quoniam uestros credo istuc Bibliopolas

Afferre, et magni merx foret ista preci:

Non opus esse tibizonam eahaurire putaui,

Cum quod emas praesens ipse uidere nequis.

Haec Justine rogo non laetae incondita Musae

Carmina tu laeta perlege fronte. Wale.

Auch recht anmuthige Schilderungen finden sich, na

mentlich im Hodoeporicon; die Epicedia und Epithala

mia des 1. und 2. Buchs dagegen leiden nach unserm

Urtheile an allzugroſser Breite und die Gedichte des

vierten Buchs (meist Epitaphien und Epigramme, auch

griechische und Uebersetzungen aus dem Griechischen)

sind gröſstentheils unbedeutend. Wenn Hr. H. p. 55

sagt ,,atque in omnibus hisce carminibus, sermone La

tino aut Graeco compositis, Micyllus metro disticho

usus est", so hat er übersehen, daſs im vierten Buche

neben jenem allerdings bei weitem vorwiegenden Maaſse

sich auch unvermischte Hexameter, wie iambische und

trochaische Metra und Hendekasyllaben finden; auch

unter den geistlichen Liedern des fünften Buchs steht

S. 507 eine precatio ad Christuu in iambischen Di

metern.

Hertz.

XXX.

Histoire de la Littérature française au IIoyen

áge comparée aux littératures étrangeres,

par J. J. Ampere. Introduction. Histoire

de la formation de la langue française. Pa

ris, Just. Tessier. 37. Quai des Augustins. 1841.

in 8.422 p.

Es ist immer etwas Angenehmes, über ein Buch

Bericht zu erstatten, welches wie das des Hrn. Ampère

sich schon durch einen flieſsenden, kurzen Styl und

eine leichtfaſsliche Darstellung des Gegenstandes aus

zeichnet, zumal wenn sich damit die Gediegenheit des

Inhaltes verbindet.

Ohne durch eigenen tiefen Forschungsgeist seinem

Gegenstande viel Neues hinzuzuthun, hat Hr. A. mit

groſser Gewissenhaftigkeit. Alles selbst gesehn und ge

lesen, was Andere für denselben gefunden haben, und

mit richtigem Urtheilsmaſs das Beste davon sich aus

erlesen. Wenn er jedoch in der Vorrede S. LWI, seine

ruhmwürdigen Vorgänger nennt, so muſs man sich bil

ligerweise wundern, daſs er nicht auch Fallot er

wähnt, den er im Verlauf seines Buches viel benutzt

hat und zwar mit gröſserem Glücke, als Hrn. Ville

main, welcher bei all seinem richtigen historischen

Blicke zu wenig Philolog ist, um als zuverläſsiger Ge

währsmann für die Sprachforschung gelten zu können.

Als Beleg für das Erstere diene eine Vergleichung

dessen, was Hr. A. Seite 2 und 3 über das Absterben

älterer Sprachen und ihre Wiedergeburt in den neuern

sagt, mit dem, was sich in: „Fallot recherches sur

les formes grammaticales de la langue française au

XIII. Siecle" Seite XXVII und 445 über diesen Ge

genstand findet. Es soll dies keinesweges ein Vor

wurf sein gegen die Gelehrsamkeit oder gar gegen

die Redlichkeit des Hrn. A., vor dessen Person und

Werken wir eine groſse Achtung hegen, aber er wird

es natürlich finden, daſs wir für das Interesse des

Namens Fallot empfindlich sind und es als eine Freun

despflicht ansehn, dem zu früh Verstorbenen die Ehre

zu Theil werden zu lassen, die ihm mit Fug und Recht

zukommt, und indem wir dieser Pflicht Genüge gelei

stet, gehen wir gerne zur nähern Beleuchtung dessen

über, was uns Hr. A. bietet.

(Der Beschluſs folgt.)
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Histoire de la Littérature française au MIoyen

áge comparée aux littératures étrangeres, par

J. J. Ampere.

(Schluſs.)

Das vorliegende Werk ist der 4te Band seiner

Histoire de la littérature française, eine Reihe von Vor

lesungen umfassend, welche er im College de France

gehalten hat und noch hält, und in denen er es unter

nommen hat, eine allgemeine und umfassende Darstel

lung der Geschichte der französischen Litteratur zu

geben. Die 3 ersten Bände enthalten die Geschichte

der französischen Litteratur vor dem 12. Jahrhundert,

und indem Hr. A. unter französischer Litteratur nicht

bloſs das versteht, was in französischer Sprache ge

schrieben ist, sondern überhaupt, was der französische

Nationalgeit vom Anfang seiner Entwicklung an sprach

lich producirt hat, so sind es meist nur Werke in

lateinischer Sprache, deren Geschichte in jenen 3 Bän

den gegeben wird.

Wenn sich nun schon in dem Princip, von wel

chem Hr. A. hier ausgeht, ein richtiger philosophischer

Blick kundgiebt, dem wir unsere volle Anerkennung

zollen müssen, so ist er dabei mit einem so tiefen

Studium sowohl des öffentlichen als des Privatlebens

jener Zeiten der Geburt des französischen Nationalgei

stes und mit einer so verständigen Benutzung dessen,

was sich in französischen und deutschen, besonders

kirchengeschichtlichen Büchern darüber findet, zu Werke

gegangen, daſs er in das dunkle Chaos jener Zeiten

Licht und Ordnung gebracht und es auch für das grö

ſsere Publicum durch das gegebene Verständnis der

Zeit zugänglich gemacht hat. Zugleich war dies die

beste Vorarbeit für die ,,Geschichte der Entwicklung

der französischen Sprache und Litteratur", weil in der

selben alle Keime dieser Entwicklung enthalten sind.

In der Vorrede zu diesem Werk giebt Hr. A. zu

-

nächst eine Uebersicht von der französischen Litteratur

im Mittelalter, unter welchem er das 12., 13. und 14.

Jahrhundert versteht. Es ist, sagt er, eine Periode,

die wirklich ein Ganzes ausmacht, welches Anfang,

Mitte und Ende hat. Zugleich ist sie die Vermittlung

zwischen der Zeit vor dem 12. Jahrhundert, wo die

ganze Bildung noch lateinisch war und eine französi

sche Nationalität als etwas Selbständiges sich noch

nicht entwickelt hatte, und der neuern Zeit der fran

zösischen Litteratur, die mit dem 16. Jahrhundert an

hebt. Dem 12. und dem Anfang des 13. Jahrhunderts

gehören die merkwürdigsten epischen Werke der Trou

veres: le chant de Roncevaux, le roman d'Alexandre

und die groſsen in Versen geschriebenen Chroniken an,

wie le Roman de Brut und le Roman de Rou, les

légendes de Gautier de Coincy. In dem 14. Jahrhun

dert nimmt die Herrschaft der Verse ab und an ihre

Stelle tritt mehr Prosa. Und schon damals konnte

man die theils kritische, theils galante Richtung der

französischen Poésie bemerken, denn die zwei berühm

testen Gedichte jener Zeit sind le roman du rénard

und le roman de la rose.

Der Verf. zeigt hierauf, wie die französische Lit

teratur gleich der Sprache sich nach und nach aus

dem Lateinischen herausgebildet und von demselben

befreit hat, so daſs, während einige Zweige der Litte

ratur noch in lateinischer Sprache behandelt wurden,

andere zu gleicher Zeit auch der vulgären Sprache,

noch andere dagegen schon ausschlieſslich der letztern

sich bedienten; eine vierte Klasse aber ward mit dem

Französischen geboren und bediente sich nie des La

teinischen.

Zu den erstgenannten gehört namentlich die Dogma

tik; sie lieſs im Mittelalter das Französische nie zu

und erst Calvin schrieb ein dogmatisches Werk in

französischer Sprache; denn die Theologie war von

Natur lateinisch, wie ja das Lateinische die Sprache

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. - 59
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des Katholicismus ist. Andere Zweige der Theologie

lieſsen das Französische leichter zu, wie die Polemik

und die Predigt. Besonders aber hat sich einen frü

hen Eingang in dieses Gebiet die vulgäre Sprache ge

macht durch die Uebersetzung der Bibel. Das älteste

Denkmal hiervon ist eine Uebersetzung des Buches

der Könige aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Die Philosophie hat im ganzen Mittelalter die fran

zösische Sprache verschmäht und wie man bis Calvin

gehen muſs, um die französische Sprache in der Theo

logie zu finden, eben so muſs man bis Descartes ge

hen, um sie in die Philosophie eingeführt zu sehen.

In der übrigen wissenschaftlichen Litteratur wurde

die französische Sprache bisweilen gebraucht. Einige

Werke, welche jener Zeit angehören, sind wahre En

cyklopädien in Prosa oder in Versen, wie l'image du

monde und le Trésor von Brunetto Latini.

So hatte sich auch die Geschichte im 9. und 10.

Jahrhundert nur des Lateinischen bedient und die er

sten Denkmale aus jener Zeit sind bloſse chronologi

sche Tafeln mit trockener Angabe des Datums und

der Begebenheit. Sobald sie aber anfing französisch

zu werden, belebte sie sich von Neuem und veränderte

ihre Gestalt, und die ersten Anfänge solcher Geschichte,

wenn man sie so nennen will, sind die genannten 2

Chroniken in Wersen le roman de Brut und le roman

de Rou, fabelhafte und zugleich pedantische Erzählun

gen voll Unwissenheit und Irrthümern, aus dem 12.

Jahrhundert von Wase. Ein Jahrhundert aber reichte

hin, die Geschichte beinahe auf den Gipfel ihrer Vol

lendung zu heben, und wir haben in jener Zeit einen

Geschichtschreiber, welcher sich den besten der neuern

Zeit an die Seite stellen kann: es ist Willehardouin,

mit welchem die französische Geschichte und Prosa

anhebt. Er schrieb im Anfang des 13. Jahrhunderts

„la conqueste de Constantinople".

Was Hr. A. über die lyrische und epische Poésie

jener Zeit sagt, ist zu lang und schon zu bekannt,

um hier Platz zu finden. Er beendigt seine Vorrede

mit eincr Vergleichung dessen, was die französische

Litteratur im Mittelalter aus andern Litteraturen auf

genommen und was diese von ihr empfangen haben,

und zeigt, daſs des Ersteren wenig und selbst nichts ist,

ausgenommen was sie von den Provencalen hat, de

ren ritterliche Poésie, so wie die des nördlichen Frank

reichs auf fast ganz Europa wie auf Spanien, Italien,

das Gegentheil davon bewiesen werden kann.

England und Deutschland, ja selbst auf Scandinavien

einen unendlichen Einfluſs ausgeübt hat.

Von den 17 Capiteln, in welche Hr. A. seine Gram

matik gctheilt hat, ist das erste

Principes généraux de la transformation des langues.

Der Verf. stellt zunächst die Behauptung auf, daſs

alle Sprachen Europa's, welche eine Litteratur haben,

eine einzige Familie ausmachen, die er mit dem Namen

der indo-europäischen bezeichnet. Die verschiedenen

einzelnen Sprachen aber dieser Familie haben sich auf

dieselbe Art und nach denselben Principien verändert.

Was das Erstere, die Art der Veränderung be

trifft, so geschieht sie entweder in der Etymologie oder

in der Syntax. In den Wörtern tritt eine Schwächung,

sowohl der Consonanten als der Vocale ein, so daſs

das Melodische, Volltönende immer mehr aus ihnen

verschwindet und sie nicht mehr wie die Musik für das

Ohr, sondern wie die Algebra für den Verstand sind.

Die syntactischen Formen verwirren sich: einige wer

den falsch gebraucht, andere vergessen, und an die

Stelle organischer Endungen, durch welche die gram

matikalischen Verhältnisse, sowohl am Nomen als am

Verbum ausgedrückt werden, treten die Präpositionen

und Hülfszeitwörter.

Als bewegendes Princip ferner bei der Umbildung

der Sprache führt Hr. A. den Gebrauch an; dieser

habe zwei Mittel, die Zeit und das Volk. Wir brechen

hiermit vor der Hand unsern Bericht ab und es sei

uns vergönnt, über das Bisherige noch einige Bemer

kungen hinzuzufügen.

Der Verf. sagt p. 3. „Les formes grammaticales

sont l'äne des langues les mots n'en sont que le corps".

Was ist denn nun der Sinn der Wörter ?

Seite 4 sagt der Verf, daſs ein Volk die feinern

Unterschiede und Schattirungen seiner Sprache verwi

sche, wenn diese nicht durch die Sorge einer Gesell

schaft von Gelehrten oder durch die Herrschaft der

litterarischen Ueberlieferung bewahrt werden. Der Ge

brauch sei der Hauptagent der Veränderung und Auf

lösung der Sprachen. Das ist so wenig wahr, daſs

Die

griechische Sprache z. B. ist von allen Sprachen die

jenige, welche sich in so vielen Jahrhunderten am min

desten verändert hat, und doch war nie in Griechen

land eine litterarische Gesellschaft, welche es sich zum
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Geschäft gemacht hätte, das Leben der Sprache zu

bewahren. Die französische Akademie hat dafür wenig

gethan und das Publicum nicht geleitet, sondern ist

immer den Schriftstellern und dem Volke erst nachge

folgt. Die berühmtesten französischen Scriftsteller sind

entweder keine Mitglieder der Akademie gewesen oder

wenn sie es wurden, so geschah es erst im hohen

Alter, so daſs ihre Schriften also nicht unter dem Ein

flusse der Akademie entstanden waren. Z. B. Béran

ger, der nicht Mitglied der Akademie ist und der,

sobald er anfing zu dichten, mit Absicht und Erfolg

sich von den akademischen Formen und dem akade

mischen Geschmacke frei hielt, hat durch seine vor

trefflichen ächt französischen Volkslieder, die in Jeder

manns Munde sind, mehr zur Erhaltung der französi

schen Sprache gethan als die Akademie seit ihrer Ent

stehung. Nicht die Akademie sondern ganz Paris mit

dieser Centralisation des französischen Geistes ist die

Ursache der bewahrten Einheit der französischen Spra

che. Jene ist zu einseitig, um darin helfen zu können.

Ihr unvollkommenes Wörterbuch hat nichts gethan als

der französischen Sprache den Ruhm einer armen Spra

che eingebracht.

Wenn ferner Hr. A. sagt, der Gebrauch sei der

Hauptagent der Auflösung der Sprache und (S. 5) die

wahre Ursache derselben, so ist eben so sehr das Ge

gentheil wahr, daſs nämlich der Gebrauch der wahre

Hauptagent der Bildung einer Sprache und das Volk

der Bewahrer seiner Sprache sei. Wenn Hr. A. die

Sprache des Landvolkes beobachtet hätte, so würde

er gesehen haben, daſs sie einen gröſsern Reichthum

an Wörtern und grammatikalischen Formen hat, als

die Sprache der Akademie. Seine Behauptung hat

also keine (wissenschaftliche) historische Wahrheit.

Auf gutes Glück stellt ferner Hr. A. theils wirk

lich falsche, theils zu gewagte Behauptungen auch über

die germanischen und slavischen Sprachen auf, wie

Seite 11, wo er zuerst sagt, dals alle germanische Spra

chen ähnlich dem Präpositionsgebrauch statt de frü

hern organischen Formen für das Futurum die Hülfs

zeitwörter „werden, wollen, müssen" gebrauchen; aber

dieser Gebrauch geht bis in die frühsten Zeiten zu

rück und findet sich in den ältesten germanischen

Sprachdenkmälern wie z. B. im Ulflas. Der Verf, hat

diese Behauptung nur abgeleitet aus der Geschichte der

griechischen und lateinischen Sprache. Eben daraus

folgert er die allgemeinere Behauptung, daſs die ger

manischen und slavischen Sprachen früher viel voll

kommener gewesen seien und zwar vor der Zeit, aus

welcher ihre ältesten Denkmale herrühren.

Hr. A. geht hier offenbar zu weit und wenn es

auch wahr ist, daſs die deutsche Sprache z. B. im

Wohlklang und besonders in der Volltönigkeit verloren

hat, so ist das noch kein Beweis dafür, daſs es für

die deutsche Sprache eine Zeit gegeben, wo das Zeit

wort in seinen Formen vollkommener als jetzt, ja voll

kommener als im 12. und 13. Jahrhundert war. Man

sieht auch hier wieder, welch gefährliches Gebiet die

Sprachforschung ist und wie behutsam man in dersel

ben verfahren muſs, und dies um so mehr, je geistrei

cher der Forscher ist.

Paul Ackermann.

XXXI.

Musei Lugduno-Batavi Inscriptiones Graecae et

Latinae. Edidit L. J. F. Janssen, phil. theor.

mag. lt. hum. doct. Muse antiquari Lugd.

Bat. conservator. Accedunt tabulae XXXIII.

Lugduni Batavorum 1842. 184 pagg. 4to.

Es wäre zur Förderung der Epigraphik sehr wün

schenswerth, wenn von den Sammlungen alter Inschrif

ten, die hie und dort angelegt sind, genaue Beschrei

bungen erschienen: es würde dabei meist auch möglich

sein, die Inschriften durch lithographische Abbildungen

so getreu wiederzugeben, daſs der Erklärer über alle

Einzelnheiten sicher wäre; denn wie wichtig selbst

Kleinigkeiten sind, auf welche derjenige, der bloſs

abschreibt, ohne vollständig zu erklären, nicht achtet,

hat Jeder, der die Erläuterung alter Inschriften ver

sucht hat, erfahren. In einem Corpus aller Griechi

schen oder Lateinischen Inschriften ist das durchgän

gige Hinzufügen von lithographischen Abbildungen

längst als unausführbar erkannt worden: es bleibt für

dasselbe ohnehin noch genug Anderes zu thun übrig.

Als Muster für eine solche Bekanntmachung eines ein

zelnen Museums kann die vorliegende Beschreibung aller

im Leydener Museum befindlichen, Griechischen und

Lateinischen Inschriften dienen.

Das Leydener Museum gehört in Bezug auf In

schriften nicht zu den bedeutenderen, bietet aber doch
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des Interessanten genug dar. Es enthält von Griechi

schen Inschriften, wenn man alle, selbst einzelne Worte

und Buchstaben, die sich auf Gefäſsen, Instrumenten u.

s. w. finden, mitzählt, etwa 72, von denen zwei einen

bedeutenden Umfang haben. Die Lateinischen Inschrif

ten sind zahlreicher: es sind etwa 115 auf Steinen, 35

auf Ziegeln und 357 auf Gefäſsen verschiedener Art.

Die Römischen Inschriften also, sieht man, sind weit

bedeutender, natürlich, da sie groſsen Theils aus sol

chen bestehen, die in Holland selber gefunden sind,

während die Griechischen alle aus der Fremde gekom

men sind. Die Entstehung des ganzen Leydener Mu

seums datirt sich noch nicht seit langer Zeit her. Vor

etwa einem Jahrhundert, erzählt Hr. Janssen in seiner

Vorrede, wurde der erste Grund dazu gelegt, zu Be

deutung aber gelangte es erst durch die Freigiebigkeit

von Privatleuten, die zu jener Zeit, da die Philologie

in Leyden blühte, diesen Sitz der Studien, an denen sie

selber den regsten Antheil nahmen, nach Kräften aus

zuschmücken suchten. Gerard Papenbroek, aus Amster

dam, hatte in seiner Villa bei Haarlem aus verschie

denen kleineren Sammlungen, die er an sich brachte,

ein beträchtliches Museum gebildet, das von den Gelehr

ten jener Zeit vielfach erwähnt wird: namentlich hat

Maffei in den Anhängen zu seinem Museum Veronense

einige der in der villa Papenbroekiana befindlichen In

schriften mitgetheilt. Diese ganze Sammlung vermachte

Papenbroek durch sein Testament im Jahre 1738 der

Leydener Universität, und auf diesem Grunde bauten

andre Privatleute im vorigen Jahrhundert fort. In der

neusten Zeit, insbesondere in den Jahren von 1820–

1830 erfuhr das Museum wieder ansehnliche Vermeh

rungen, auf zweierlei Art. Einmal nämlich erwarben

zwei auf Kosten der Regierung reisende Gelehrte Vie

les, Rottiers, der Griechenland und Kleinasien besuchte,

und Humbert, der Nordafrika bereiste und die Stät

ten des alten Carthago und Utika untersuchte. Dane

ben erwachte auch der Eifer für die vaterländischen

Alterthümer von Neuem und an verschiedenen Orten

angestellte Nachgrabungen lieferten belohnende Re

sultate.

Beschrieben war die Leydener Inschriften-Samm

lung bisher noch wenig. Zwar was Papenbroek ver

machte, berichtete Oudendorp in einer brevis veterum

monumentorum ab amplissimo viro Gerardo Papenbroeko

Academiae Lugduno - Batavae legatorum descriptio

(Lugd. Bat. 1746); doch sollte diese Beschreibung

weder genau noch vollständig sein, sondern bloſs den

Werth des Geschenks, welches die Universität er

halten, im Allgemeinen angeben. Was später Privat

leute schenkten, hat J. G. Te Water mit Gelehrsam

keit, aber nicht vollständig bekannt gemacht in dem

Anhange zur Narratio de rebus Academiae Lugduno

Batavae (1802. Lugd. Bat.). Die neusten Erwerbun

gen endlich wurden in den Annalen der Leydener Uni

versität angezeigt. Es waren also diese Leydener In

schriften bisher weder vollständig edirt noch genau,

wie man aus vielen Beispielen erkennt, z. B. aus der

in dem vorliegenden Werke tab. XIV n. 1 abgebilde

ten und p. 89 beschriebenen Inschrift, die Orelli in

seiner Sammlung n. 4588, aber sehr unrichtig, mit

theilt.

Hrn. Janssens Absicht war nun, die gesammten,

im Leydener Museum befindlichen Inschriften, Griechi

sche und Lateinische, so bekannt zu machen, daſs

überall mit vollkommener Sicherheit erhellte, was er

halten wäre. Er wollte sogar noch mehr: es sollte

von den Inschriften nicht bloſs, was erhalten wäre,

sondern auch wie es erhalten wäre, mitgetheilt wer

den, d. h. die Schriftzüge selber sollten paläographisch

dargestellt werden. Dazu war die lithographische

Abbildung der Monumente, wenigstens derjenigen Theile

derselben, die Inschriften tragen, nothwendig und Hr.

Janssen hat die Mühe nicht gescheut, selber die Ar

beit des Abzeichnens zu übernehmen, um dadurch eine

gröſsere Sicherheit zu erreichen. Wir glauben, daſs

er in dieser Hinsicht geleistet hat, was möglich war,

und daſs er sich gerechte Ansprüche auf Dank so

wohl von Seiten der Gelehrten, als der Universität,

deren Museum er auf eine so befriedigende Weise be

kannt macht, erworben hat.

(Der Beschluſs folgt.)
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Indessen wollte Hr. Janssen die Inschriften nicht

bloſs copiren, sondern er liefert auch bedeutende

Beiträge zur äuſsern Geschichte und Erklärung der

selben. Die Einrichtung des ganzen Buches ist näm

lich folgende. Alle Inschriften werden in zwei Haupt

abtheilungen, die nach einander behandelt werden, ge

sondert, in Griechische und Lateinische: jede derselben

zerfällt wieder in vier Klassen, indem zuerst die tituli

politici, wie Herr Janssen sie nennt, darauf die sacri,

dann die sepulcrales, endlich die domestici, worunter

er die auf Ziegeln, Gefaſsen u. s. w. befindlichen ver

steht, behandelt werden. Dieser Ordnung folgen so

wohl der Text als die Abbildungen auf den Tafeln,

die nur selten darin unter einander abweichen. Der

Text selber besteht aus drei Theilen. Zuerst steht

eine kurze Beschreibung des ganzen Monuments, das

die Inschrift enthält, nebst genauer Angabe der Maaſse

desselben, es wird der Fundort angegeben, so weit

dies möglich ist, und es ist möglich in der Regel bei

den ursprünglich in Holland gefundenen und den von

Rottiers und Humbert gesammelten, selten bei den

aus Italien gekommenen. Endlich werden noch die

früheren Herausgeber genannt. Darauf folgt die In

schrift selber, mit Herrn Janssen's Ergänzungen, in

gewöhnlicher Schrift. Nach derselben kommen die Er

läuterungen. Diese enthalten theils die Varianten frü

herer Herausgeber, besonders da, wo die Inschriften

früher vollständiger gewesen zu sein scheinen, als sie

es jetzt sind; theils wird über die Aechtheit oder Un

ächtheit der Inschriften gesprochen, theils endlich bot

die Ergänzung derselben auch zur Erklärung mannig

fache Gelegenheit dar. Doch will Herr Janssen diese

ausdrücklich nur als Nebenwerk betrachtet wissen,

Hauptzweck ist ihm die diplomatisch genaue Darstel

lung und die äuſsere Geschichte der Inschriften.

Der bei weitem bedeutendste Theil des Museums

besteht aus Lateinischen Inschriften: über sie will Re

ferent etwas spezieller berichten. Von den Griechi

schen bieten ohnehin diejenigen, die schon im Corpus

Inscriptionum edirt sind, keine bedeutende Verschie

denheit dar; die darin noch nicht enthaltenen, die

besonders von den Griechischen Inseln herstammen,

sind nicht von gleichem Interesse, wie die Latei

nischen. -

Bei diesen entsteht zuvörderst die Frage über

ihre Aechtheit, in so weit sie aus der früheren Papen

broek'schen Sammlung herstammen: sie wird sich

jetzt entscheiden lassen müssen. Seit Maffei im Mu

seum Veronense pag. 449 erklärt hat, er wolle nicht

alle Inschriften aus jener Sammlung mittheilen, weil

ein groſser Theil derselben unächt sei, ist dieselbe etwas

in Verruf gekommen. Inschriften, die bloſs aus ein

zelnen Worten oder Buchstaben bestehen, will Maffei

nicht ediren, eben so wenig solche, die schon vor ihm

von Andern, namentlich von Muratori herausgegeben

waren: er selber theilt 15 Inschriften aus der Papen

broek'schen Sammlung mit und erklärt diese also für

ächt: sind nun die übrigen auſser denen, die er edirt

hatte oder die schon von Andern edirt waren, wirk

lich unächt ?

Zu der Klasse dieser Inschriften gehört die, mit

der Herr Janssen beginnt. Sie ist angeblich bei Catvic

in Holland gefunden und lautet folgender Maſsen:

GENS | BATAVORVM | AMICI. ET. FRATRES

ROM. IMP. (auch bei Gruter. pag. 499, 13). Kann

man es Maffei verargen, daſs er diese Inschrift für

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 60
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unächt hielt ? Ich denke nicht; denn selbst, wenn man

zugeben wollte, daſs die Bataver Freunde und Brü

der des Römischen Volks hieſsen: wie konnten sie

fratres Imperii genannt werden, und noch dazu

Romani Imperii, nicht Imperii Romani, wie es

heiſsen müſste? Endlich was ist das für eine Con

struction, gens – amici ? Es kann also wohl darüber

kein Zweifel obwalten, daſs die Inschrift unächt ist.

Herr Janssen läſst den Punkt unentschieden, obwohl

er die äuſsern Gründe gegen die Aechtheit nicht ver

schweigt. Mit jener Inschrift fällt eine gleichlautende,

angeblich bei Leyden um das Jahr 1520 gefunden, die

Herr Janssen pag. 71 anführt. Aber es existirt noch

eine dritte ähnliche bei Gruter. pag. 73, 9 (Orell.

n. 177), die Maffei in seiner Ars Critic. lapid. pag. 283

ebenfalls für unächt erklärt, die sonst aber selbst von

denen, welche die beiden andern verwerfen, vertheidigt

wird. Ihr Schluſs lautet: CIV. BATAVI. | FRATRES.

ET. AMICI. P. R., in erträglicherem Stile, wie man

sieht, da die Bataver doch wenigstens Brüder des

Römischen Volks heiſsen. Doch wie verhält es sich

mit dem historischen Factum ? Waren die Bataver

amici et fratres pop. Rom. oder nicht? Ich antworte,

nein. Die Bataver, obwohl Germanischen Stammes

(Tacit. Germ. c. 29), gehören zu Gallien und Plinius

4, 17, 31 führt sie ohne besondere Bemerkung mit

den übrigen Gallischen Völkern in Gallia Belgica auf.

Nun sagt aber Tacitus Annal. I1, 25 solé (Aedui)

Gallorum fraternitatis nomen cum pop. Rom. usurpant,

und ähnlich sprechen sich Eumenius in seinem Pane

gyricus auf Constantin c. 2., und Diodor 5, 25 aus. Ja,

der erstere sagt c. 3 impulavere se orgine fabulosa

in Sicilia Mamertenz, in Asia Ilienses. sol Aeduz non

metu territi, non adulatione compulsi, sed ingenua et

simplici caritate fratres pop. Rom. creditsunt. Wer

den hierdurch nicht die Bataver, die doch wirklich

nicht von gleichem Stamm mit den Römern waren,

ausdrücklich ausgeschlossen? Doch ich habe noch ei

nen andern Grund, weshalb die Bataver unmöglich

amici et fratres pop. Rom. gewesen sein können. Sie

waren nämlich einfache socii, wie aus der Aufzählung

bei Plinius l. 1. deutlich erhellt. Anders werden die

jenigen behandelt, die mit den Römern wirklich stamm

verwandt oder doch gleichsam adoptirt waren. Die

Mamertini sind cives Romani (Plin. 3, 14), die Ilien

ses seit alten Zeiten steuerfrei (S. die Nachweisungen

bei Lipsius zu Tacit. Annal. 12,58), die Segestani in

Sicilien anfangs immunes et liberi (Cicero in Verr.

IV, 33), später noch mit der Latinität beschenkt (Plin.

3, 14), die Aedui endlich in Gallien foederati (Pli

nius 4, 32). Denn daſs die Bataver keine Abgaben zu

zahlen, aber dafür desto mehr Kriegsdienste zu leisten

hatten, ist kein Vorzug; auch war es ihnen mit an

dern Germanischen Völkern gemeinsam (Tacit. Germ.

29). So waren also die Bataver sicherlich nicht fra

tres pop. Rom.; ja auch den Titel ameci konnten sie

nicht führen; denſh dies hat nur bei solchen Staaten

Sinn, die ihre Souverainität behalten hatten d. h.

foederati waren. Gewiſs hat daher Maffei Recht,

wenn er alle drei angeführten Inschriften für unächt

erklärt.

Unter den übrigen in Holland gefundenen Inschrif.

ten der Papenbroek'schen Sammlung ist keine, die

Maffei seinen Grundsätzen gemäſs hätte anführen müs

sen, und die er dadurch, daſs er sie nicht anführt, als

unächt verwürfe. Dagegen von den aus Italien ge

kommenen hat er etwas über ein Dutzend verschmäht,

wozu besonders solche gehören, die de Witt nach

Holland mitbrachte. Wir finden zwei unter ihnen, die

Verdacht erregen können, die tab. XIII n. 1 p. 85

angeführte: Loco peregre(no) deu(m) debes rogare ut

possis salbus sanus at tuos reverti. APQPIA0X (Jovi

Optimo) maru(mo), die keinen erträglichen Sinn hat,

und die tab. XII, 5 p. 84 (Gruter. p. 352, 5). Die

übrigen bieten keinen Grund zum Verdachte dar: sie

sind alle Grabinschriften, meist farb- und inhaltslos.

So findet sich also, daſs Maffei, argwöhnisch gemacht

durch eine entschieden unächte Inschrift und ein

Paar andre, die so scheinen können, zu streng und

zu allgemein auch über andre unzweifelhafte geur
theilt hat.

Was Hr. Janssen in Bezug auf die Ergänzung und

die damit nothwendiger Weise verbundene Erklärung

der von ihm edirten Inschriften gethan hat, wird sich

am besten aus einem Paar Beispielen ersehen lassen,

zu denen wir die wichtigsten dieser Sammlung wäh

len wollen. Von den aus Italien stammenden ist am

bedeutendsten die tab. IX n. 2 abgebildete und P. 74

erklärte. Sie lautet mit Herrn Janssen's Ergänzungen

folgender Maſsen:
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. . . . . IOC]RICWLANORVM

[PROCOS. PROVINCIAE. ASIAE

. . . . . ARIO. Q. K. FLAMINI.

Die Inschrift war früher schon von Fabretti p. 730 und

von Maffei im Mus. Veron. p. 449, 1 edirt worden,

und in Bezug auf den Letztern ist es interessant aus

dem getreuen Abdruck des Steines zu sehen, wie

Maffei überhaupt bei der Mittheilung von Inschriften

zu verfahren pflegte. Er setzt nämlich das, was ihm

unzweifelhafte Verbesserung scheint, ohne Weiteres

als wirklich erhalten, hin. Hier z. B. schreibt er

Nr. a Zeile 3 Republicae, Zeile 4 0criculanorum,

Z. 5 Provinciae, ebenso Nr. b Z. 6 Cam, während auf

dem Steine nur Ca, höchstens Can zu erkennen ist,

was, wie wir sehen werden, nicht ohne Einfluſs auf

die Erklärung ist. Von Nr. b läſst er überdem die

erste Zeile, die nur halb erhalten, aber doch wohl er

kennbar ist, ganz weg. In der Erklärung dieses In

schriftenfragments, die jetzt, so weit sie überhaupt

möglich ist, mit Sicherheit vorgenommen werden kann,

weichen wir etwas von Herrn Janssen ab: wir halten

jeden der beiden Theile desselben für defect an drei

Seiten, für vollständig erhalten nur an der innern

Seite. Jeder derselben bezieht sich auf eine verschie

dene Person, nicht beide auf ein und dieselbe; dies

erkennt man aus der Ordnung, in der die Ehrenstel

len aufgezählt werden: die Quästur, die Nr. a Z. 7

erwähnt wird, kann nicht vor das Proconsulat von

Africa, welches Nr. b Z. 1 erwähnt wird, kommen.

Die Ergänzungen von Hrn. Janssen billigen wir meist

nur Nr. b Z. 5 ist Splonistarum, das sich auf einen

in Orelli's Inschriften n. 502 in Dalmatien erwähnten

Ort Splonistae beziehen soll, sicherlich nicht richtig.

Es ist gewiſs Splendidissimarum zu ergänzen: so nennt

der Kaiser Claudius die Colonie-Vienna in Gallien

ornatissima valentissimaque bei Grut. p. 502. Auch

Campanorum Nr. b Z. 6 können wir nicht billigen;

denn so wird und kann Capua, das doch hier gemeint

sein sollte, nie genannt werden. Wir ergänzen viel

mehr CANWSINORWM. Grade Canusium scheint et

wa zur Zeit von Elagabalus eine neue Constituirung

. . . . [REI. PVBLICAE. AECLANENSIVM.

a) - - - - - - - - - - - - - b) PROCOS. PROV. AFRI(CAE)

« - s - - - - [ARIO. CVRATORI. VIAE COS. AQVARVM. ET. M[INICIAE COR]

- - - - - - ET. ALIMENTORVM. ELECTO. AD. IVDICAND. SACR[A. WICE.

RECTORI. ITALIAE. REG. TR.

CWRATORI. COLONIAR. SPL.

LVGDVNENSIVM. CA[MPANORVM]

CALENOR. XII. WIR. ROM. . . . . .

und mit ihr den Titel Colonie erhalten zu haben, so

daſs es wohl als splendidissima colonia angeführt wer

den konnte. Wenigstens erscheint es auf einer In

schrift bei Muratori p. 659, 3 (die auch Romanelli

topografia del regno di Napoli Vol. II. p. 267 und aus

ihm Orelli n. 2630 haben, aber beide fälschlich bloſse

Ergänzungen Muratori's als auf dem Steine wirklich

erhalten anführend) mit dem Beinamen Colonia Aure

lia Augusta Pia Canusium. Cales war alte Lateini

sche Colonie, deduzirt 334 v. Chr., ist aber aus der

Kaiserzeit nicht als Colonie bekannt, doch als solche

nach der vorliegenden Inschrift anzunehmen. Es las

sen sich indessen noch mehr Ergänzungen, als die an

geführten, mit Sicherheit machen. Nr. a Z. 2 läſst

sich nur erklären als (Consul ordina)rio, und vielleicht,

daſs aus dieser Notiz ein Andrer auch den Namen des

sen, dem diese Inschrift gesetzt ist, auffinden kann,

Z. 3 ist zu ergänzen (Curatoré re) publicae, Z. 6 Prae

tori tutel(ario), was zum folgenden Q. K. d. h. (Luae

stori Candidato gut stimmt. Ferner Nr. b Z. 2 muſs

heiſsen Praef urb. elect.o ad judicand. sacra(vice).

Wenigstens findet sich Electus ad judicandum etc. nie

als eigner Titel, wohl aber als Beisatz der Würde

des Praefectus urbi bei Gruter. p. 381, 3, welche In

schrift ungefähr aus gleicher Zeit, wie die vorliegende,

d. h. aus dem Anfange des 3ten Jahrhunderts n. Chr.,

ist. Das Interessanteste aber an der Inschrift sind

die letzten Worte XII WIR. ROM. Es wird damit

eine Priesterwürde der Mater Magna Deorum bezeich

net, die auch in zwei Inschriften bei Muratori (p. 388, 1

und 1024, l) erwähnt zu werden scheint.

Von den aus Africa gekommenen Inschriften ist

die merkwürdigste die auf Tafel XI n. 1 abgebildete

und p. 80 erklärte. Sie wurde gefunden bei dem heu

tigen Orte Boeschatter und ist bis jetzt noch nicht

edirt. Sie bietet uns hauptsächlich zweierlei Neues

dar. Erstens bestätigt sie die von Shaw aufgestellte

Ansicht über die Lage des altcn Utica bei dem oben
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erwähnten Orte, zweitens giebt sie uns die Nachricht,

daſs Hadrian diese Stadt, die früher Municipium war

d. h. das Römische Bürgerrecht besaſs, in eine Colo

nie verwandelte, daſs der Kaiser also that, warum er,

wie Gellius 16, 13 erzählt, von den Einwohnern gebe

ten worden war. Denn die Stadt heiſst hier: Colonia)

Jul(ia) Ael(ia) Hadr(iana) Utic(ensis). Auſserdem

enthält die Inschrift die bisher unbekannten Frauen

namen Gallonia, Castorea und Venantius; den letz

tern aber wohl nur als Schreibfehler statt Venantia.

Doch wer wird Hrn. Janssen glauben, wenn er zur

Erklärung des Namens Gallonia hinzusetzt, derselbe

sei vielleicht Gallischen Ursprungs ?

Interessant ist auch eine andre, ebenfalls beim

alten Utica gefundene und von Hr. Janssen zuerst

bekannt gemachte Inschrift. Sie steht auf einem läng

lichen Kalkstein, der oben ein rundes Loch hat, worin

das jetzt fehlende Maaſs, von dem in der Inschrift

die Rede ist, eingefügt war. Sie ist in schönen Buch

staben geschrieben und lautet folgendermaſsen:

L. DOMITIVS. AHENOBAIRB] VIS]

- PRO. COS -

TRIMIOD. POSVIT. QVA. CIVITATES SALEM

Ich ergänze dies so: L. Domitius Ahenobarbus Pro

Consule trimodiam posuit qua civitates sal emerent,

nicht emetirentur, wie Hr. Janssen will; denn wozu

emeliri? ferner trimodiam, eine Form, die sich nicht

sclten z. B. bei Columella findet, nicht trimodium, we

gen des Relativums qua. Die Inschrift bezieht sich

auf die alten Salzbergwerke bei Utica, die Plinius

nat. hist. 31, 39 beschreibt. Sie stammt, denke ich,

aus August's Zeit, und L. Domitius ist der Groſsva

ter Nero's, Consul 16 v. Chr., von dessen Procon

sulat in Africa uns freilich sonst nicht berichtet wird.

Utica war anfangs eine freie Stadt gewesen (S. lex

Thoria edid. Rudorff pag. 79), die Salzwerke gehör

ten also mit dem umliegenden Gebiete der Stadt.

Und sie blieben ihr, als Caesar ihr das Bügerrecht

ertheilte, woher auch noch als Colonie ihr Beiname

Julia. Wahrscheinlich übervortheilte die Stadt beim

Verkaufe des Salzes die benachbarten Städte, so daſs

der Procousul sich bewogen fand, gesetzlich das

Maaſs, nach dem verkauft werden sollte, einen Trimo

dius, zu bestimmen.

Von den in Holland selbst gefundenen Inschrif

ten ist keine, die allgemein historisches Interesse

hätte, doch ergiebt sich aus ihnen Einzelnes auf das

Römische Leben in jener Gegend Bezügliche, z. B.

aus der tabul. XIV. n. 3 und pag. 91 angeführten

eine bisher unbekannte Localgöttin, mit Namen San

draudiga, aus tabul. XIII n. 3 und pag. 87 (auch bei

Orelli n. 178 und Steiner Codex Inscriptionum Rheni

n. 960) ein sonst nicht erwähntes collegium perer

norum; denn die von Steiner n. 624 angeführte, an

geblich in Aachen gefundene, Inschrift, auf der ein

solches ebenfalls vorkommt, ist sicherlich ein und die

selbe mit der im Leydener Museum : sie weicht nur

in einigen Buchstaben ab, die in jener falsch, in die

ser richtig sind. Am wichtigsten ist unter diesen ein:

heimischen Inschriften die tabul. XIV n. 1 und p. 89

mitgetheilte; doch enthalten wir uns einer weitern Be

sprechung derselben, da Hr. Janssen dieselbe mit

einem vollständigen Commentar besonders herauszu“

geben beabsichtigt.
*

Dr. A. W. Zumpt.
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Lessing’s Erziehung des Menschengeschlechts

kritisch und philosophisch erörtert. Eine Be

leuchtung der Bekenntnisse in JV. Körtes:

Albrecht Thaer. Von Dr. G. E. Guhrauer.

Berlin, 1841. bei August Hirschwald. 232 S.

kl. 8.

Sollte es wirklich eingetreten sein, was Lessing

von Klopstock sagte und sich verbat, daſs man ihn

mehr lobe als lese? Und wäre der gute Klang seines

Namens mehr eine Tradition von gestern, als daſs

das Geschlecht von heute an der Quelle seines freien

Geistes Muth und Kraft tränke ! Das Bild seines Cha

rakters und seiner Thätigkeit hat uns Gervinus in

einer entzückenden Schilderung, der gelungensten Par

tie seiner Literaturgeschichte, dargestellt, aber der

Grund und Kern seiner philosophischen Weltansicht

und die Resultate, die er von ihr gewann, sind bei

jenem nur kurz angedeutet, und in den Geschichten

der Philosophie sieht man sich vergebens nach der

Stelle um, wo man den Mann finden könnte, der einen

so gewaltigen Einfluſs auf unsre nationale Cultur

geübt, und dabei auf dem Gebiete, wo Glauben und

Wissen sich berühren, allen seinen Zeitgenossen in

kühnen und tiefsinnigen Ideen vorausgeeilt war, –

während so manche gute Leute und schlechte Musi

kanten wie ein nöthiger Ballast mitgeschleppt werden,

weil sie einmal ein Compendium der Logik oder Psy

chologie verfaſst, einen Gedanken aufgeschnappt und

mit einigen Modificatiönchen ausstaffirt haben, sobald

es nur zünftige Männer waren! Michelet mächt eine

Ausnahme, er hat endlich einem Friedrich Schlegel

und Novalis gebührende Berücksichtigung geschenkt,

aber von dem doch noch hedeutenderen Schiller spricht

er nur im Vorbeigehn, und während Herder, dessen

humanistisches Christenthum auf Lessing's Schultern

ruht, reichlich bedacht ist, wird dieser selbst bei Seite

gelassen. Schelling hat seiner gedacht, und mit jener

Kunst, die an dem Philosophen der Offenbarung noch

keineswegs hinlänglich beachtet ist: der Lessing'schen

Erörterung über die Dreieinigkeit wird rühmend er

wähnt, später aber, bei der Hauptsache, bei dem Be

griff eines absoluten Evangeliums, kommt Lessing's

Name nicht vor. Rosenkranz nennt in der Geschichte

der Kantischen Philosophie unsern Lessing unter den

Popularphilosophen neben Moses Mendelsohn: wenn

man in ihrem Briefwechsel und sonst sieht, wie wenig

der letztere jenen verstanden hat, muſs man schon das

Unpassende dieser Coordinirung wahrnehmen. Strauſs,

der es vortrefflich versteht, mit bereits geschmiedeten

Waffen seine Kämpfe auszufechten, hat in seiner

Dogmatik vielfach Lessing'sche Sätze ins Gefecht ge

führt: aber da er den Unterschied zwischen Vernunft ,

und Christenthum einseitig geltend macht und selber

Religion mit Theologie, Geist mit Dogma durgehends

verwechselt, wie konnte da der Denker ganz zu sei

nem Rechte kommen, der zwar gegen eine stroherne

Orthodoxie und gegen eine tödtende Knechtschaft un

ter dem Buchstaben Sieg auf Sieg gewann, aber von

der Ausklärerei des Rationalismus so wenig als von

Voltaire wissen wollte und „das Christenthum der

Vernunft" predigend gerade den Freigeistern tolerante

Achtung für die sinnvollen Vorstellungen der Religion

einzuflöſsen und dieselbe zu ihrem Begriff zu erheben

trachtete ? Lessing war kein blinder Zerstörer, er

schüttete nicht das Kind mit dem Bade aus, wie's die

thun, so jetzt vorzugsweise sich Kritiker nennen und

jeden Andern verketzern und parteisüchtig schmähen,

der in der bloſsen Negation eben nicht verharren mag,

weil ihm ihr Resultat ,,ein Tod ist, der keinen innern

Umfang und Erfüllung hat, der kälteste platteste Tod,

ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Kohl

haupts oder ein Schluck Wasser".

Jahrh. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. G1
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Lessing dagegen war von solch herzlosem Trei

ben so weit entfernt, daſs er viel lieber die Sprache

eines Schwärmers reden mochte; ihn, den man sich

gewöhnlich nur als den Mann des Verstandes denkt,

müssen wir selbst darüber hören: er redet vom Ver

halten des Philosophen zum Schwärmer und Enthu

siasten: ,,Gegen den Enthusiasmus der Darstellung

thut er nicht allein nichts, sondern er pflegt ihn viel

mehr auf das allersorgfältigste. Er weiſs zu wohl,

daſs dieser die äxpº, die Spitze, die Blüthe aller schö

nen Künste und Wissenschaften ist, und daſs einem

Dichter, einem Maler, einem Tonkünstler dem Enthu

siasmus abrathen nichts anders ist, als ihm anrathen

zeitlebens mittelmäſsig zu bleiben. Aber gegen den

Enthusiasmus der Speculation, was thut er gegen den,

an welchem er sich selbst so oft befindet? Er sucht

bloſs zu verhüten, daſs ihn dieser Enthusiasmus nicht

zum Enthusiasten machen möge. . . Was nun der Phi

losoph an sich zu seinem eignen Besten thut, das

sollte er nicht auch an Andern thun dürfen? Er sucht

sich die dunkeln lebhaften Empfindungen, die er wäh

rend des Enthusiasmus gehabt hat, wenn er wieder

kalt geworden, in deutliche Ideen aufzuklären. Und

er sollte dies nicht auch mit den dunkelen Empfindun

gen Anderer thun dürfen? Was ist denn sein Hand

werk, wenn es dieses nicht ist ")? Trifft er endlich,

der Philosoph, auf den doppelten Enthusiasmus, das

ist, auf einen Enthusiasmus der Speculation, welcher

den Enthusiasmus der Darstellung in seiner Gewalt

hat, was thut er dann? Er unterscheidet. Er bewun

dert das Eine und prüft das Andre. – – Denn was

die Philosophen sogar ein wenig nachsehend und par

teiisch gegen Enthusiasten und Schwärmer macht, ist,

*) „Der Mythus ist der Achtung des Philosophen werth, der

sich ohnehin damit begnügen muſs, zu den Anschauungen,

in welchen der reine Natursinn seine Entdeckungen nieder

legt, die Begriffe aufzusuchen, oder mit andern Worten, die

Bilderschrift der Empfindungen zu erklären". (Schiller).

Zum Glück ist der Philosoph auch ein Mensch, hat selbst

Empfindungen, selbst reinen Natursinn, und wie der Künst

ler die Ideen, denen er Gestalt gibt, nicht zu entlehnen

braucht, so auch jener das nicht, was er in das Reich des

reinen Gedankens erhebt und sich und Andern dialektisch -

vermittelt. Dabei aber bleibt das Xenion wahr:

Nur der Poet wird geboren ? Der Philosoph wirds nicht

minder;

Alle Wahrheit zuletzt wird nur gebildet, geschaut.

daſs sie, die Philosophen, am allermeisten dabei ver

lieren würden, wenn es gar keine Enthusiasten und

Schwärmer mehr gäbe. Nicht bloſs weil sodann auch

der Enthusiasmus der Darstellung, der für sie eine so

lebendige Quelle der Vergnügungen und Beobachtun

gen ist, verloren wäre; sondern weil auch der Enthu

siasmus der Speculation für sie eine so reiche Fund

grube neuer Ideen, eine so luftige Spitze für weitere

Aussichten ist, und sie diese Grube so gern befahren,

diese Spitze so gern besteigen. Und unter den Schwär

mern sieht der Philosoph so manchen tapfern Mann,

der für die Rechte der Menschheit schwärmt, und mit

dem er, wenn Zeit und Umstände ihn aufforderten,

eben so gern schwärmen als zwischen seinen vier

Mauern Ideen analysiren würde".

Wie Lessing selbst sich demgemäſs verhalten,

wird sich bald zeigen. Daſs man so wenig Systemati

sches bei ihm gesucht, das hat er selbst veranlaſst,

als er die bekannte Stelle der Duplik schrieb, wenn

Gott in einer Hand alle Wahrheit und in der andern

den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit hätte,

obschon mit dem Zusatz des ewigen Irrens, so sollte

und müſste man doch die letztre ergreifen. Aber liegt

denn darin, daſs nun das Streben nach Erkenntniſs

ein eitles und ohne zusammenhängendes Resultat sein

müsse? Ist nicht vielmehr der Gedanke Faust's darin

ausgesprochen?

„Ja diesem Sinne bin ich ganz ergeben,

Das ist der Weisheit letzter Schluſs:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muſs.“ 1

Die Philosophie ist kein ruhiger Besitz, sie ist That;

im festen Satze wird sie zur Satzung, zum Dogma,

und verliert ihren Charakter als freies Denken; in ihr

ist nur das unser, was wir produciren, indem wir eben

so sehr die Errungenschaft der Vorzeit uns begreifend

aneignen als weiterbilden.

Nach allem dem muſs uns ein Buch willkommen

sein, das sich die wesentliche Aufgabe gestellt, Les

sing's philosophische Weltanschauung nicht bloſs als

zufällige Meinung oder populär aufgeklärtes Räsonne

ment zu betrachten, sondern sie in ihrem innern Zu

*"menhange zu entwickeln; und wie auch fernerhin

ein Geschichtschreiber der Philosophie, der sich nicht

einzig und allein an die streng metaphysische Weiter

führung des Gedankens hält und denselben nur in der
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- ohne sich zu blamiren.

Heroenfolge der Philosophen ersten Ranges darstellt,

über die Auffassung Guhrauers urtheilen möge, er

wird unsern Lessing nicht mehr übergehen dürfen,

Darum ist uns auch die Ver

anlassung zur vorliegenden Schrift interessant, man

sieht, wie Alles der guten Sache dienen muſs. W. Körte

hatte nämlich in seiner Biographie des Agronomen

Thär „Bekenntnisse" mitgetheilt, die dieser als junger

Mann seiner Braut aufgeschrieben habe; in diesen ist

die Rede von einem religionsphilosophischen Aufsatz,

den hernach ein berühmter Mann überarbeitet und wei

ter ausgeführt habe. Das wird äuſserst keck auf die

Erziehung des Menschengeschlechts bezogen. Lessing

redet von ihr als einem Manuscript, das unter Freun

den circulire, aus dem er (im Kampf über die Wolfen

büttler Fragmente) Einiges mittheilen wolle; später

erschien das Ganze ,,herausgegeben von G. E. Les

sing"; er benutzte das scheinbare Incognito, um in

einer Vorrede den allgemeinen Gedanken auszuspre

chen, von dem er das Werk wollte angesehn wissen;

er redet von dem Verfasser als einem begeisterten

Seher und edlen Schwärmer, und gibt uns damit den

Schlüssel für einige Stellen in die Hand, die schwer

Iich buchstäblich zu nehmen sind, hinter deren bildlicher

Vorstellung wer ein Kundiger ist den Begriff der Sa

che ahnen mag. Der Theologe J/gen hat nun Körtes

Entdeckung sogleich als eine ausgemachte Sache ver

breitet, und als dankenswerthe Aufklärung angeprie

sen, was sich jedem Besonnenen als eine Hinterslicht

führung verdächtig machen muſste: eine Schrift, wie

die streitige, sö aus Einem Guſs, so reif und als das

endliche Resultat gründlicher Forschung gleich bewun

dernswerth wie durch die geniale Idee, die sie durch

dringt und zu einem Vorläufer der speculativen Reli

gions- und Geschichts-Philosophie macht, diese Schrift

soll einen Studenten zum Verfasser haben, dem der

lobredende Biograph selber nachsagt, daſs „die Philo

sophie in ihm nicht activ sonder nur passiv vorhanden

gewesen"? Das Lächerliche und Grundlose der Körte'-

schen Angabe hätte doch Jedem, der mit der damaligen

Zeit und dem Geiste Lessing's halbwegs vertraut ge

wesen, sogleich einleuchten sollen; denn bei Lessing

gerade finden wir dieselben Gedanken, dieselbe Be

trachtungsweise in seinen Schriften immer wieder, nur

dadurch modificirt, daſs er mit dialektischer Kampflust

oft dem beisprang, der gerade bedrängt ward, und von

der Höhe seines Geistes, der über den Parteien und

ihrer Einseitigkeit im Dienst der ganzen Wahrheit

stand, bald mehr das Bestehende gut zu deuten, bald

den Neuerer und sein Recht zu vertheidigen wuſste;

oder dadurch, ob er Kampf oder Friede bringen wollte,

Indessen selbst Strauſs ward schwankend, und redete

von einer Abhandlung, die Lessing, wenn auch nicht

verſaſst, dann doch adoptirt habe, und Th. Creizenach

entschuldigte im Frankfurter Gutenbergsalbum einen

literarischen Irrthum damit, daſs man ja auch allge

mein im Verfasser der Erziehung des Menschenge

schlechts sich geirrt habe. Und da ist es denn doch

nöthig und dankenswerth gewesen, daſs Guhrauer ein

Doppeltes gethan, einmal das Unhaltbare und Fabricirte

jener angeblichen Bekenntnisse durch innre und äuſsre

Widersprüche sonnenklar zu machen, und dann die

inneru und äuſsern. Gründe für Lessings unantastbare

Autorschaft zusammenzustellen und dadurch eine gründ

lichere Erörterung seiner Philosophie zu geben, als

wir bisher besessen haben. Das Erstere macht den

Schluſs des Buches, Körte ist mit seltsamen Witze

leien dagegen zu Felde gezogen; wir hätten von dem

Biographen Wolf's Besseres erwartet; der Aufforde

rung Guhrauer's, die Thär'sche Handschrift der Be

kenntnisse irgend einem Literaten von unwidersprech

licher Glaubwürdigkeit einmal mitzutheilen, ist er, so

viel ich weiſs, bis heute nicht nachgekommen. Guh

rauer hat eine rühmliche Fehde geführt, er hat eine

seltne Belesenheit auf's Glücklichste angewandt und

besonders aus Briefen jener Zeit seine Behauptungen

kräftig unterstützt. Eben so hat er dargethan, wie

Lessing in schriftlichen und mündlichen Aeuſserungen

seine Autorschaft keineswegs verhehlte, ja wohl nie

mals dachte, daſs irgendwer seine angenommne Ver

schiedenheit zwischen Verfasser und Herausgeber für

eine wirkliche halten möchte. Wir müssen das dem

Leser überlassen, und wenden uns zum eigentlichen

Kern des Buchs.

Zuvörderst sehe ich nicht ein, wie Guhrauer sagen

kann, als Lessing sich im berühmten Gespräch mit

Jacobé zu Spinoza bekannt, habe er nicht geahnt,

„daſs seine Gutmüthigkeit dereinst zum Nachtheile sei

nes Rufes und zum Schaden der Philosophie gemifs

braucht werden würde". Die Zeiten, wo man von

Spinoza wie von einem todten Hunde sprach, sind

vorüber, wenigstens in der Wissenschaft, seit Hegel
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ihn als die Basis aller Speculation dargestellt, seit

Schleiermacher den Manen dieses Heiligen geopfert;

Herbart's und einige Herbartianer unvernünftige An

griffe verhallten und erlagen unter den rechtfertigenden

und preisenden Worten der philosophischen Jugend;

bei dem lichtscheuen Eulengeschlecht aber wäre Les

sing darum doch in keinen schlechtern Ruf gekommen,

und wäre er’s, was liegt daran? Aber Guhrauer hat

weiterhin sehr Unrecht, wenn er die Lessing'schen

mündlichen Aeuſserungen so leicht nimmt und den

Spinozismus nur in den Kopf Jacobi's setzt. Er sagt

selber, Lessing sei von der Idee des Alls ausgegangen,

habe die Identität des Gedankens und der sinnlichen

Erscheinung gewuſst, er führt jene Stelle an, wo

Lessing eine Wirklichkeit au/ser Gott leugnet und die

Dinge in ihm wirklich und mit ihrem Urbilde Eins sein

läſst: und fragen wir bei dieser Betrachtungsweise

nach dem Philosophen, der sie am consequentesten,

der sie vorzugsweise durchgeführt, wer ist es anders

als Spinoza ? Lessing erkannte Himmel und Hölle für

Momente der innern Entwicklung des Individuums, von

einem abstracten Jenseits spricht er nicht, ihm ist die

Welt und Zeit in der Ewigkeit. Wollen, Schaffen und

Vorstellen sind in Gott ihm Ein Begriff, Eine That;

die Ansicht einer Wahl im göttlichen Willen weist er

in einer seiner Streitschriften energisch ab, Gottes

Freiheit besteht ihm in der Wirksamkeit aus der Noth

wendigkeit seiner Natur, und der Mann, der sein

Lebenlang durch Muth und Arbeit sich wahrhaft frei

erwiesen, sagte ganz in Uebereinstimmung mit solcher

Erkenntniſs, daſs er jene Wahl und Willkür auch für

sich nicht möge, daſs ihm ein seine unendliche Voll

kommenheit unveränderlich genieſsendes persönliches

Wesen so unendlich langweilig vorkomme, daſs ihm

angst und weh dabei werde. Auſser dieser Ueberein

stimmung der geschriebnen und gesprochnen Worte ist

aber die ganze Haltung jenes Gesprächs eine durchaus

andre, als daſs wir es wie ein Fechterkunststück bei

Seite legen könnten. Daſs er an Gleim's Tische über

seine Weltanschauung einen Scherz machen konnte,

hätte auch Gervinus nicht anführen sollen, um die vor

herige Darlegung derselben als eine neckische zu be

zeichnen und um ihr Gewicht zu bringen; vielmehr

nur der, welcher seiner Sache gewiſs ist, kann einen

Spaſs über sie vertragen oder sich zur Selbstironie

erheben, und tiefer Ernst ist der Grund solcher Hei

terkeit. Mit dem "Evxat Trav, das Lessing als seinen

Wahlspruch oft gebrauchte, war es ihm Ernst, und

daſs keineswegs Jacobi, wohl aber Guhrauer sich einer

„beschränkten Auffassung groſser Philosophen" schul

dig macht, wenn jener zwischen Spinoza und Leibnitz

eine innige Verwandtschaft findet, und dieser sie leug

net, hoff' ich noch zu beweisen. Denn Leibnitz ist

es, der nach Guhrauer der Ausgangspunct von Lessing's

Denken gewesen. Wer wollte leugnen, daſs sich Lessing

viel und gern mit ihm beschäftigt? War doch beiden

jene groſse Art zu denken verliehn, nach der sie

überall die Keime der Wahrheit ahnten, nach der sie

Feuer aus Kiesel schlugen, aber ihr Feuer nicht in

Kiesel verbargen, nach der sie willig das System bei

Seite setzten, um Jeden auf demjenigen Weg zur

Wahrheit zu führen, auf welchem er sich befand!

Auch das geben wir gerne zu, daſs Lessing weder

eine bloſse Copie noch eine Wiederholung, sondern

eine wirkliche Erweiterung und Fortbildung, ja eine

ganz originelle Wendung und Ergänzung des Leib

nitzianismus uns gegeben hat, und zwar, was Guhrauer

nicht erkennt, dadurch gegeben hat, daſs er jenen Ein

heitspunct von Leibnitz und Spinoza gefunden und

von da aus auf dem Gebiete der Theologie gewirkt und

eine neue Denkart eingeleitet hat, die er der Folgezeit

auszubilden überlieſs: denn mag man nun mit Hegel

mehr das Ganze, die Identität, ins Auge fassen, oder

vom Besondern ausgehn und den Unterschied zu sei

nem Rechte kommen lassen, die Vereinigung von bei

dem wird immer das Ziel der wahren Philosophie sein,

welchen Weg und Ausgangspunct sie immerhin in

ihren Vertretern nimmt. Der Verfasser findet indeſs

die Verschiedenheit von Leibnitz und Lessing darin,

daſs das Grundproblem der Speculation aus dem phy

sikalischen des siebzehnten das theologische des acht

zehnten Jahrhunderts geworden sei. An den theologischen

Fragen hange auch Kants Kritik. Gewiſs, aber nicht

mehr als die Dialektik Platon's oder die Ethik Spinozas.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Das Göttliche als das Ewige und wahrhaft Wirk

liche ist Inhalt aller Philosophie; daſs aber Kant nicht

philosophirt hat, um die Theologen seiner Zeit aufzu

klären, scheint mir eben so gewiſs, und die Tendenz

des achtzehnten Jahrhunderts ging vielmehr dahin,

jenen abstracten theologischen Vorstellungen einer Frei

heit ohne Nothwendigkeit, einer Trennung des allge

meinen Lebens in Diesscits und Jenseits ein Ende zu

machen und die Gegenwart des Unendlichen allseitig

zum Bewuſstsein zu bringen. Und diese ist auch das

Band, das Lessing und die groſsen Männer aller Zei

ten verknüpft. Die christliche Theologie aber soll nach

Guhrauer auſserhalb des Systems von Leibnitz gele

gen, dieser niemals über die Natur Gottes als solche

speculirt haben, weil er das als Christ nicht gebraucht,

weil es der Kirche Frevel und Blasphemie geschienen

habe. Spinoza habe sich in dieses kirchliche Bewuſst

sein nicht finden können, als er gegen seine theologi

schen Widersacher ausrief: Eh, proh dolor! Reseo

iam-pervenit, ut, qui aperte fatentur, se Dei ideam

non habere, et Deum non nisi per res creatas (quarum

causas ignorant) cognoscere, non erubescant philoso

phos atheismi accusare! Aber Spinoza wuſste, was

Gott in der Philosopbie ist, und Guhrauer weiſs es

nicht. Möge Spinoza für sich selber reden, er hat es

im 49sten Brief gethan: ,,Ist der ohne Religion, der

Gott als das höchste Gut anerkennt, und ihn darum

mit freier Seele zu lieben anbefiehlt ? Dessen Lehre

ist: Hierin allein bestehe unsre höchste Glückseligkeit,

und unsere höchste Freiheit? Weiter: der Lohn der

Tugend sei die Tugend selbst, die Strafe des Lasters

das Laster. Endlich, daſs ein Jeder seinen Nächsten

lieben und der Obrigkeit gehorchen müsse. Und die

ses habe ich nicht allein ausdrücklich gesagt, sondern

mit unumstöſslichen Gründen dargethan". Gott ist in

jedem System der Grundgedanke, der Angelpunct, um

den es sich bewegt, wie dem praktischen Menschen

das, warum er etwas thut. Daſs Guhrauer die Leib

nitzische Theologie in dessen metaphysischen Erörte

rungen nicht gesehn hat, das macht seine Darstellung

der Lehre dieses Philosophen in seiner sonst so fleiſsig

und sorgsam gearbeiteten Biographie durchaus ober

flächlich, und nachdem der zweite Band von Feuerbachs

Geschichte der Philosophie erschienen und darin eine

klassische Entwicklung der Leibnitzischen Philosophie

vorlag, hatte man Grund, etwas Vorzüglicheres zu

erwarten, als man findet. Wie ? Heiſst es wirklich in

unserm Buch S. 84, daſs Leibnitz mit dem Dualismus

zu speculiren anfängt, daſs derselbe seiner Psycholo

gie und Physiologie zu Grunde liegt, und durch seine

prästabilirte Harmonie nicht überwunden wird ! Jahre

lang hat sich Guhrauer mit Leibnitz beschäftigt und

nicht einmal das bei ihm gefunden, daſs die prästabi

lirte Harmonie im Begriff der Monade liegt? Hätte er

doch sich zuvor darüber Klarheit erworben, wie durch

und durch idealistisch die Leibnitzische Philosophie

ist, wie die Monade als Thätigkeit, als vorstellende

Kraft, die Materie nur als verworrene Vorstellung,

als Band der Monaden bestimmt wird, hätte er begrif

fen was das heiſst: „Die Seele hat nicht bloſs das

Princip ihrer Handlungen, sondern auch ihrer Leiden

in sich"; hätte er gemerkt, daſs hier die Seele nur die

Einheit des vielgegliederten Körpers, und der Leib

nichts als die entfaltete ausgedehnte Seele ist, dann

hätte er den Unterschied zwischen Spinoza und Leib

nitz nicht mehr als eine unüberspringbare Kluft befesti

get, sondern hätte eingesehn, daſs der Satz: ordo et

connexio rerum idem est ac idearum, weil Denken und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 62
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Ausdehnung nur die Attribute der Einen Substanz sind,

nichts anders ist, als die prästabilirte Harmonie, daſs

wenn die Monas monadum begriffsmäſsig entwickelt

wird, die einzelnen Monaden nur als die Modification

und Selbstbeschränkung derselben erscheinen, weil nur

durch die Grenze das Etwas entsteht und sie dadurch

der Quell des Lebens und der Individuation bildet, oder

nach Jordan Bruno das Minimum, das zugleich das

Maximum, nach Ludwig Feuerbach der Stein der Wei

sen ist und der geheime Kunstgriff der Natur. Was

ist es anders als Spinozismus, wenn Leibnitz schreibt:

Lorsq'uon dit que la créature dépend de Dieu entant

qu'elle est et entant qu'elle agit et méme que la con

servation est une création continuelle, c'est que Dieu

donne toujours à la créature et produit continuellement

ce qu'il ya en elle de positif, de bon et de parfait,

tout don parfait vénant du pere des lumières? Da ist

doch wohl Gott die nicht vorübergehende, sondern

einwohnende Ursache der Dinge! Und wenn Spinoza

Leben und Wesenheit identificirt und jenes die Kraft

nennt, durch welches die Dinge in ihrem Sein verhar

ren, wenn auch bei ihm jedes einzelne Ding alle übri

gen voraussetzt und durch seinen Zusammenhang mit

ihnen Bestimmtheit und Bestehen hat, so daſs mit der

Vernichtung irgend eines Theiles der Materie die ganze

Ausdehnung verschwinden würde, und wenn Alles, was

geschieht, mit Nothwendigkeit nach der Natur Gottes

erfolgt, so hat doch wohl Jacobi Recht, wenn er eine

bedeutsame Uebereinstimmung desselben mit Leibnitz

behauptet. Beide Philosophen waren speculativ, beide

hatten den Gott nach Böhme's Ausdruck bei seinem

heiligen Herzen ergriffen, beide redeten getrieben von

seinem heiligen Geist, aber sie standen einander ergän

zend zur Seite, der Eine machte die Identität, der

Andre den Unterschied zur Hauptkategorie, und weil

beide Kategorien nur in und durch einander zu begrei

fen sind, so wird der Geist durch die Natur der Sache

zur höheren Einheit getrieben, der sich jene beiden

Heroen selber schon nicht ganz entziehen konnten.

„Spinoza hätte Recht, wenn es keine Monaden gäbe"

hatte Leibnitz geäuſsert; „Leibnitz hätte Recht, wenn

nicht die Eine Substanz wäre" konnte Spinoza erwie

dern. Wir wissen, daſs der absolute Geist nur ist als

seine Selbstbestimmung, als sich in ihm selber unter

scheidend und zu sich zurückkehrend, so daſs das Ein

zelne auch in der Beschränkung total und persönlich

ist. Und während Jacobi mit allem Fuge behauptet:

„Beide Philosophen betrachteten Seele und Leib als

ein unum per se, welches zwar in der Vorstellung,

keineswegs aber in der Wirklichkeit getheilt werden

könne" –, läſst Guhrauer den Idealismus den unter

scheidenden Charakter des Lessing'schen Systemes

sein, in welchem die Sinnlichkeit dann ein rein und

absolut Metaphysisches sei, und die Harmonie nicht

in der Uebereinstimmung zweier verschiedener absolu

ter Potenzen, welche in einen Wesen sich vereinigen,

liege, sondern darin, daſs jedes Einzelwesen im wah

ren und absoluten Sinne Mikrokosmos ist. Die Leib

nitz'sche Monade ist doch wohl keine Dyas, und als

activer Spiegel des Universums doch wohl Mikrokos

mos! Aber so geht's, wenn man den Wald vor lauter

Bäumen nicht sieht. Du hast Augen, mit denen man

den Tisch und den Becher sieht, sagte Platon zu Dio

genes, aber Augen für die Tischheit und Becherheit

hast du nicht. -

Lessing selber wird nun von Guhrauer bezeichnet

als ,,der erste christliche Philosoph nach der Refor

mation", im modernen Sinne des Worts, als der näm

lich, welcher um zu philosophiren sich geradehin auf

den Boden der orthodoxen Theologie gestellt hat, um

von da aus ein „Christenthum der Vernunft" a priori

oder durch Speculation zu construiren; was ihn von

Leibnitz und um wie viel mehr noch von Spinoza oder

Cartesius radical unterscheidet". – Von Leibnitz wird

vorher angegeben: „Wenn man seine Philosophie eine

christliche nennen will – wir unsererseits werden we

nigstens keinen Widerspruch einlegen – so muſs dies

viel mehr wegen der christlich-theologischen Voraus

setzungen des Systems als wegen des Systems selbst

geschehn, welches auf jenen Voraussetzungen (in den

Lehren von der Natur, dem Staate, der Moral, dem

Recht u. s. w.) ruht. Die Argumentation für das Prä

dicat des Christlichen bei der Leibnitzischen Philoso

phie wird immer eine negative gleichsam polizeiliche (!)

sein: daſs sie dem Christenthüm nicht zuwider sei;

daſs sie aber christliche Philosophie im positiven Sinne,

daran fehlt viel". Also auch der ist euch noch nicht

christlich genug! Das hat er nun davon, daſs er sein

Lebenlang mehr für Andere als für sich philosophirt,

daſs er mit theologischen Ausdrücken und Vorstellun

gen seine Metaphysik verunstaltet, daſs er sich emsig

und redlich bemüht, die Dogmen begreiflich zu ma
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chen und zu rechtfertigen! Wie oft soll man es denn

wiederholen, daſs zwischen Religion und Kirchen

satzung ein Unterschied ist, daſs das Christenthum

nicht als ein Dogma, sondern als ein Lebensprincip

in die Welt kann, sie zu überwinden und zu erneuen,

daſs es nicht neben ihr steht, sondern in sie eingegan

gen ist, sie durchdringt, in ihr sich fortbildet! Das

hat Lessing schon gewuſst, das ist ein Hauptpunct

seiner Lehre, daſs die Bibel nicht die Religion ist,

sondern nur die Fassung und Darstellung derselben in

den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung, daſs

gar Manches, was frühere Jahrhunderte als ketzerhafte

Schwärmerei bezeichneten, später Volksbewuſstsein

und Glaubensinhalt wird, daſs das Christenthum nichts

ein für allemal Fertiges und Todtes, sondern das Wai

zenkorn ist, das in die Erde gesenkt zum grünenden

fruchtbringenden Halme erwächst. Einen christlichen

Staat nennen wir den, der auf die Principien der Ehre

und Freiheit erbaut ist, eine christliche Moral die,

deren Grundsatz die Liebe ist, aber da brauchen wir

im bürgerlichen Gesetz keine erbaulichen Redensarten,

im Sittengesetz keine theologische Salbung. Von einer

christlichen Naturwissenschaft in dem Sinne zu reden,

daſs als ausgemachte Wahrheit zusammengestellt würde,

was etwa Bezügliches im alten und neuen Testamente

vorkommt, wäre ein Unsinn: aber eine sinnige christ

liche Naturwissenschaft ist diejenige, die in der Natur

die Verwirklichung göttlicher Gesetze, den Spiegel

ewiger Herrlichkeit sieht, und sie als eine vernunftvolle,

als die lebendige Offenbarung des lebendigen Gottes

begreift. Jene Engherzigkeit mit dem Namen des

Christlichen hat es in ihrem Unverstande verschuldet,

daſs starke und helle Geister die Pfafferei nur dadurch

tüchtig zu bekämpfen meinten, daſs sie die Religion,

die sich jene ausschlieſslich anmaſst, mit ihr anfechten.

Ich nenne die Philosophie eine christliche, die aus der

Weltanschauung hervorgeht, welche durch Jesus uns

eingeleitet worden, die kein abstractes Diesseits und

Jenseits, sondern die Versöhnung, das ewige volle Le

ben, die Liebe, welche die Religion dem Gemüthe offen

bart, denkend ergreift und den Geist als das Absolute,

Gott als das A und das O erkennt und lehrt.

Was nun näher Lessing angeht, so ist er ein

christlicher Philosoph in diesem von mir aufgestellten

Sinne des Worts, keineswegs aber hat er sich, wie

Guhrauer meint, geradehin auf den Boden der ortho

doxen Theologie gestellt. Es klingt wirklich fabel

haft, so eine Behauptung ohne Weiteres gemacht zu

hören. Lessing hat das Flick - und Stümperwerk des

gewöhnlichen Rationalismus nicht gemocht, aber doch

seine härtesten und glänzendsten Kämpfe mit Göze

ausgefochten. „Die Religion ist nicht wahr, weil die

Evangelisten und Apostel sie lehrten, sondern sie

lehrten sie, weil sie wahr ist; aus ihrer innern Wahr

heit müssen die schriftlichen Ueberlieferungen erklärt

werden, und alle schriftliche Ueberlieferungen können

ihr keine Wahrheit geben, wenn sie keine hat. – Die

Wunder, die Christus und seine Jünger thaten, waren

das Gerüste und nicht der Bau. Das Gerüste wird

abgerissen, sobald der Bau vollendet ist. Das kann

zur Annehmung von Christi Lehre damals wichtig ge

wesen sein, jetzt ist es zur Erkennung der Wahrheit

dieser Lehre so wichtig nicht mehr. – O sancta sim

plicitas! Aber noch bin ich nicht da, wo der gute

Mann, der dieses ausrief, nur noch dieses ausrufen

konnte. Erst soll uns hören, erst soll über uns urthei

len, wer hören und urtheilen kann und will. O daſs Er

es könnte, Er, den ich am liebsten zu meinem Richter

haben möchte! Luther, du! Groſser verkannter Mann!

Und von niemanden mehr verkannt, als von den kurz

sichtigen Starrköpfen, die deine Pantoffeln in der Hand

den von dir gebahnten Weg schreiend aber gleichgil

tig daher schlendern! Du hast uns von dem Joche der

Tradition erlöset: wer erlöset uns von dem unerträg

lichern Joche des Buchstabens! Wer bringt uns end

lich ein Christenthum, wie du es jetzt lehren würdest:

wie es Christus selbst lehren würde! – Die Ausbil

dung geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahrheiten

ist schlechterdings nothwendig, wenn dem mensch

lichen Geschlechte damit geholfen werden soll". –

(Der Beschluſs folgt.)

XXXIII.

Capodis trias. Zur Vorbereitung für die künftige

Geschichte der politischen Wiederherstellung Gre

chenlands. Aarau, 1842. Bei Sauerländer.

Zwar nur eine kleine Schrift von 36 Seiten, indeſs wichtig

genug, um hier, wenigstens kurz, besprochen zu werden. Sie

enthält im Allgemeinen manche Wahrheiten über den Parteigeist,

der unsere Zeit bewegt und unsere ganzen öffentlichen Verhält

nisse unterwühlt; aber sie wird selbst parteiisch in Betreff des

besonderen Gegenstandes, den sie behandelt. Mag in dem Arti

kel über Capodistrias in der „Revue des deux mondes" vom 15.
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April 1841, gegen welchen die vorliegende Schrift zunächst ge

richtet ist, ein nur vom Parteigeiste entworfenes und nur von

ihm ausgeführtes düsteres Gemählde des Capodistrias nicht zu

verkennen sein; kann es daher nur Billigung verdienen, daſs in

der vorliegenden Schrift eine Apologie desselben wider jene ein

seitigen und parteiischen Urtheile versucht wird, die der histo

rischen Begründung ermangeln: so geht doch der Verf der

Apologie selbst einerseits in der Wertheidigung des Präsidenten

Capodistrias zu weit, indem er namentlich demselben, bei Beur

theilung der Art und Weise, wie er seine, allerdings vielfach

schwere Aufgabe gelöst habe, nur Miſsgriffe und nur Irrthümer

beimiſst (S. 33), die Reinheit der Motive seiner Handlungen

aber, so wie die Hoheit seiner Gesinnungen als ganz unbezwei

felt darstellt; andererseits dagegen tritt der Verf, dem Charak

ter der Deutschen, vorzüglich dem ihrer Geschichtschreiber, zu

nahe. Oder hätte unter den Deutschen nur unverschämte Ver

leumdung oder kriechende Schmeichelei (S. 6) in Betreff des

Capodistrias sich kund gegeben? Hätte keine Stimme der Bil

ligkeit zu seinen Gunsten sich hörbar zu machen vermocht (S. 8)?

Bedingen nicht selbst die Fragen S. 7 und 8 eine Antwort, die

diese Behauptungen geradezu Lügen straft? und sind nicht diese

und ähnliche Behauptungen in der vorliegenden Schrift offenbare

Lügen ? widersprechen sie nicht besonders auch dem vorgesetz

ten Motto: Vitam impendere vero –? Ist der Verf, der Schrift

auch dabei wirklich nur reiner Absicht sich bewuſst gewesen

(S. 35)? Hat er auch damit nur der Wahrheit zu dienen ge

meint (S. 36)? – Rec. ist der Ansicht, daſs das Urtheil über

Capodistrias, als Präsidenten von Griechenland, bei den Rück

sichten, die hierbei genommen werden müssen, höchst schwierig

ist, indem man sich nicht allein auf Thatsachen beschränken

darf, sondern auch auf Absichten und Motive, die ihn geleitet

haben, das Augenmerk richten muſs; indem man die damaligen

Verhältnisse Griechenlands im Innern und nach Auſsen; den

Kampf, den er nothwendig gegen gewisse Factionen im Lande

selbst zu kämpfen hatte; seine Abhängigkeit von fremder Poli

tik, welche man im Einzelnen nicht einmal genau kennt, wohl

berücksichtigt; indem man eine gewisse Befangenheit der Mei

nung und Irrthümer, mit denen er nach Griechenland kam, nicht

ableugnet, aber sie auch eben so wenig ohne Weiteres der Bös

willigkeit seines Herzens zum Vorwurfe anrechnet. Gewiſs war

Capodistrias von Natur nicht gemacht ein Volk zu regieren,

am wenigsten aber war er gemacht, das griechische, unter Ver

hältnissen, wie sie im Jahre 1828 waren, und wie sie nament

lich nach der Pariser Julirevolution 1830 für Griechenland sich

gestalteten, aus dem Chaos der Anarchie in die ruhigen Bahnen

gesetzlicher Ordnung zu führen; allein es sind auch nicht bloſse

Fehler gewesen, die er gemacht, und nicht bloſse Irrthümer, die

seinen Fall herbeigeführt haben. Es ist in den Urtheilen über

Capodistrias selbst viel gefehlt worden, aber nicht bloſs von

Seite derer, die ihn einseitig verdammten; es ist viel gefehlt

worden, von dem Griechen Korais an, der ihn im Jahre 1827

als einen zweiten Timoleon begrüſste und von ihm die schön

*"offnungen für Griechenland mit Sicherheit hatte, bis zu

°°" Verf. des Artikels in der „Revue des deux mondes" vom

April 1841, oder vielmehr bis zu dem Verf, der vorliegenden

Schrift sehbst; allein eben auch von Solchen ist gefehlt worden,

die ihn unbedingt gegen seine Feinde in Schutz nahmen. Das

kann man mit dem besten Willen und mit strenger Gewissen

haftigkeit nimmermehr. Allerdings ist Capodistrias kein Tyrann

gewesen, wie ihn z. B. der Grieche Alexander Sutsos in seinem

'EZóptoto: to51831" schildert; aber was gewinnen damit diejeni

gen, die, wie der Verf. der vorliegenden Schrift, meinen und

behaupten (vergl. S. 30), daſs er, als Präsident von Griechen

land, das Amt, zu welchem er berufen gewesen, nach Pflicht

und Gewissen verwaltet habe? Das mit Bestimmtheit auszuspre

chen und behaupten zu wollen, gestattet die historische Wahr

heit nicht, und vielleicht ist überhaupt die Zeit noch nicht ge

kommen, ein bestimmtes, ein abgeschlossenes Urtheil über Capo

distrias zu fällen. Gesellt denn nun aber derjenige, der in dieser

Weise über ihn sich ausspricht, weil er nicht in das unbedingte

Lob der andern einstimmt, den „unverschämten Verleumdern"

des groſsen Capodistrias sich zu? soll die Wahrheit nur auf

Einer Seite sein, und auf der andern die Verleumdung? Rec.

überläſst es den deutschen Geschichtschreibern, wegen des ihnen

von dem Verf, der vorliegenden Schrift gemachten Vorwurfs der

Verleumdung, der Ungerechtigkeit, der Unbilligkeit in Betreff

der Urtheile über Capodistrias sich zu rechtfertigen, und will

nur im Einzelnen einige Ansichten und Betrachtungen eines

Deutschen hier anführen, dem der Verf jener Schrift Adel der

Gesinnungen und Adel des Herzens nicht absprechen, dem er,

auch wenn diese Ansichten dem Capodistrias gerade nicht gün

stig sind, Verleumdungssucht und Lästerung nicht wird zum

Vorwurfe machen wollen; Ansichten und Betrachtungen, wie

sie ihm gerade zur Hand sind. So sagt nämlich Prokesch v.

Osten in seinen „Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem

Orient" (1837, Bd. 3.) über Capodistrias, und zwar aus dem J.

1828, – er, der in Griechenland und in der Nähe des Letzte

ren selbst war – S. 559: „Ich verkannte nicht den Redekünst

ler in ihm, den Mann, der hier (in Griechenland) Nichts lernen

wird, sondern seine Wissenschaft mitbringt"; ferner S. 560:

„Von dem blinden Philhellenismus ist in ihm keine Spur; er

neigt sich in seinen Aeuſserungen eher auf die entgegengesetzte

Seite. Er traut sich die Kraft zu, jeden Teufel zu beschwören.

Ist diese Kraft groſs, so ist es auch das Vertrauen des Palika

ren, der hierin das Land vertritt. Wehe, wenn es getäuscht

würde!"; weiter S. 566. „Capodistrias gab sich den Anschein

völliger Planlosigkeit in seinem Wirken“, und S. 590: „Capo

distrias Hoffnungen auf Ruſsland treten zu ausschlieſsend vor“.

Sind das feindselige und lieblose Urtheile, weil sie ungünstig

sind? und weil der Parteigeist den Dolch wider Capodistrias am

9. Oct. (27. Sept.) 1831 führte, soll der Parteigeist, weil er

auch sonst die lebenden Geschlechter der Gegenwart beherrscht,

auch noch die Todten verfolgen? Die Geschichte berichtet wohl,

und warnend und strafend, von dem Parteigeiste der Zeit; aber

ihre Urtheile über die Erscheinungen der Zeit darf sie von dem

Parteigeiste selbst sich nicht dictiren lassen!

D. Theod. Kind.
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Lessing's Erziehung des Menschengeschlechts

kritisch und philosophisch erörtert. Eine Be

leuchtung der Bekenntnisse in JV. Körte's:

Albrecht Thaer. Von Dr. G. E. Guhrau er.

- (Schluſs.)

Diese Lessing'schen Sätze sind doch keine ortho

doxe Theologie, jeder ist ein Fehdehandschuh gegen

dieselbe, aber sie sind christlich, weil sie vernünftig

sind, auch abgesehn davon, daſs wir sie mit Worten

des Heilandes selbst unterstützen könnten. – Auch

das ist ein Widerspruch bei Guhrauer, daſs Lessing

sich auf den Boden der Orthodoxie gestellt, um von da

aus sein Christenthum der Vernunft a priori zu con

struiren. Ein freies autonomes Denken, ein apriori

sches ist sogleich rein unmöglich, wenn man irgend

einen fertigen äuſserlichen Boden annimmt. In Lessing

war der Geist des Christenthums gegenwärtig, er war

seine lebendige Substanz, und da konnte er, aus eignem

Herzen redend zugleich christlich reden. Lessing war

Religionsphilosoph. Es gibt nur Eine Wahrheit, aber

ein Anderes ist ihre Offenbarung für die Anschauung,

ein Anderes für Gemüth und Vorstellung, ein Anderes

für den Begriff. Philosophie, Kunst und Religion sind

identisch dem Gehalte nach, unterschicden in der Aus

drucksweise: der Philosoph kann diese Einheit im Un

terschiede wissen und nachweisen. Er zeigt dann die

innre Uebereinstimmung seiner Metaphysik mit dem

Glauben, oder er übersetzt aus der Sprache der Göt

ter in die der übertägigen Menschen. Lessing schrieb

keine Metaphysik, er knüpfte in Religionsstreitigkeiten

seine Gedanken an den Glauben des Volkes an, aus

dem sie sich fortgebildet hatten, sein auf Spinoza und

Leibnitz basirendes Wissen entfaltete er nicht syste

matisch, sondern wandte es auf die Lebensgebiete an,

in denen er gerade thätig war, und so entstand sein

Christenthum der Vernunft, seine Erziehung des Men

schengeschlechts, sein Ernst und Falk. Die Ideen sind

alle zukunftsreich, es sind dic Keime des absoluten

Idealismus, und darum scheint mir Lessing in der Phi

losophie mehr die Stellung eines Vorboten als eines

Nachfolgers einzunehmen und darum möchte auch ich

ihn nicht Spinozist genannt wissen, was er selbst auch

nur mit den Worten annahm: ,,Wenn ich mich zu

etwas bekennen soll", nämlich zu einem bereits vor

liegenden Systeme; darauf wies schon Claudius hin,

indem er warnte, man solle Lessing doch ja seinen

eignen Stuhl setzen, er sitze die gewöhnlichen (der

Spinozisten und aller übrigen isten) alle nieder. Die

leitende Idee jener Schriften ist die Gegenwart Gottes,

die Immanenz der Vernunft in der Welt, welche letztre

darum sich auf nothwendige und gute Weise zu immer

höhrer Vollendung fortentwickelt: denn das ist eben

das Wesen des Geistes, daſs ihm nichts geschenkt

wird, sondern daſs er selbst Alles erwerben und sein

Leben als seine That haben soll. Den Gedanken der

Perfectibilität haben auch die Franzosen, namentlich

St. Simonisten, bei Lessing gefunden und von ihm auf

genommen. Guhrauer findet in den Vorstellungen von

Offenbarung, Erziehung und Perfectibilität nichts Spe

culatives, sie beruhen ihm auf Erfahrung, auf Analo

gie, sie haben ihm nichts innerlich Treibendes, Zeu

gendes, Gestaltendes. Die Paragraphen über Gdtt,

Dreieinigkeit u. s. w. stünden in keinem engern Zu

sammenhang mit ihnen, die ganze Anwendung und

Ausführung des pädagogischen Moments sei fast nur

rednerische Ausschmückung, welche sogar ins Triviale

falle. Daſs indeſs in der Schrift über die Offenbarung

als Erziehung des Menschengeschlechts eine schöne

und deutliche Ahnung von dem eigentlichen Wesen

jener enthalten ist, hoffe ich durch die Theorie aller

Offenbarung in meinem Buch: „Der Kölner Dom als

freie deutsche Kirche" dargethan zu haben; sodann

halte man nur fest, daſs Lessing nicht als Metaphy

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 63
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siker, sondern in der Sprache und Vorstellungsart des

religiösen Zeitbewuſstseins spricht, und daſs darnach

was er als göttliche Erziehung hinstellt, nichts anders

will, als nachweisen, daſs der Entwicklungsgang der

Menschheit ein vernünftiger ist, daſs die Vorsehung

in ihm waltet. Daſs er gerade in dieser Schrift seine

tiefsinnige Auffassung der Dreieinigkeit mittheilt, dient

zur Begründung seines Offenbarungsbegriffes, indem

er darthut, daſs in jenem Dogma der Menschheit die

jenige Anschauung des göttlichen Geistes gegeben sei,

welche eine gereifte Philosophie zu erringen habe, und

damit zeigt er zugleich, daſs die Menschheit sich

nicht Jahrtausende lang mit Albernheiten oder Nich

tigkeiten schleppt, was diejenigen ihr zumuthen, die so

viel von ihrer Würde reden, und dann behaupten, daſs

Alles Wahn sei, was so lange Millionen beseligt, worin

nicht bloſs der Pöbel, sondern auch die Weisen die

höchste Erkenntniſs gefunden. Und dann leiten diese

speculativen Erörterungen zu dem herrlichen Schluſs

ein, der das Ganze krönt. Der durch das Christen

thum geläuterte und genährte Geist soll dessen Lehren

aus sich selber entwickeln und somit als selbsterzeugte

Wahrheit haben, als neues ewiges Evangelium. Das

ist die Spitze von Lessing's Glaubensbekenntniſs.

Hier ist uns die Aufgabe gestellt, die wir zu lösen

haben in dem organischen Bildungsgange des deut

schen Geistes. Keine andre Autorität soll uns mehr

binden, nur die überzeugende Macht der Wahrheit soll

unsre Autorität sein, und das ist das Groſse und

Schöne unsrer Zeit, daſs wir auf dem Punct angelangt

sind, wo die Wahrheit nicht mehr nur geglaubt und

geschaut, wo sie bewiesen und ihre Erkenntniſs ver

mittelt werden kann und muſs. Scheinbare Rückgänge,

sich überstürzende Extreme dürfen uns hier nicht irren,

wir müssen mit Lessing sagen: Geh deinen unmerkli

chen Schritt, ewige Vorsehung! Nur laſs mich dieser

Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln. Laſs

mich an dir nicht verzweifeln, wenn selbst deine Schritte

mir scheinen sollten zurückzugehen! Du hast auf dei

nem ewigen Wege so viel mitzunehmen, so viele Sei

tenschritte zu thun! – Aber freilich, Eins ist dabei

denn doch zu bedenken: Gott hat Zeit, tausend Jahre

sind vor ihm wie ein Tag, aber wir sind sterbliche

Menschen, und wir möchten dann doch auch gern Man

ches noch realisirt sehen und mitgenieſsen! – „Zu

einer Zeit", schrieb Friedrich Schlegel vor vierzig

Jahren, „wo die Religion wenigstens in demjenigen,

was äuſserlich so heiſst, fast ganz erstorben zu sein

scheint, ist der dennoch fortdauernde Glaube an ein

neues Wiederaufleben derselben der wesentliche Punct,

der die Grenze zwischen den Religiösen und Irreligiö

sen zieht, das Einzige, so wenig es ist, was vor der

Hand zu erwarten steht. Es sind dieses Glaubens

jetzt schon“Einige, es werden ihrer immer sein; laſst

es uns aber nicht vergessen, daſs es Lessing zuerst

bekannte, wie die einsame Stimme in der Wüste, mit

ten unter dem Hohn des Pöbels".

Guhrauer hat noch ein besondres Gewicht auf die

Seelenwandrung gelegt, die bei Lessing mannigfach

berührt wird. Er hat die Stellen alle vereinigt und

ihren weitern Zusammenhang im Gedankenkreis Lessing's

nachgewiesen, wie denn überhaupt seine Schrift durch

sorgsamen Fleiſs eine rühmenswerthe Vollständigkeit

erlangt hat, und gerade weil sie in Allem so tüchtig

und trefflich ist, wo es Kenntnisse thun und auf diese

ankommt, hab' ich hier die Puncte berührt, wo mir

Erkenntniſ zu mangeln schien. Und so gesteh' ich

auch zum Schluſs, daſs die Metempsychose, wie Lessing

sie vorträgt, nur ein bildlicher Ausdruck, eine Vorstel

lung ist, mag es nun sein, daſs er den allgemeinern

Begriff hatte und in diese an Pythagoras anknüpfen

den Worte hüllte, mag er selbst die Vorstellung als

solche für wahr gehalten haben. Als esoterische Seele

der ganzen Schrift kann sie unmöglich gelten, vielmehr

erinnert sie daran, daſs Lessing die Abhandlung für

das Product eines schwärmerischen Kopfes erklärte,

während er die Schwärmerei in Betreff des ewigen

. Evangeliums in's 14te Jahrhundert wies, uns aber sein

Herannahen mit Zuversicht verkündete. Ich erkenne

in jenen Worten einen bildlichen Ausdruck für die

ewige Lebensverjüngung des Geistes in der Reihen

folge der Geschlechter, so daſs es derselbe ist, der in

der Vorzeit waltete und in der Zukunft sein wird,

und dem nichts verloren geht, was er errungen hat,

der alle Aufgaben lösen wird, weil die ganze Ewig

keit sein ist. Aehnlich faſst es auch Pierre Leroux

in seinem Buch De l'humanité, de son principe et de

sonavenir Th. 2, p. 488: On trouve aussi dans Les

sing la véritéfondamentale que nous proclamons,

savoir que: l'immortalité des ámes humaines est indis

solublement attachée au developpement de notre espèce;

que nous qui vivons, sommes non seulement les fils et
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la postérité de ceux qui ont déjà vécu, mais au fond

et réellement ces générations elles-ménmes, et que

c'est ainsi, et uniquement ainsi, que nous vivrons tou

jours et que nous sommes immortels.

Moriz Carriere.

XXXIV.

Die Cyklose des Lebenssaftes in den Pflanzen

von Dr. C. H. Schultz, Prof. an der Univ.

zu Berlin, Mitgl. der Acad. der Naturf. Mit

33 Steindrucktafeln. Herausgegeben von der

Kaiserl. Leopoldinisch- Karolinischen Acade

mie der Naturforscher. Breslau und Bonn,

1841. XII. u. 355 S. 4.

Wenn eine gröſsere Arbeit, die den Autor jahre

lang beschäftigte, vielerlei Thatsachen enthüllt, die

manche ältere Gesichtspuncte der Wissenschaft ändern,

so entsteht selbst für den Eingeweihten eine Schwie

rigkeit sogleich das Neue darin in seiner durchgreifen

den Bedeutung zu erfassen und mit dem Alten nach

allen Seiten hin in die rechte Beziehung zu stellen.

In solchen Fällen kann meist der Autor selbst die beste

Rechenschaft und Auskunft über seine Arbeit geben,

insoweit es vorerst darauf ankömmt Bekanntschaft mit

dem Inhalt zu gewinnen. Aus diesen Gründen, und

weil er von mehreren Seiten dazu angeregt worden,

unternimmt es der Verf. obiger Schrift selbst ihren

Inhalt und ihren Gang hier anzudeuten, wobei er frei

lich, im Verhältniſs zum Umfang der Sache, bei dem

beschränkten Raum der Jahrbücher nur Allgemeineres

und Wesentlicheres hervorheben kann. Wie sich fast

überall das Allgemeine und Gesetzmäſsige der Dinge

aus der Verfolgung des Besonderen und Einzelnen

entwickelt, so ist es auch hier der Fall, daſs ein be

sonderer Gegenstand, die Untersuchung eines neuen

Systems von Gefäſsen mit der darin entdeckten Säfte

bewegung den Ausgangspunct einer gröſseren Reihe

von Beobachtungen bildet, an welche sich Rücksich

ten auf die gesammte Pflanzenphysiologie knüpfen, die

dann auf eine eigenthümliche, den durch die Untersu

chung gewonnenen Thatsachen entsprechende, Weise

vom Verf. zu organisiren versucht worden ist. Es kann

nicht die Absicht sein, den historischen Gang der Arbeit

von der Entwickelung aus ihrem Keim hier zu verfol

gen, sondern wir dürfen vielmehr sogleich neben der

Andeutung der springenden Puncte im Besonderen auf

die Früchte hindeuten, welche aus dem Ganzen her

vorwachsen.

Hierzu gehört nun zunächst die Betrachtung der

Verhältnisse des Pflanzenlebens und seiner Functionen

zu dem thierischen Leben im Allgemeinen, insofern

sich in dem Gang und der Natur der Säftebewegung,

die wir Cyklose nennen, als besonderer Lebensfunction,

die Natur des ganzen Pflanzenlebens abspiegelt, das

dadurch bestimmtere Vergleichungspuncte mit dem

thierischen Leben darbietet. Wir haben das hierher

Gehörige im ersten Theil der gegenwärtigen Schrift

unter der Ueberschrift ,, Verhältnisse im Ganzen" be

rührt, mit Beziehung auf Dasjenige, was schon in unse

rem früheren Werk: über die Natur der lebendigen

Pflanze, hierüber angedeutet worden. Zwei Dinge sind

es, die in dieser Vergleichung des thierischen und Pflan

zenlebens besonders hervortreten, die Natur der Stoff

bildung und die Metamorphosenlehre der Pflanze. Die

groſse Mannigfaltigkeit der Stoffbildung im Pflanzen

reich ist dem Menschen von jeher aufgefallen, weil die

meisten Eigenschaften den Pflanzen, wodurch sie dem

Menschen nützlich und schädlich werden, darauf beru

hen; so daſs sogar die wissenschaftliche Pflanzenkennt

niſs der alten Griechen und Römer einzig und allein

in Kenntniſs der Eigenschaften und Stoffe der Pflan

zen bestand, und eine Formenkenntniſs und Formenbe

schreibung noch gar nicht existirte, daher denn auch

die antike Eintheilung im Nahrungs- Gemüse- Gewürz

Gift-Pflanzen hieraus entstand. In der That wird die

Stoffbildung der Pflanzen so wichtig, daſs das Ziel

des botanischen Studiums der Aerzte meistens nur

darauf gerichtet ist, während es im Thierreich mehr

die organischen Formen und Erregungsverhältnisse

sind, welche zunächst die Aufmerksamkeit in Anspruch

nehmen. Den Grund dieses verschiedenen Verhältnis

ses von Stoff- und Formbildung im Thierreich und im

Pflanzenreich haben wir darin zu finden geglaubt, daſs

die Kraft der organischen Erregung in dem Pflanzenreich

noch auf niederer Stufe als im Thierreich sich befindet,

wodurch die Verarbeitung der Nahrungsmittel bei den

Pflanzen nicht zu der völligen Ueberwindung der Stoff

qualität gelangt, wie bei den Thieren, und daher auf

halbem Wege stehen bleibt; wobei sie denn nach so

mancherlei Richtungen in neue Stoffzusammensetzun
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gen umschlägt. Die Pflanzen stehen in diesem Betracht

zwischen den Krystallen und den Thieren mitten inne.

Wie nämlich bei den Krystallen, ungeachtet aller Nei

gung zur organischen Gestaltung, doch die chemische

Stoffbildung noch das Uebergewicht behält; dagegen

im Thierreich der Stoff von der organischen Form

vollkommen beherrscht und überwunden wird; so hal

ten sich im Pflanzenreich Form und Stoff nur im Gleich

gewicht mit einer groſsen Neigung der Formen zu

krystallisiren und zu verholzen. Das Leben stirbt in

der Formbildung bei den Krystallen; es überlebt die

Formbildung bei den Pflanzen ohne das Rückschlagen

in den Stoff verhüten zu können; während im Thier

reich Form und Erregung ganz frei über den Stoff

heraustreten. Das Leben stellt so einen Kampf von

Form und Stoff auf drei verschiedenen Entwickelungs

stufen dar. Daher kömmt es, daſs anstatt der Mannig

faltigkeit der Stoffbildungen bei einfacheren auf allge

meine Typen zurückführbaren Formen im Pflanzenreich,

eine Mannigfaltigkeit von Erregungs- und Formver

hältnissen, die sich zu immer neuen Gestalten entwicke

len, im Thierreich heraustritt; wohin namentlich die

Bildung der Centralorgane gehört, die bei den Pflan

zen in allen Systemen fehlen; so daſs diese nur einen

peripherischen Lebenskreis in allen Functionen, wie

in der Cyklose, haben. -

Der andere Punct, welcher sich hier darbietet, ist

die Metamorphose der Pflanzen und deren Verhältniſs

zur inneren Organisation. Die Pflanzenmetamorphose

hat ihren Grund darin, daſs die Mannigfaltigkeit der

äuſseren Formen im Pflanzenreich im Grunde keine

wirkliche, wie im Thierreich ist, sondern nur schein

bar; indem sie sich auf wenige Grundtypen zurückfüh

ren läſst, so daſs in allen äuſseren Formverschieden

heiten dasselbe Grundgesetz der Bildung wiederkehrt.

Es hat dies allen Beobachtern, welche die Metamorphose

zum Gegenstand ihrer Betrachtungen gemacht haben,

vorgeschwebt, ohne daſs es deutlich erkannt oder aus

gesprochen worden wäre. Seit Linnée ist es im We

sentlichen Gegenstand der Metamorphosenlehre gewe

sen, die Umbildung der Pflanze in die Blumen zu zei

gen, oder die Blüthentheile auf individuelle Pflanzen

Man könnte die bisherige Me

tamorphosenlehre eine Theorie der Blumenbildung

nennen. Linnée nahm an, die Blume sei eine vorge

eilte Entwickelung der Zweigknospen (Prolepsis). Goe

the meint, daſs vielmehr eine Verfeinerung und Vered

lung der Säfte beim Aufsteigen geschehe, wodurch

diese Umbildung bewirkt werde. Indessen dürfen wir

uns vorerst nicht damit begnügen, die Metamorphose

der Pflanzen allein auf den Zweck der Blumenbildung

zu beschränken, vielmehr zeigen sich in der Knollen

bildung, der Zwiebelbildung, der Knospen- und Wurzel

bildung, der Frucht- und Saamenbildung, so mancher

lei von der Blumenbildung ganz unabhängige Metamor

phosen, daſs der Begriff derselben viel weiter ausge

dehnt werden muſs; und hierbei findet sich dann, daſs

weder die von Linnée noch die von Goethe angenom

mene Ursache der Metamorphose uns befriedigt; dafs

vielmehr in der Metamorphosenlehre eine viel umfas

sendere Auffassung des Pflanzenlebens im Ganzen noth

wendig ist, wobei alles darauf ankommt die Einheit

zu finden, aus der sich die gesammte Mannigfaltigkeit

der äuſseren Pflanzenformen sowohl in den Theilen des

Individuums als der Blume und der Frucht entwickelt.

Anstatt einer solchen allgemeineren Auffassung ist

man aber in neuerer Zeit vielmehr dabei stehen geblie

ben, die äuſseren Theile der individuellen Pflanze:

Wurzel, Stengel, Blatt als selbstständig verschiedene,

mit eigenthümlichen Functionen begabte, Organe der

Pflanze zu betrachten, so daſs z. B. die Wurzel als

Einsaugungs- und Assimilationsorgan, der Stengel als

Ernährungsorgan, das Blatt als das Athmungsorgan

der Pflanze betrachtet worden sind; wogegen die inne

ren Organe, anstatt in ihren groſsen natürlichen Dif

ferenzen unterschieden zu werden, vielmehr als Meta

morphosen eines Grundtypus ohne functionelle Ver

schiedenheit betrachtet worden sind. Man hat also

da, wo wirkliche Metamorphose Statt findet, bei

Theilen, die nichts als Formveränderungen desselben

Grundtypus sind, functionelle wesentliche Verschie

denheit; hingegen da, wo wirkliche - und wesentliche

functionelle Verschiedenheit Statt findet, eine bloſse

Formumwandlung und Metamorphose angenommen.

theile zurückzuführen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Widersprüche, welche hierdurch entstehen

muſsten, machen eine naturgemäſse Einsicht in die

vegetativen Grundfunctionen der Pflanze unmöglich, und

niemals konnten daher die Functionen der Pflanze auf

ihre entsprechenden Organe gehörig bezogen werden;

weil Organe, die sich beständig metamorphosiren, nicht

feste gleichbleibende Functionen ausüben können. Die

Bestimmung der wahren inneren Organe der Pflanze

und die Deutung ihrer Functionen, die niemals einer

solchen Metamorphose unterworfen sind, wie die äuſse

ren Pflanzentheile, macht daher einen Hauptvorwurf

der Untersuchung des ersten Theils des gegenwärtigen

Werkes aus, weil erst mit der Bestimmung der Functio

nen überhaupt die Function der Cyklose in das rechte

Licht gestellt werden konnte. Das Verhältniſs der

Metamorphose zu den Grundfunctionen der Pflanze war

hier vor allen Dingen festzustellen, wobei denn die

Auflösung der vorhandenen Widersprüche nicht ohne

groſse Schwierigkeiten blieb.

Diese Auflösung haben wir dadurch zu geben ver

sucht, daſs wir zuerst: innere Organe und äuſsere

Glieder an der Pflanze unterschieden haben, von denen

nur die letzteren einer Metamorphose unterworfen sind.

Zu den äuſseren Gliedern aber gehören die bisher als

Organe betrachteten Theile: Wurzel, Stengel, Blätter.

Diese Theile bilden sich sämmtlich in einander um,

und keins von ihnen hat eine allgemeine bestimmte

Function, vielmehr finden sich alle Functionen der

Pflanze in jedem dieser Theile vereinigt wieder. Der

Grund hiervon liegt darin, daſs in allen diesen Theilen

dieselbe Gliederbildung sich in so mancherlei metamor

phosirenden Formen unendlich wiederholt, und daſs

die ganze Pflanze überhaupt nichts ist, als eine solche

ewige Wiederholung von Zweig und Wurzelgliedern.

Hierin liegt nun zugleich der wesentliche Unterschied

der Pflanzengestalt vom Thier. Was wir eine Pflanze

nennen, ist nicht ein untheilbares Ganze, wie ein Thier,

sondern aus lauter identischen Gliedern zusammenge

setzt, von denen jedes dem Ganzen wieder gleich ist,

so daſs das ganze Pflanzenleben und alle seine Functio

nen sich in jedem Blatt, in jedem Zweig- und Wur

zelstück wiederholt. Daher denn Blätter, Wurzeln,

Stengelstücke auch als Stecklinge zur Fortpflanzung

benutzt werden können, indem sie das Ganze immer

wieder aus sich reproduciren. Hiermit ist nun ersicht

lich, wie solche, die ganze Pflanzentotalität wiederho

lende Glieder nicht, wie es gewöhnlich geschieht, als

Organe der Pflanze, wie z. B. Gefäſse, Nerven, Drüsen

Organe der Thiere sind, betrachtet werden können,

und andererseits wie die bisherige Metamorphosenlehre

unvereinbar mit der Physiologie der Functionen hat

bleiben müssen, weshalb die Metamorphose aus ganz

anderen Gesichtspuncten, als bisher geschehen, aufge

faſst werden muſste.

Wir haben bereits gesehen, daſs die Metamorphose

der Pflanzen nicht bloſs in der Blumenbildung thätig

ist, sondern durch alle Glieder der ganzen individuellen

Pflanze durchgreift, ihr wahrer Grund also in etwas

ganz anderem, als wie von Linnée und Goethe ange

nommen wurde, gesucht werden muſs. Es ist nämlich

nicht die ganze Pflanze, welche sich metamorphosirt,

wie etwa die Insecten in dem Larven- und Puppenzu

stande, sondern was einmal an der Pflanze gebildet ist,

bleibt wie es ist, und nur die beim Wachsthum der

Pflanze sich ewig wiederholenden neuen Glieder ändern

in der Reihe der früheren oder späteren Entwickelung

ihre Formen, wobei entweder die Blätter sich vergrö

ſsern, sich verkleinern oder schwinden; oder die Sten

gel fleischig oder trocken werden; oder die Knospen

sich in Knollen, in Zwiebeln umbilden u. s. w. Es ist

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 64
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also die Pflanzenmetamorphose nichts anders, als daſs

in der immer wiederholten Zeugung neuer Glieder aus

den alten die neuen von den alten abweichende For

men annehmen. Das Gesetz, was also die Metamor

phose möglich macht und regiert, ist das Gesetz der

Wiederholung der Pflanzengliederung, wodurch die

Pflanze wächst. Das ganze Pflanzenwachsthum ist ein

fortgesetzter Zeugungsproceſs neuer Pflanzen, die mit

dem Stamm bloſs verbunden bleiben, und als Theile

desselben erscheinen. In diesem unendlichen Sich

selbstwiederholen liegt der Quell des Reichthums und

der Pracht im Pflanzenreich, welche sich in einem

vielleicht mit Millionen von Blättern und Zweigen, von

denen eins dem anderen und alle dem Ganzen gleich

sind, bedeckten Baum zeigt. Die sich wiederholenden

Glieder ändern ihre äuſseren Formen, behalten aber

ihr inneres Wesen bei, und behalten die Kraft sich in

immer neue Gestalten zu verjüngen. Die Metamorphose

der Pflanzen ist also nur durch das Gesetz der We

derholung möglich geworden; ein Gesetz, das von der

gröſsten Wichtigkeit für die Erkenntniſs der Natur

des Pflanzenlebens ist. Wir werden künftig, um eine

so wichtige Erscheinung mit einem besonderen Namen

festzuhalten, den Act der Wiederholung im Pflanzen

wachsthum mit dem Namen: Anaphytosis belegen, und

können nun aussprechen, daſs die Anaphytose den wah

ren Grund der Pflanzenmetamorphose enthält.

Nachdem wir nun die Bedeutung der äuſseren

Pflanzenglieder und deren Metamorphosen kennen ge

lernt, haben wir eine nähere Bestimmung der inneren

Pflanzenorgane und deren Functionen zu geben ver

sucht. Wir unterscheiden auf Grund unserer Unter

suchungen drei Systeme von inneren Organen und

Functionen: das Spiralgefäſssystem mit der Function

der Assimilation; das Lebenssaftgefäſssystem mit der

Function der Cyklose; das Zellensystem mit der Function

der Bildungen. Die gegenseitige Anordnung und Lage

dieser drei organischen Systeme hat uns Gelegeuheit

zur Unterscheidung zweier natürlicher Pflanzenabthei

lungen gegeben, die wir Synorgana und Dichorgana

nennen. Bei den ersteren bleiben beiderlei Gefäſs

systeme in Bündel vereinigt (daher Werbundenorganige),

welche von Zellenscheiden umschlossen sind; bei den

letzteren trennen sich die beiderlei Gefäſse aus den

ursprünglichen Bündeln und die Lebenssaftgefäſse bil

den die Grundlage einer Rinde, die Spiralgefäſse die

Grundlage des Holzkörpers; daher: Getrenntorganige

(Dichorgana). In beiden Abtheilungen finden sich aber

die drei Systeme von inneren Organen in allen äuſseren

Gliedern der Pflanze wieder, und geben jedem die

Kraft alle Functionen auszuüben. Die Verschiedenheit

der Functionen dieser 3 Theile in Beziehung auf das

Ganze beruht allein darauf, daſs eine oder die andere

Function in den äuſseren Theilen gegen die übrigen

hervor- oder zurücktritt, so daſs z. E. in den Wurzeln

die Spiralgefäſsfunction hervortritt, wogegen sie in den

Blüttern zurücktritt u. s. w., woraus sich denn die

Verschiedenheit der Lebenserscheinungen dieser Theile

erklärt. Bei den dichorganischen Pflanzen tritt die

relative Selbstständigkeit der beiderlei Gefäſsfunctionen

der Pflanze in den Erscheinungen des Holz- und Rin

denlebens deutlicher hervor, so daſs sich hier im Gro

ſsen und Ganzen diese Functionen in ihrer verschie

denen Wirksamkeit schon unterscheiden lassen.

Auſser den Verhältnissen im Ganzen behandelt der

erste Theil des Werks noch in einem zweiten Ab

schnitt die früheren Ansichten über Circulation und

Saftbewegung in den Pflanzen. Allen diesen Ansich

ten liegt gemeinsam die Hypothese vom Aufsteigen

und Abstegen des Saftes zu Grunde, eine Hypothese,

zu der jedoch nur die dichorganischen Bäume das Vor

bild lieferten und die auf andere Pflanzen nicht paſst.

Sie ist zuerst von Malpighi in der Art vorgetragen

worden, daſs er ein Auf- und Absteigen in denselben

Gefäſsen annahm. Wir haben gezeigt, daſs M. noch

nicht die Vorstellung von dem Aufsteigen im Holze

und dem Absteigen in der Rinde hatte, wie man nach

Kieser geglaubt hat. Vielmehr waren bei M. Holz

und Rinde identische Theile, in denen beiden zugleich

das Aufsteigen und Absteigen. Statt finden sollte. Grew

stellte sich vor, der Saft steige in Holz und Rinde zu

verschiedenen Zeiten auf, des Frühlings im Holze,

während des Sommers in der Rinde. Grew, wie Mal

Pighi, nahmen eine Art von Circulation des Saftes

durch Holz und Rinde an, wobei die Markstrahlen mit

wirken sollten und zwar durch Fermentation des zu

verarbeitenden Saftes. Diese Hypothese wurde weiter

ausgebildet von Major und zwar nach den Erscheinun

gen des Ausflieſsens des Milchsaftes aus verwundeten

milchenden Pflanzen, wie denn auch Perrault die Noth
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wendigkeit einer Circulation zu beweisen suchte, ohne

jedoch etwas anderes als Wermuthungen darüber auf

stellen zu können.

Ein wichtiger Schritt geschah durch de la Baisse

im Jahr 1733, welcher nach Magnol durch Versuche

über die Einsaugung gefärbter Flüssigkeiten zeigte,

daſs der Saft nur im Holze und nie in der Rinde auf

steige, wohl aber in der Rinde wieder abzusteigen

scheine. Er nahm daher eine wirkliche Circulation an,

die so zu Stande komme, daſs der im Holz aufgestie

gene Saft durch die Blätter in die Rinde übergehe,

hier absteige und von den Wurzelspitzen wieder auf

Holz und Rinde wurden ihm ein untrennbares

Parent und Mariotte sind

steige.

- Ganze in dieser Function.

diesen Ansichten gefolgt.

Durch Reichel und Duhamel erfuhr man im Jahr

1758, daſs es nur die Spiralgefäſse des Holzes seien,

welche die gefärbten Flüssigkeiten leiten, zugleich aber

lernte man durch Hales Versuche kennen, daſs keine

Circulation, wie man sie angenommen, Statt finden

könne, weil der Saft selbst in den thränenden Bäumen

Erscheinungen des Auſsteigens und Absteigens zu

gleich zeige. Doch blieb die Ansicht von dem Abstei

gen in der Rinde vorwaltend, ungeachtet die Erschei

nungen, welche man dafür anführte: das Ausflieſsen

der Balsame, der Milchsäfte, des Gummi, die Bildung

der Wülste an den Rindenringen, der Sache keines

weges günstig sein konnten.

Das beständige Streben, ein Absteigen des Saftes

in der Rinde zu beweisen, führte später zu der Ver

wechselung des Cambiums, einer embryonischen Bil

dung, die sich zwischen Holz und Rinde ablagert, mit

dem hypothetischen absteigenden Saft, die sich nach

Senebier bis auf die neueste Zeit erhalten hat, in

unserem Werk über die Natur der lebendigen Pflanze

aber hinreichend widerlegt ist.

Die neueren Pflanzenphysiologen Cotta, Knight,

Treviranus, Decandolle folgten im Allgemeinen noch

immer den Ansichten Duhamels, und die Lehre vom

Aufsteigen und Absteigen des Saftes befestigte sich

wieder mehr als zu Hales Zeiten, ohne daſs man we

sentlich andere Beweise dafür vorbringen konnte, und

ungeachtet man immer bestimmter einsehen muſste,

daſs die Bildung von Wülsten an geringelten Bäumen,

die man dem absteigenden Saft in der Rinde zuschrieb,

eben so gut an den unteren wie an den oberen Wund

rändern sich bilden.

Wir haben ausführlich gezeigt (S. 70–90) wie die

ganze Hypothese vom Aufsteigen und Absteigen des

Saftes mit allen ihren Modificationen vollkommen

irrthümlich ist, und auch den Erscheinungen des Fort

lebens getrennter Pflanzentheile völlig widerspricht.

Es giebt bei der Einsaugung des Holzsafts vielmehr

nur eine Füllung der Gefäſse mit dem Saft, wobei,

je nachdem die Einsaugung durch die Wurzeln oder die

Zweige geschieht, mehr ein Aufsteigen oder ein Abstei

gen im Holze selbst sich zeigt, das auch an dem Aus

flieſsen des Holzsaftes bemerklich ist. Es giebt ferner

keine Beobachtung, die ein directes Ueberflieſsen des

Holzsaftes in die Rinde zeigte, vielmehr sind die Säfte

der Rinde von denen des Holzes so sehr verschieden,

daſs ein unmittelbarer Uebergang beider in einander

damit unvereinbar ist.

Vielmehr zeigen vorurtheilsfreie Beobachtungen

nichts weiter, als daſs das Holz Organ der Einsaugung

überhaupt ist, und daſs in der Rinde verschiedenartige

Säfte vorhanden sind, von denen der organisirte Le

benssaft nach allen Seiten und Richtungen sich bewegt;

daſs aber diese Bewegung von der Bewegung des

Holzsaftes ganz unabhängig ist.

Der zweite Theil des Werkes handelt vom System

der Cyklose im Besonderen. Der erste Abschnitt des

selben führt die Ueberschrift: Schicksale der Entdeckung.

Im zweiten Abschnitt wird von dem Lebenssafe (latex

plantarum) gehandelt. Die Resultate einer groſsen An

zahl eigener Untersuchungen über diesen Saft fassen

wir hier in folgenden Beumerkungeu zusammen. Von

allen anderen Flüssigkeiten der Pflanze unterscheidet

sich der Lebenssaft durch seine Kügelchenbildung und

Gerinnbarkeit, durch welche Eigenschaften er mit dem

Blute der Thiere Aehnlichkeit erhält. Bei vielen Pflan

zen erscheint er als Milchsaft, während er bei anderen

ohne auffallende Farbe ist, doch finden sich zwischen

diesen und den Milchsäften alle nur möglichen Ueber

gangsstufen. Dieser Saft findet sich in den Lebens

saftgefäſsen aller Pflanzen, welche diese Gefäſse be

sitzen. Ohne die Organisation der Milchsäfte zu ken

nen, hielt man früher dafür, daſs sie nur einzelnen

Pflanzen eigenthümlich seien, und verglich sie mit an

deren flüssigen Producten der Pflanze, die gar keine
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innere Organisation zeigen, wie die Balsame, ätheri

schen Oele, so daſs man allen diesen so ganz verschie

denen Flüssigkeiten den Namen: eigenthümlicher Saft

(Succus proprius) gab; ein Name, der durch die jetzige

genauere Kenntniſs der Säfte alle Bedeutung verlo

ren hat.

Der Grund der Milchfarbe des Lebenssaftes liegt

in der Bildung der darin befindlichen Kügelchen. Je

mehr nämlich die Menge der Kügelchen zunimmt und

je kleiner diese dabei werden, desto mehr tritt die

milchige Trübung des Saftes hervor, wogegen eine

geringere Kügelchenmenge von gröſserer Beschaffen

heit den Saft nur wenig trübt, ohne daſs er völlig

milchig würde. Auf dem Verhältniſs der Menge und

Gröſse der Kügelchen beruhen also die Uebergänge

des milchigen in den nicht milchigen Lebenssaft. Da

her ändert sich auch die Farbe dieses Saftes in den

jüngeren und älteren Trieben der Pflanze. Die jungen

Feigenbaumschöſslinge milchen daher wenig oder gar

nicht, die älteren sehr stark. Langsamere Vegetation

mindert die Kügelchenbildung und die Milchfarbe des

Lebenssaftes; daher milchen viele Tropenpflanzen nur

in den Tropengegenden, bei uns gar nicht, wie z. B.

die Cacteen, viele Cucurbitaceen.

Die Form, Gröſse und Entwickelungsgeschichte der

Lebenssaftkügelchen, ist aus einer groſsen Anzahl von

Pflanzen untersucht und in dem Werke beschrieben

worden; von den merkwürdigsten Formen sind Abbil

dungen auf Tab. XXXI. XXXII. gegeben worden. Die

gröſsten bekannten Kügelchen finden sich in dem nicht

milchigen Lebenssaft von Musa paradisiaca; am näch

sten an Gröſse kommen diesen diejenigen des schwach

milchigen Saftes der Sambucus-Arten. In gröſster

Menge, aber kleiner, finden sich die Kügelchen bei

Feigenbäumen, deren vergleichende Untersuchung in

der Milch des sogenannten Kuhbaums, die wir frisch

aus Caraccas erhielten, von allgemeinerem Interesse

sein möchte; ferner in den Sapoteen, Liliaceen, Dolden

pflanzen. Die Kügelchen schwimmen in einer durch

scheinenden Flüssigkeit, die wir Saftplasma nennen.

Das Saftplasma ist das Gerinnbare in dem Lebenssaft.

Durch die Gerinnbarkeit der Lebenssäfte ist der Ge

halt an Elastin bedingt, einer elastischen Substanz,

welche die Grundlage in dem käuflichen Kautschuk

oder Gummi elasticum ist, welches ein Gemenge von

Elastin mit mehr oder weniger Saftkügelchen darstellt.

Elastin findet sich in allen, auch den nicht milchigen

Lebenssäften, z. E. der Sambucus-Arten, der Musa

Arten, oft in groſser Menge. Wir haben die Abschei

dungsarten in der Schrift näher dargestellt. Das Elastin

stellt den vegetabilischen Faserstoff dar.

Auſser dem Elastin finden sich in dem Saftplasma

noch Zucker und Gummi aufgelöst, und die bei ver

schiedenen Pflanzen verschiedenen Salze. Alle Le

benssäfte sind sauer. Die Säure selbst ist sehr verschie

den bei verschiedenen Pflanzen; bei einigen Essigsäure,

bei anderen Weinsäure, manche enthalten Gerbsäure,

welche das Messer beim Durchschneiden schwärzt.

Ein merkwürdiger chemischer Bestandtheil findet

sich in den Kügelchen. Wir haben ihn Wachsfett

oder Saftfett genannt, eine Substanz, die zwischen den

Fetten, den Harzen und dem Wachs in der Mitte steht

und bei verschiedenen Pflanzen bald für das eine, bald

für das andere gehalten worden ist. Aus der Kuhbaum

milch benutzt man diese Substanz zur Kerzenbereitung.

Ein Gemenge des Saftfettes mit Kügelchen hat man

früher Galactin genannt. Der Analogie nach ist anzu

nehmen, daſs das Wachsfett der Lebenssaftkügelchen

das Fett der Lymphkügelchen der Thiere repräsentirt,

und daſs also aus der Verarbeitung dieser Substanz

die plastischen Bestandtheile des Lebenssaftes sich

entwickelen. - -

Die Bildungsgeschichte des Lebenssaftes aus dem

Holzsafte haben wir durch eine Reihe von Untersu

chungen ausführlich verfolgt. Der rohe Holzsaft enthält

hauptsächlich oxydirte Stoffe: Kohlensäure (bei ei

nigen auch Gallussäure, die der Kohlensäure sehr

analog ist), Essigsäure, eine geringe Menge Ammo

niak, vorzüglich aber Gummi und Zucker. Ursprünglich

ist bloſs Gummi vorhanden, dieser bildet sich dann in

Traubenzucker um, so daſs der Gummigehalt dabei

abnimmt; der Traubenzucker endlich in Rohrzucker.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Manche Pflanzen bilden überhaupt wenig Zucker, ihre

Holzsäfte werden daher nicht recht süſs, wie beim Wein,

den Weiſs- und Rothbuchen; andere bilden zwar Zucker,

aber keinen Rohrzucker, bloſs Traubenzucker, wie die

Birken, deren Holzsaft daher beim Einkochen nur einen

unkrystallisirbaren Syrup giebt; während bei noch ande

ren, wie bei den Ahornbäumen, sich viel Rohrzucker bil

- det, der aber immer noch mit Gummi und etwas Trau

benzucker vermengt ist, daher schwer zu reinigen. Die

Auflösung von Gummi, Zucker und Säuren bildet nun

die Grundflüssigkeit des Lebenssaftes, in welche sich

die Kügelchen hineinbilden und worin sich das Elastin

entwickelt. Man kann daher mancherlei Uebergangs

stufen in der Beschaffenheit der Lebenssäfte vieler Pflan

zen zum Holzsaft unterscheiden, wie denn besonders die

nicht milchigen Lebenssäfte vieler Pflanzen den Holz

säften noch mehr ähnlich sind; Uebergänge die wir

auch zwischen Lymphe und Blut im Thierreich sehen.

Der dritte Abschnitt des zweiten Theils ist der Dar

stellung der Lebenssaftgefäſse gewidmet. Ein groſser

Theil des Materials, worauf diese Arbeit beruht, ist

von uns bereits in der französischen Preisschrift: sur

la circulation et les vaisseaux laticiferes dans les Plan

tes. Avec 23 planches. Paris 1839. mitgetheilt und

wir haben daher hier nur die späteren und ergänzen

den Beobachtungen, besonders in Betreff der Entwicke

lungsgeschichte, nachgetragen, das Ganze dann aber

zu einem vollständigen Bilde dieses Geſüſssystems

zusammengestellt. Durch dreierlei Eigenschaften zeich

nen sich die Lebenssaftgefäſse von den übrigen inne

ren Organen der Pflanze aus: das groſse Contractions

und Expansionsvermögen, (Irritabilität) die ganz gleich

förmigen, glasartig durchscheinenden Wandungen, und

die netzförmigen Anastomosen, besonders auf den frü

heren Entwickelungsstufen.

Die durchscheinenden Wände und das groſse Con

tractionsvermögen bedingen die groſsen Schwierigkeiten

in der Untersuchung dieser Gefäſse, die sich besonders

nach dem Ausflieſsen des Saftes in verletzten lebenden

Theilen zwischen den Zellen so verstecken, daſs sie

ganz unscheinbar werden und so oft vergebens gesucht

worden sind. Die Maceration der Pflanzentheile in

Wasser, bietet daher ein leichteres Mittel ihrer Auf

findung, weil dabei die Gefäſse nicht nur aus ihrem

Zusammenhang mit den Umgebungen sich lösen, son

dern vorzüglich die Contractilität durch Absterben ver

loren geht, so daſs sie nun den Saft bei Verletzungen

nicht mehr entleeren können, sondern in sich behalten

müssen, wodurch sie dann sehr leicht sichtbar werden,

weil der Saft, besonders nach seiner Gerinnung, als

eine dunkle körnige Masse im Innern erscheint, welche

den Verlauf der Gefäſse überall bezeichnet. Wir ha

ben daher sehr viele, ja die meisten, Abbildungen die

ser Geſäſse nach macerirten Präparaten gegeben. Doch

werden sie auch in fleischigen reifen Früchten, ferner

in älteren fleischigen Rinden leicht bemerkbar, und wo

der Lebenssaft Gallussäure enthält, wie bei den Mu

saceen, darf man die frischen Pflanzentheile nur in eine

verdünnte Solution von Eisenvitriol legen, um sie bald

schwarz durchscheinen zu sehen.

Die Gefäſsnetze bilden in den Rinden vieler Pflan

zen breite bandartige Schichten, wie ein Fischernetz,

mit langen Maschen; in den Bündeln sind sie nach

allen Dimensionen übereinandergeschichtet und müssen

hier künstlich ausgebreitet werden, um sie zu sehen.

Wir können uns der Beschreibung ihrer Formen über

heben, da die vielen von uns, auf den dem Werke

beigefügten Tafeln, gegebenen Abbildungen das beste

Bild davon geben werden. -

Die glasartig durchsichtigen Wandungen der Le

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. G5
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benssaftgefäſse, sind an den jüngeren Formen sehr

zart und werden oft nur durch den zähen Saftinhalt,

der körnig durchscheint, im Zusammenhang erhalten.

In älteren Pflanzentheilen, besonders den fleischig blei

benden Rinden der Euphorbiaceen, werden die Wan

dungen aber sehr dick und stark, so daſs die Gefäſse

hier an frischen Pflanzentheilen auspräparirt werden

können.

Auf dem Querdurchschnitt zeigen diese Gefäſse

sehr verschiedene Formen. Die jüngeren sind gewöhn

lich bis zum Verschlieſsen des Lumens contrahirt, die

älteren stehen offen und zeigen ihre dicken Wände

oft durch doppelte Contouren. Die Form des Quer

durchschnitts ist nicht immer rund, oft eckig. Die

Gröſse variirt nach dem Alter und bei verschiedenen

Pflanzen sehr; die älteren, bei Sambucus z. E., sind

mit bloſsen Augen zu sehen und messen ohngefähr

„– Linie; die kleineren Formen haben im Mittel

zz Linie, die feinsten kaum Tö Linie. Pflanzen

mit groſsen Lebenssaftkügelchen z. E. Musa, Sambucus

haben auch gröſsere Gefäſse. Genaue Messungen vie

ler Formen sind in dem Werk angegeben.

Verzweigungen der Gefäſse finden sich zwar; sie

sind aber nicht baumförmig mit freien Enden, sondern

nur so, daſs die stärkeren Netze in feinere übergehen,

daher denn oft kleinere und gröſsere Schichten über

einanderliegen.

Wichtig sind die Altersverschiedenheiten und Ent

wackelungsstufen der Lebenssaftgefäſse, weil sich der

Zustand der ganzen äuſseren Pflanzengliederung darin

abspiegelt. Wir haben drei Entwickelungsstufen un

terschieden. 1. Die contrahirte Form hat den wesent

lichen Charakter, daſs die Gefäſse der ganzen Länge

nach contrahirt, also sehr fein sind; aber einzelne

expandirte, verdickte, Stellen zeigen. Sie finden sich

in den zarteren jugendlichen Theilen, und bilden feine

Netze. 2. Die expandirte Form ist dadurch charakte

risirt, daſs die Gefäſse in der ganzen Ausdehnung

erweitert sind, aber einzelne contrahirte Stellen, in

Form von Einschnürungen, haben. Sie finden sich in

den ausgebildeten, aber noch frisch und kräftig fort

wachsenden, Theilen, und sind meist strotzend mit

Lebenssaft erfüllt, den sie nicht mehr so leicht aus

treiben, wie die contrahirte Form. Die Netze zeigen

weitere Maschen, der Verlauf ist mehr oder weniger

geschlängelt. Viele Modificationen dieser Formen ha

ben wir abgebildet. 3. Die articulirte Form zeichnet

sich dadurch aus, daſs die Contractionen und Expan

sionen der früheren Entwicklungsstufen hier an be

stimmten Stellen permanent geworden sind, wodurch

sich die Gefäſse an den eingeschnürten Stellen in Glie

der auseinander lösen lassen. Die Anastomosen und

Netze obliteriren meist ganz. Der Saft zieht sich oft

ganz heraus. Dies sind Gefäſse der älteren verhol

zenden Pflanzenglieder und Schichten. Die äuſsere

Gliederung der Pflanze wiederholt sich darin. Die

getrennten Glieder sehen oft ganz zellenähnlich aus,

unterscheiden sich aber von Zellen durch Oeffnungen

an den eingeschnürten Stellen der Glieder, wodurch

deren Höle in der Gliederreihe fortläuft.

Man sieht hieraus, daſs die Lebenssaftgefäſse sich

nicht, wie man von Gefäſsen überhaupt neuerlich wie

der anzunehmen geneigt war, durch Verlängerung und

Einmündung von Zellenreihen in einander bilden, son

dern daſs vielmehr eine zellenähnliche Form erst das

Ende der Entwickelung derselben ist. Die Lage der

Lebenssaftgefäſse in den Gefäſsbündeln und den Ge

fäſsschichten bildet einen der umfangreichsten und

schwierigsten Theile der Untersuchung. Die höhere

und niedere Entwickelungsstufe der Pflanzen über

haupt hängt damit zusammen, indem durch die gegen

seitige Stellung der Spiralgefäſse und der Lebenssaft

gefäſse die Natur den stufenweis zu höherer Einheit

entwickelten Bau der Pflanzen hervorbringt. Zunächst

geht aus der Untersuchung hervor, daſs die Gefäſs

bündel der Pflanzen nicht bloſs einfach aus Spiralge

fäſsen gebildet, sondern überall aus Lebenssaftgefäſsen

und Spiralgefäſsen zusammengesetzt sind. Bei der

feineren Vertheilung der Gefälsbündel in den blattar

tigen Gebilden zeigt sich aber der Unterschied, daſs

die Spiralgefäſse niemals einzeln ohne Lebenssaftge

fäſse verlaufen; dagegen aber die Lebenssaftgefäſse

sich zuletzt einzeln verlaufend im Zellengewebe aus

breiten. Durch die in den Bündeln enthaltenen Le

benssaftgefäſse wird daher die Bündelorganisation über

haupt bestimmt, die Lebenssaftgefäſse sind das regie

rende in der Bündelbildung, und die verschiedenen

Typen in dem Verhalten des Gefäſssystems der Cy

klose bedingen daher die gesammten innern Organi

sationsveränderungen in den groſsen Pflanzenabtheilun

gen und deren Entwickelungsstufen; wie andererseits

im Thierreich es das Nervensystem ist, von dessen
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Beschaffenheit die gesammten Organisationstypen ab

hängen. Im Thierreich bilden die animalen Functionen

die Spitze der Organisation, nach welcher sich die

Verhältnisse der übrigen Organe richten. In den Pflan

zen, wo nur vegetative Functionen vorkommen, stellt

sich das Circulationssystem an die Spitze der Ent

wickelung des Ganzen, und vertritt in diesem Betracht

hier das Nervensystem der Thiere. Daher concentrirt

sich auch das irritable Leben der Pflanze vorzüglich

in dem Lebenssaftgefäſssystem, und nur durch dessen

Vermittelung finden wir die irritablen Lebenserschei

nungen der Pflanzen (den höchsten Ausdruck des

Pflanzenlebens, Bewegung überhaupt) ausgebildet. Da

her ändern sich mit den Typen der Organisation des

Systems der Cyklose auch die Typen der Pflanzenor

ganisation überhaupt, und diese ist hauptsächlich in der

Organisation der Gefäſsbündel ausgeprägt. Wir haben

dieser Organisation daher eine besondere Aufmerk

samkeit zu widmen.

Wir haben in Betreff der Lage beider Gefäſs

systeme die synorganischen und die dichorganischen

Bündel unterschieden. In den synorganischen Bündeln

sind die Lebenssaftgefäſse mit den Spiralgefäſsen so

fest vereinigt eingeschlossen, daſs eine Sonderung bei

der Parthieen unmöglich ist. Vielmehr nimmt mit dem

Alter der Pflanze und dem Gröſserwerden der Bündel

die Festigkeit der Verbindung zu. Dies wird durch

eine zellige, die Bündel umgebende, Scheide bewirkt,

die ich Bündelscheide genannt habe, deren Zellen sehr

dickwandig und hart werden und den sogenannten

Bast bilden. Die Bündel bleiben daher unter sich durch

die Scheiden immer gesondert; können niemals unter

einander verwachsen, daher denn der Stamm der synor

ganischen Pflanzen, selbst der baumartigen Palmen nicht,

niemals festes Holz bilden kann, sondern immer eine in

Fasern spaltbare Structur behält. Dies alles verhält sich

bei den die organischen Bündeln ganz entgegengesetzt.

Hier sind keine Bündelscheiden, sondern beide Gefäſssy

steme liegen frei nebeneinander und die Bündelscheide hat

sich hier nach der Peripherie der Bündel hin als Bün

deldecke zurückgezogen. Die Gefäſsbündel ordnen sich

demgemäſs alle in einen Kreis und beide Gefäſspar

thieen derselben verwachsen seitlich zuletzt zu einem

Ring, der dann Rinden- und Markzellgewebe von ein

anderscheidet. Der Ring der Lebenssaftgefäſse bildet

nun nach Auſsen die Grundlage der Rinde ; der Ring

der Spiralgefäſse bildet nach Innen die Grundlage des

Holzkörpers. Dadurch entsteht nun die höhere Einheit

der Organisation des Ganzen, daſs alle Lebenssaftge

fäſse des ganzen Stammes sich in der Rinde, alle Spi

ralgefäſse sich zu einem Holzkörper vereinigen. In

welchen verschiedenen Abänderungen dies geschieht,

haben wir durch viele Abbildungen erläutert.

Die Entwickelung der Lebenssaftgefäſsringe oder

Schichten in der mehrjährigen Rinde der Bäume ha

ben wir durch stufenweise Verfolgung des Wachsthums

bei dem Weinstock, der Linde und der Birke verfolgt,

und daran weitere Bemerkungen über die Rindenent

wickelung überhaupt geknüpft. Wir heben nur hervor,

daſs es 1) Pflanzen giebt, die jährlich eine Gefäſs

schicht der Rinde und eine Gefäſsschicht im Holze

bilden, wie z. B. die Weide; 2) Pflanzen, die bei einer

Holzschicht jährlich mehrere Rindenschichten bilden,

wie der Weinstock, die Linde; 3) Pflanzen, die meh

rere Holzschichten und nur eine Gefäſsschicht in der

Rinde bilden, wie der Hopfen. Eben so verschieden

artig ist die Art des Absterbens und Abwerfens der

Rinde. Bei den meisten Pflanzen werden die ganzen

Gefäſsrindenschichten abgeworfen, nachdem sie in der

Reihe der Entwickelung abgestorben sind. Bei ande

ren stirbt die Gefäſsrinde bis zum hohen Alter gar

nicht ab, sondern gestattet immer einen frischen Durch

zug der Lebenssaftgefäſse nach der Epidermis, die sich

in massenhaften Schichtenproductionen entwickelt, wie

dies bei der Blätterrinde der Birke und bei den kork

bildenden Bäumen geschieht. Wir können diesem

Gegenstand hier nicht weiter nachgehen, und verwei

sen auf die Schrift.

Der vierte und letzte Abschnitt handelt von der

Cyklose selbst, d. i. von der Bewegung des Lebens

saftes in den Gefäſsen, deren Entdeckung zu der Un

tersuchung des Gefäſssystems geführt hat. Hatten wir

bei dem Studium des Gefäſssystems eine beschwerliche

anatomische Untersuchung; so bietet sich hier vielmehr

eine durch ihre Schönheit anziehende Bewegung dar,

welche zugleich als Quell der meisten Lebensproductio

nen unsere Theilnahme erregt. Wir sehen hier ein

inneres Leben und Treiben, von dem wir bei der

äuſseren Ruhe der Pflanze keine Ahnung hatten, vor

uns. Vorerst haben wir indessen auch hier wieder den

Berg der schwierigen Beobachtung zu übersteigen,

über den uns jedoch die besseren Pfade ganz gemäch
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lich führen können. Die groſse Selbstständigkeit und

Unabhängigkeit der Lebensthätigkeit in den einzelnen

Pflanzentheilen macht die Beobachtung dieser Bewe

gung auch in abgetrennten Pflanzenstücken möglich,

wenn sie nur die zur mikroskopischen Beobachtung

nöthige Durchsichtigkeit besitzen. Alles kommt darauf

an, durchsichtige Parthieen von lebenskräftigen Pflan

zen zu erhalten. Theile, die mit dickem grünem Zell

gewebe angefüllt sind, eignen sich weniger, als solche

mit farblosem Parenchym. Die groſsen Nebenblätter

des Ficus elastica, welche jedes vorbrechende Blatt

der Knospe umschlieſsen, eignen sich vor allen vor

züglich zur leichten Beobachtung, weil ihr Zellgewebe

durchsichtig und locker ist und das Blatt sich der

Länge und Breite nach leicht in zwei ganz durchsichtige

Platten auseinanderziehen läſst, worin die Cyklose noch

lange zu sehen ist. Man sollte Ficus elastica bloſs

zu dem Zweck die Cyklose zu beobachten cultiviren.

Dünne Blätter, wie die vom Schöllkraut, lassen auch

die Bewegung durchscheinen; die durchscheinenden

Blumenblätter und Kelchblätter des Mohns, die Kelch

blätter von Sagittaria und Alisma, die Spreublätter

der Cichoraceen eignen sich zu der unmittelbaren Un

tersuchung. Rindenschichten, Blattstiele, Stengel muſs

man in mit den Gefäſsbündeln parallele Lamellen spalten.

Man sieht im Allgemeinen einen Säftelauf, dessen

Bahn durch die Gefäſsnetze vorgezeichnet ist, und wo

bei die Stärke der Ströme den Entwickelungsstufen

der Geſäſse angemessen ist. Da sich die Maschen der

Gefäſsnetze meist in die Länge ziehen, so sieht man

gewöhnlich zwei nebeneinanderliegende Ströme sich in

entgegengesetzter, auf und absteigender Richtung be

wegen; allein diese Richtung wird durch die Anasto

mosen bald wieder unterbrochen und der absteigende

Strom kehrt ganz oder theilweise in einen aufsteigen

den, der aufsteigende eben so in einen absteigenden

wieder um. Niemals ist ein ununterbrochenes Auf

steigen oder Absteigen eines Stromes von der Spitze

eines Triebes zur Wurzel und umgekehrt, ja die Un

terbrechungen finden sich schon in den Zwischenglie

dern, den Blättern und blattartigen Theilen überall sehr

zahlreich. Es entstehen auf diese Art viele, unter sich

selbst gleiche, Stromkreise, die durch die Anastomo

sen zu einem allgemeinen Stromnetz zusammenhängen.

Dieses Stromnetz ist in den Gefäſsbündeln und Schich

ten, in den Blättern und blattartigen Theilen, ferner

im Zellgewebe der markigen Theile von etwas ver

schiedener Form, die von der Lage und Verbreitung

der Gefäſse bedingt ist. Die Strömung in den Bündeln

und Schichten haben wir wegen der gedrängten Ver

einigung vieler Gefäſse: den Heerd der Cyklose ge

nannt. Merkwürdig erscheinen die ganz feinen Strom

netze in den contrahirten Gefäſsen, welche die einzel

nen Zellen des Parenchyms und der Haare der Pflanzen

umspinnen, indem sich die Bewegung um gröſsere Zel

len oft zu einem relativ selbstständigen Ganzen abglie

dert, wie iu den gröſseren Zweigglieden. Wir haben

ausführliche Beschreibungen und Abbildungen dieser

Formen der Bewegung aus den Familien der Campa

nulaceen und Cucurbitaceen gegeben. Man sieht zwar

überall, aber besonders deutlich an den Strömen in

diesen contrahirten Gefäſsen, abwechselnde Anschwel

lungen und Entleerungen der Gefäſse durch Expansion

und Contraction der Gefäſse. Die Geschwindigkeit der

Bewegung ist im Ganzen jedoch in den contrahirten

Gefäſsen geringer; in den expandirten oft von einer

rapiden Schnelligkeit; besonders im Frühling. Im Herbst

und Winter verringert sich die Schnelligkeit der Be

wegung, dauert aber, besonders in den Wurzelgebilden,

ununterbrochen fort.

Die bewegende Kraft der Cyklose haben wir in

zwei Ursachen zu erkennen geglaubt. Zuerst ist der

Einfluſs der allmähligen Gefäſszusammenziehung auf

das Forttreiben der Ströme unläugbar, daher wir denn

auch mit der Stärke der Contractionskraft der Gefaſse

die Schnelligkeit der Ströme zunehmen sehen und um

gekehrt. Allein dadurch kann die Richtung der Ströme

nicht bestimmt werden. Diese wird vielmehr erzeugt

durch eine Anziehung der Saftmasse beim Athmungs

und Ernährungsproceſs, welche theils zwischen dem

Saftplasma und den Gefäſsen, theils durch die Gefäſse

zwischen dem Saft und dem Parenchym Statt findet;

daher wir denn auch die Kraft der Bewegung mit der

Stärke der Ernährung und Athmung der Pflanzen im

Sommer sehr zunehmen sehen. Aeuſsere mechanische

und physikalische Ursachen, wie die Temperatur, die

Bewegung, haben nur eine indirecte, erregende Wir

kung auf die Cyklose.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Schluſs.)

Im Ganzen betrachtet finden wir, daſs die Cyklose

zwar durch alle Glieder der ganzen Pflanze zusam

menhängt und in diesem Zusammenhang bei gröſseren

baumartigen Pflanzen von den Zweigspitzen auf die

Wurzeln sich verbreiten und zurückwirken kann; daſs

aber eben so die überall identischen Stromnetze sich

in den einzelnen Gliedern auch abschlieſsen und für

sich selbstständig fortdauern können, weil es rein peri

pherische Kreise ohne alle centrale Einheit in der

ganzen Pflanze sind. -

Der Zusammenhang aller Stromkreise zu einem

durch die ganze Pflanze verbreiteten Netz, ist durch

die Entstehung junger Netze aus den älteren Stamm

netzen beim Wachsthum gegeben, wobei die Gefäſse,

wie die ganze Pflanze, nur durch Wiederholung der

selben Gliederbildung wachsen. So lange nun die

jungen Verzweigungen mit den alten zusammenhängen,

vereinigen sich die Stromnetze in den gröſseren Ge

fäſsbündeln des Stammes, die dadurch aus verschiede

nen Theilen den Saft aufnehmen und die Function von

Centralorganen versehen, ohne wahre Centralorgane

zu sein, weil sich die Ansammlung auch wieder in

zerstreute Ströme auflösen kann. Durch diesen Zu

sammenhang wird es möglich, daſs die Lebenssaftmasse

in den Stromnetzen eine Hauptrichtung, entweder von

den Zweigen nach den Wurzeln oder von den Wurzeln

nach den Zweigen, annehmen kann, indem sich die

oberen Stromkreise nach und nach in die unteren ent

leeren und umgekehrt. Die Saftmasse kann dadurch

im Ganzen absteigend werden, ohne, wie man früher

annahm, in einer continuirlichen Richtung abzusteigen,

und eben so kann auch die aufsteigende Richtung über

wiegend werden, wie wir dieses beim Austreiben jun

-

ger Triebe aus alten Wurzelstöcken und Knollen

bemerken. Die auf- und absteigende Hauptrichtung

wechselt bei vielen Pflanzen in bestimmten Perioden,

oft durch die Jahreszeiten bestimmt; wobei dann die

Attraction und Repulsion der ganzen Saftmasse, von

entgegengesetzten Extremen aus wirkend, durch den

Ernährungs- und Respirationsproceſs besonders mitwir

ken. Auſser der linearen auf- und absteigenden Rich

tung ist aber durch die Stromnetze noch eine strahlen

förmige und concentrische Richtung von den Gefäſs

bündeln gegen das Mark und gegen die Peripherie und

in der Richtung des Umfanges selbst gegeben, wodurch

da, wo das Wachsthum mehr in die Dicke geht, die

Säfteverbreitung geschieht.

Diese zusammenhängende Verbreitung der Lebens

saftmasse durch die ganze Pflanze schlieſst aber die

Isolirung der Bewegung in einzelnen Theilen der

Pflanze nicht aus. In den fleischigen Pflanzen und

Pflanzentheilen: den Stapelien, Cacteen, Mesembryan

themen, ferner in den fleischigen Rhizomen, Knollen

und Zwiebeln tritt diese Isolirung der Cyklose in den

einzelnen Pflanzengliedern am meisten hervor, und die

Leichtigkeit des selbstständigen Fortlebens der getrenn

ten Glieder in diesen Fällen hat darin ihren Grund.

Ueberall finden wir hier eine vorwaltende Auflösung

der Lebenssaftgefäſsbündel des Heerdes der Circula

tion in zerstreute Stromnetze des Parenchyms, wovon

wir ein anschauliches Bild durch die vergleichende

Anatomie der fleischigen Euphorbien gegeben haben.

Die Gefäſse des Parenchyms werden hier viel feiner,

bleiben länger in dem frischen jugendlichen Zustande

der Contraction; aber die Bewegung gelangt auch

nicht zu der rapiden Schnelligkeit, die wir in den

expandirten Gefäſsen des Heerdes sehen. Hiermit

hängt dann der langsamere Vegetationsproceſs in den

fleischigen Pflanzentheilen zusammen. Ein Absteigen

des Saftes zu den gemeinsamen Wurzeln findet hier

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 66



523 524Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache.

nur im unvollkommensten Grade Statt, und jede Arti

culation hat daher eine Neigung eigene Wurzeln zu

bilden und seinen ganzen Lebenskreis in sich abzu

schlieſsen.

Wir erhalten hier durch die Kenntniſs der Cyklose

maucherlei Aufschlüsse über Erscheinungen des Pflan

zenlebens, die nach den früheren Theorieen über das

Auf- und Absteigen des Saftes ganz unerklärlich blei

ben muſsten. Ueberhaupt darf man sagen, daſs die

älteren Theorieen, wie der Pflanzenphysiologie über

haupt, so insbesondere auch der Säftebewegung in den

Pflanzen nicht sowohl aus dem immanenten Gang des

Pflanzenlebens selbst, als vielmehr nach den Analo

gieen der thierischen Physiologie gebildet worden wa

ren, ohne daſs man dabei die Eigenthümlichkeit der

Pflanzennatur gefaſst hätte. Daher denn die Vorstel

lung einer einfachen centralen thierischen Circulation

immer das Bild gewesen ist, was den Theorieen über

Circulation in den Pflanzen zum Grunde gelegen hat.

Um in diesem Betracht den allgemeinen Standpunct,

von dem aus wir unsere Arbeit geleitet haben, anzu

deuten, erlauben wir uns zum Schluſs unserer Anzeige

die Schluſsworte der angezeigten Schrift selbst hier

anzufügen: „Die Pflanze bleibt, wie ihre Cyklose,

immer in Glieder zerfallen, wird nie ein untrennbares

Ganzes, wie das Thier. Die Einheit, wonach sie

strebt, ist auſser ihr das Licht, anstatt daſs die Thiere

an den Centralorganen ihre Sonne inwendig haben.

Diese Abhängigkeit des Ganzcn vom Licht giebt aber

den einzelnen Theilen der Pflanze den Vorzug der

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, indem jeder

Theil, dem Ganzen gleich, sich auch wie dieses auf

seine äuſsere Sonne bezieht. So lange nur der zur

vegetativen Totalität gehörige Gegensatz der drei

inneren organischen Systeme ungetrennt in den Pflan

zengliedern ist, sind diese individuell und unabhängig

vom Ganzen lebenskräftig, weil jedes Glied seinen in

sich, nicht in eine Einheit des Ganzen, zurückkehren

den Lebenskreis hat, weshalb denn, wie die Cyklose

in unendliche sich selbst gleiche Stromkreise, so die

ganze Pflanze in unendliche, sich selbst gleiche Keime

zerfällt". -

Dr. C. H. Schultz.

XXXV.

Handwörterbuch der Griechischen Sprache von

ADr. JPY. Pez pe, Professor am Berlinischen

. Gymnasium zum grauen Kloster. Braun

schweig, 1842. bei Vieweg. Erster Band, A–

K, XII. u. 1336 S. Zweiter Band, erste Lie

ferung A–IIat, 400 S. Dritter Band, die

Griechischen Eigennamen A– Q, XII. u. 424 S.

gr. 8.

Bekanntlich fehlte bisher immer noch ein griechi

sches Wörterbuch, welches mit einer auch nur dem

lateinischen von Scheller ähnlichen Vollständigkeit an

Citaten, über den Sprachgebrauch der verschiedenen

Schriftsteller Rechenschaft gegeben hätte, indem der

frühe Tod den hochverdienten Passow hinderte, seinem

Werke eine über den epischen Dialekt hinausgehende

derartige Vollständigkeit zu geben, anderweitiger Er

satz aber nur in den über einige Schriftsteller vorhan

denen Speciallexicis oder in dem durch seinen Preis

für die Meisten unzugänglichen Stephanischen Thesau

rus gesucht werden konnte, welches Werk überdies

in seiner neusten Ausgabe doch im Ganzen nur lang

sam der Vollendung entgegen gehen kann, in der eng

lischen Ausgabe aber durch seine unbequeme äuſsere

Einrichtung und eine oft kaum zu entziffernde Art des

Citirens schwer zu brauchen ist. Es ist daher eine

sehr erfreuliche Erscheinung, daſs diesem so fühlbaren

Mangel abzuhelfen in der neuesten Zeit drei Werke

begonnen sind, indem auſser dem hier in Rede stehen

den, auch ein Handwörterbuch der griechischen Spra

che von den Herrn Jacobitz und Seiler erschienen ist,

und auſserdem eine sehr erweiterte neue Ausgabe des

Passow'schen Lexicons durch die Herrn Rost und Palm.

Letztere ist bis jetzt bis zum Buchstaben A vorge

schritten, und enthält die Eigennamen gleich in der

Reihe der übrigen Wörter, während die Herrn Jaco

bitz und Seiler sie am Ende ihres Werkes als Anhang

zu liefern versprechen, mit dem übrigen Wörterbuche

aber bis K gediehen sind. Somit ist unter diesen drei

Werken das Papesche bei weitem am nächsten seiner

Vollendung, von welcher, nach dem bisherigen raschen

Fortgange, nicht zu zweifeln ist, daſs es sie, dem Ver

sprechen des Hrn. Verlegers zu Folge, zu Michaelis

d. J. erreichen wird.
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Das in diesem Lexicon beobachtete Verfahren ist

folgendes: Von jedem Worte wird zuerst die Grund

bedeutung durch einen deutschen Ausdruck angegeben,

welchem jedoch bei den flexibeln Wörtern die vorkom

menden Flexionsformen in dem Falle vorausgeschickt

werden, wenn sie nicht ganz regelmäſsig gebildet sind,

wobei das Vorkommen der seltneren Formen sogleich

durch Citate belegt wird. Hierauf folgen Beispiele

und zwar in chronologischer Ordnung, so daſs also

das Wort zuerst aus dem ältesten der Schriftsteller,

bei denen es überhaupt vorkömmt, angeführt wird, und

man gleich auf den ersten Blick sieht, ob z. B. ein

Wort im Homer vorkömmt oder nicht; ist also z. B.

in psrayspo die zuerst citirte Stelle aus Herodot, so

hat man im folgenden nur Stellen aus den Attikern

und späteren zu erwarten, und so immer. Diese Bei

spiele sind so gewählt, daſs aus ihnen die verschiede

nen Verbindungen, in denen das zu erklärende Wort

gebraucht wird, ersichtlich werden, z. B. bei Substan

tivis, welche Adjectiva oder Genitive bei ihnen vor

kommen, welchen Verbis sie als Subjecte oder Objecte

u. dergl. sich gesellen, oder bei Verbis, was für Sub

stantiva sie und in welchen Casibus, was für Partikeln

und in welchen Constructionen sie bei sich haben u. s.

w., so daſs also diese Beispiele die Modificationen der

Grundbedeutung ohne Hinzufügung neuer deutscher

Erläuterungen anschaulich machen, welche im Ganzen

seltner, meist nur, wenn das Verständniſs der Beispiele

ihrer bedarf, hinzugefügt werden. Geht ein Wort aus

seiner Grundbedeutung in andere über, so werden diese

auf dieselbe Weise behandelt. Da, wie der Hr. Verf.

in der Vorrede sagt, sein Hauptziel ist, „den Sprach

„gebrauch der Klassiker bis Aristoteles möglichst voll

„ständig zu geben, – aus der folgenden Zeit aber nur

„einzelnes mit dem früheren zusammenstimmende oder

„davon abweichende anzuführen", so wird also von

ihm die Vollständigkeit im Aufzählen aller Beispiele,

die wegen unter sich verschiedenartiger Verbindung

oder wegen Nüancirung der Bedeutung, wegen eigen

thümlicher oder selten vorkommender Formen, oder

endlich wegen kritischer oder die Erklärung betreffen

der Schwierigkeiten bemerkenswerth sind, nur eben

im Bereiche der angegebenen Schriftstellerperiode ver

heiſsen. Daher hört das Citiren durch Worte des

Schriftstellers und durch Angabe von Buch und Capi

tel oder Vers der Regel nach auf, wenn der Sprach

gebrauch der bezeichneten klassischen Zeit erläutert

ist, und die späteren Schriftsteller werden, wenn nicht

etwa ein eigenthümliches Verhältniſs ihres Gebrauchs

zu den klassischen hervorzuheben nöthig ist, oder es

sich um Worte handelt, die der klassischen Sprache

fehlen, nur durch bloſse Nennung ihrer Namen, oft

auch nur durch den allgemeinen Ausdruck Spätere an

geführt, womit der Hr. Verf. offenbar auſser der Raum

ersparung auch ein deutlicheres Hervortreten der von

ihm zum eigentlichen Gegenstande gewählten klassi

schen Zeit beabsichtigte; denn es hätte nicht schwer

sein können aus dem Stephanus, dem gerade für ein

zelne Spätere ausgezeichneten Schneider, und andern

Hülfsquellen Citate beizubringen. Uebrigens werden

jedoch von diesen Spätern Lucian, mehr noch Plutarch,

und am vollständigsten die Dichter der Anthologie,

auf jene in's specielle gehende Weise behandelt, was

im Betreff der Anthologie, wie der Hr. Verf. in der

Vorrede sagt, daher rührt, daſs er Behufs früherer

etymologischer Untersuchungen gerade diese Dichter

genau durchgenommen. Man wird auch mit dieser

Einseitigkeit in der Behandlung der späteren Zeit ganz

wohl zufrieden sein können; denn, da dieselbe einmal

dem Hauptzwecke des Buchs Platz lassen muſste, so

ist diese genaue Berücksichtigung weniger Repräsen

tanten derselben viel instructiver, als ein fragmentari

sches Zusammenraffen aus allen. Für die klassische

Zeit aber sind die Beispiele nicht bloſs mit groſser

Vollständigkeit gegeben, sondern der Hr. Verf. giebt

auch durch die Art, wie er sie anordnet, und, wo es

ihm nöthig scheint, ihren Inhalt und Zusammenhang

charakterisirt, und bei mehrern derselben durch eine

ihm eigenthümliche Art des Citirens kund, daſs er sie

selbst aufgesucht und geprüft hat. So citirt er nament

lich die Redner, von der gewöhnlichen Art abweichend,

mit den auf die Bekker'sche Ausgabe verweisenden

zwei Zahlen (Nummer der Rede und Paragraph) z. B.

Dem. 59, 29. statt der im Stephanus und Reiskeschen

Index üblichen Art Dem. pag. 1354, 13; so wie er auch

die aus dem Stephanus überkommne Art den Plutarch

nach Paginis von Xylander zu citiren in Titel und Capi

tel der einzelnen Schriften verwandelt hat, und bei der

Anthologie neben den Namen der Dichter immer auch

die Zahlen der Palatinischen Eintheilung beifügt. Zur

leichtern Beurtheilung dieser und der übrigen Citate ist

dem Buche ein Verzeichniſs aller citirten Schriftsteller
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mit Angabe der gebrauchten Ausgaben und des Zeit

alters, dem jeder angehört, beigefügt, was besonders

für die Beurtheilung der Citate aus der Anthologie

nützlich ist.

Da sonach der Hr. Verf. sein Werk, mit Vermei

dung einer den Fleiſs zersplitternden Allgemeinheit, nur

auf die klassische und einen bestimmt abgesonderten

Theil der folgenden Zeit beschränkt hat, daneben aber

überall kund giebt, wie er mit selbstständiger Prüfung

die vorhandenen Hülfsmittel benutzt, und überdies ihm

namentlich für alle etymologischen Elemente seine eig

nen in dem vor längerer Zeit erschienenen etymologi

schen Wörterbuche niedergelegten Vorarbeiten zu Ge

bote standen, so konnte es nicht fehlen, daſs dies

Wörterbuch an Vollständigkeit einen groſsen Fort

schritt gegen die bisher vorhandenen Leistungen bekun

det. Allerdings kann von einem Werke dieser Art

sich erst dann, wann es eine Zeit lang bei verschie

denartiger Lectüre und Studien gebraucht worden,

mit Bestimmtheit ergeben, in welchem Grade es sich

dem erstrebten Ziele eines vollkommen erschöpfenden

Wörterbuchs nähert, welches Ziel kein anderes ist,

als daſs in jedem Artikel sich unter den verschiedenen

für die Darlegung der Formen, Bedeutungen und Con

structionen aufgezählten Beispielen gerade alle diejeni

gen Stellen finden, deren Erklärung irgendwie Schwie

rigkeiten erregen. Auch wird man wegen der Unvoll

kommenheit aller menschlichen Bestrebungen a priori

behaupten dürfen, daſs, wie ein solches Ziel nirgend

auf einmal erreicht werden kann, sich auch in dem

vorliegenden Werke manche Lücken und Ungleichhei

ten zeigen werden. Jedenfalls aber haben wir durch

dasselbe eine sichere Grundlage zu jener Vollständig

keit gewonnen, die nun wirklich zu erlangen nicht

schwer sein wird, zumal wenn von denjenigen, die

das verdienstliche dieser Arbeit zu würdigen wissen,

dem Verfasser durch ergänzende und berichtigende Mit

theilungen der ihm gebührende und zugleich die Wis

senschaft fördernde Dank dargebracht würde. In die

sem Sinne wird Referent bei dem folgenden mehr in's

einzelne gehenden Berichte über dies Buch diejenigen

Stellen herausheben, in welchen ihm nach bisheriger

Prüfung desselben Zusätze oder Aenderungen zweck

mäſsig scheinen, mit dem Wunsche, daſs wichtigere

Beiträge dem Hrn. Verf. zur Vervollkommnung seiner

Arbeit von recht vielen andern Seiten zu Theil werden

mögen.

Was zuerst die grammatischen Elemente des Buchs

und zwar zunächst die Formenlehre betrifft, so gehört

hierher auſser der schon erwähnten sorgfältigen Auf

zählung der unregelmäſsigen Flexionen der nicht zu

sammengesetzten Wörter (denn bei den Compositis wird

mit wenig nöthigen Ausnahmen auf die Simplicia verwie

sen) auch einiges andere, namentlich der Gebrauch des

Futuri Med. und anderer ohne sehr bemerkbaren Un

terschied neben den activen vorkommender Medialfor

men, und der passive Gebrauch deponentischer Formen,

worüber man hier überall eine willkommne mit Bei

spielen belegte Rechenschaft findet. Behufs der hier

beabsichtigten Vollständigkeit möchte folgendes mach

zutragen sein: Ueber ,,á). o 7 v (á). 67 v nur Il. 9, 592

ünd 14, 81)" ist zu bemerken, daſs in der letztern Stelle

Wolf Hermann und Spitzner schon richtig den Conj.

á).(rſ haben, wogegen á)67 noch aus Od. 14, 183 und

15, 300 bei Wolf und Hermann, und allenfalls aus

Il. 17, 506 bei Wolf (da Herm. und Spitzner hier

schon á)or haben) anzuführen wäre. Uebrigens steht

die Sache so: Da Il. 22, 253 einstimmig gelesen wird

E.opi xz», xsv á) oév, und Il. 9, 592 u. 14, 81 äÄtöY

als Conj. nothwendig ist, so ist auch Od. 14, 183 u.

15, 300, wo beide Modi denkbar sind, und für die da

bei stehenden pó70 und örtép:/ot die Varianten zóT

und ÖTép3/Y sich finden, ä).óºſ zu schreiben; auch in

der einzigen noch übrigen Stelle Il. 17, 506, wo die

Leseart zwischen á).qy und äkol schwankt, sind beide

Modi denkbar. Daher ist der Optativ á).qºv ganz zu

entfernen, wie dies auch Bekker in der Ilias jetzt ge

than hat, und ohne Zweifel in der Odyssee thun wird,

und wie auch bei Herod. 4, 127 natürlich ä) 6 xaſ

für á). 7 stehn muſs. Es bleibt also für so lautende

Optative nur das wegen vorhergehenden Vocals und

zum Unterschiede vom Präsens 3% v in allen Dia

lekten gebrauchte 3 ſy» übrig, und von dem längst

aus dem Homer entfernten Störv der seltsame Um

stand, daſs diese Form bei Herod. 9, 111 ausdrück

lich vom Thom. Mag in Schutz genommen wird. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Nach Art anderer assimilirter Formen, wie äurvos,

d).küco ist auch äutokéo (Pind.) in die Reihe der Arti

kel zu stellen. – "EßpoYov als einen (doch seltsamen)

Aor. zu ßpóxco zu rechnen, scheint nicht nöthig, da die

Trennung der Bedeutungen beiſsen und zähneknirschen

sich doch ohne Aenderung der überlieferten Lesearten

nicht durchführen läſst, und auch die Vorschriften des

Ammon. Moer. und Thom. Mag. denselben nicht ohne

selbst erst dahin geändert zu werden, geben. Daher

wäre wohl das beste, nach Anleitung Hermanns und

Buttmanns zu Soph. Phil. 745 zu sagen: 30öxo (z. B.

Soph. Tr. 987; Arist. pac. 1280; av. 26; Lys. 301.

367) seltner ßpózw (z. B. Soph. Phil. 745; Act. apost.

7,54) heiſst beiſsen oder zähneknirschen, und über beide

Formen nur die Handschriften entscheiden zu lassen,

so z. B. Eur. Cycl. 359. 371. – Um bei den Flexions

formen von Läuº durch Anführung der allerdings durch

ein Citat aus der Anthologie als später bezeichneten

Form 70 nicht die Meinung zu erregen, daſs die regel

mäſsige Form nicht vorkomme, wäre gut dies i z. B.

aus Soph. Ant. 1169; Eur. Iph. T. 705 auch anzufüh

ren. – Da der Hr. Verf. bei jedem Adjectivum auch

die Adverbialform anführt und belegt, so müſste auch

Dpa3éºn: aus Xen. oder sonst angebracht werden. –

Das in einem eignen Artikel als Präs. aufgeführte

L).7xw möchte wohl besser als Perf. mit Präsensbedeu

tung unter T. ut zu setzen sein, da nur Modi wie

xxT3, O.xotz, iXxotrs vorkommen. In diesem Arti

kel wäre auch gut bei dem Theokritischen Wadt die

Kürze des a ausdrücklich zu bemerken, damit es nicht

wie sonstiges dorisches a für lang gehalten wird. Eben

so wäre unter ëZ).daxop.at eine Erwähnung des bei

Plato (legg. 9, 862, c) vorkommenden Aor. Pass. #-

AaaÖév wünschenswerth. – Ueber die vielbesprochene

- doppelte Schreibart und Ableitung der Formen israt

oder stat u. s. w., welche entweder unter Flut oder

unter spºt zu erwähnen war, verweist der Hr. Verf.

in Fut auf sipt, wo er es aber zu erwähnen vergessen

hat. Versehen dieser Art, die so leicht möglich sind,

muſs man ganz besonders aufzusuchen sich bemühen;

es ist aber dem Referenten nicht gelungen, ähnliches

zu finden auſser itſ réov in demselben spºt, das mit sehe

unten angekündigt, aber nachher nicht wieder erwähnt

wird; und Xaxtätſto und Razrät ros, die auf einander

verweisen, wodurch, obgleich unter .d; die Redensart

).d: Tataat genügend belegt wird, doch die Stelle

Soph. Antig. 1275, für die jene Verweisungen gesche

hen waren, nicht zum Vorschein kömmt. – Die Home

rischen Aoriste ávé3avts; und ävéaapt sind wohl nicht

zu trennen, und beide zu eiaa zu rechnen, nicht aber

das letztere zu tun. Bei der Angabe des langen t in

xyxo sind die Epiker auszunehmen. Der Bemerkung,

daſs zu Xsü33o die Gramm. das Fut. Neč3o und Aor.

ëxso3a anführen, könnte beigefügt werden: letzterer

steht, wiewohl nicht ohne Varianten, Sopb. Oed. C.

121, und Aesch. Pers. 707. – Das Fut. Xiaopa, Misſ

Od. 10, 526 ist zu streichen, da Aial dort Conjunctiv

ist; unter Ätouat aber ist hinzuzufügen Arist. Thesm.

313: .tóps30a. – Daſs die Formen ).ós, Nöov, Aósaſ)a:

Aoriste, und deshalb oéada zu betonen sei, ist be

denklich, und lieber Buttmanns Ansicht, wonach die

sogenannten syncopirten Formen äkou, S).0öpsv u. dgl.

aus dem Präs. .éco erklärt werden, vorzuziehen, wel

ches jetzt bei Arist. nub. 828 durch metrisch nothwen

dige Conjectur aufgenommen ist; jedenfalls wäre diese

Stelle und auch wohl Hermanns A6003a Soph. Ant. 40

erwähnenswerth. – Für Pavaop.at fehlt ein Beispiel,

also, wenn es kein älteres giebt, Diog. Laert. 7, 118,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 67
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so wie auch der angegebene Gebrauch ,,als Ausruf,

wie unser es ist zum Tollwerden" eines Citats bedarf.

Am Schluſs möge dem mit Euripides belegten épºva

als seltnes prosaisches Beispiel Xen. Hell. 3, 4, 8 bei

gegeben werden. – Für das Fut. paÖsöp.at fehlt die

Beweisstelle, also Theocr. 11, 62. – Bei päptro wird

als Hesiodischer Aor. nur päpapitov, papTréstv, pspäp

Totsv angeführt, und nicht paréstv, wiewohl dieser

Infinitiv als eigner Artikel aufgeführt ist. Aber weder

paſst psp.cpttotsy (sc. 252) in den Vers, und man hat

nur die Wahl zwischen päpttotsv und pspätrotev, noch

kann papréstv irgend wo im Hexameter stehen. Da

nun sc. 245 Yiga: rs pépaptov dem Sinn nach nicht

recht passend scheint, und die Handschriften daneben

manches andere bieten, woraus Göttling Ypq t’ Spé

uaprto, andere anderes gebildet haben, so ergiebt sich

die Aoristform mit dem p als gerade am zweifelhaf

testen, während die ohne p noch überdies durch das

Homerische épparéco unterstützt wird. – Für passive

Formen von uaptopéo sind auſser dem angeführten

Paptopſat Papropôstaat, Isae. 3, 11 noch einige andere

Beispiele anderer Tempora wünschenswerth, also pap

Topsta Plat. Prot. 344, d; pspaprépyra Lys. 13, 66,

und fut. Med. in pass. Sinn Xen. Mem. 4, 8, 10; auch

wäre gut, bei éxpaptopéo als seltnes Beispiel einer

Medialform éxp.aptop.3äpsvoç aus Isae. 3, 24 anzufüh

ren, und vom Simplex das Medium aus dem N. T., z.

B. Act. 26,22; s. Poppo zu Thuc. 8, 53. – Für „Perf.

pspäz=3a und späxma" muſs es heiſsen: Perf psuä

XY...at (Thuc. 7,43; Isocr. 6, 54. Lys. 7, 41), denn

die Form pspäysopa gründet sich nur auf das durch

andere Variante zweifelhafte Xen. Cyr. 7, 1, 14. –

Das zweimal im Hom. intransitiv vorkommende Öpops

für Perfectform zu nehmen scheint nicht nöthig, da

viele Formen zugleich trans. und intrans. sind, und

dpapox" gerade so einen zwischen dem trans. äpsa

und intrans. äppevos mitten inne stehenden gemein

schaftlichen Aor. papov hat. Vorzügliches ist durch

weg in syntaktischer Hinsicht geleistet. So in den

wegen Fülle des Stoffs sehr ausgedehnten Abhandlun

gen über die Präpositionen, und in den ausführlichen

Artikeln über sehr gebräuchliche Verba, wo die der

griechischen Sprache eigenthümliche Mannigfaltigkeit

der mit ihnen verbundenen Casus, Präpositionen und

Conjunctionen eben so erschöpfend als wohlgeordnet

aufgezählt wird. Unter xaivo.at wäre die Erwähnung

von Il. 20, 35, als der einzigen Stelle mit été rtv nach

zutragen, nebst der Bemerkung, daſs hier auch ëvi

Lesart ist. Hinter xivôovó, Satt mit folgendem Infinitiv

muſs auch pf mit Conj. od. Opt. erwähnt werden, wie

Thuc. 6, 6; Xen. An. 4, 1, 6. – Die unter pavdavon

zur Erklärung von Plat. Apol. 36, b gegebene Ueber

setzung reicht nicht hin, um ganz deutlich zu machen,

daſs 6,rt paddy ein aus dem zur Bedeutung von warum

übergegangenen r pa06v entstandenes darum da/s

ist. – Der Fall wo auf uéko auch ei mit dem Futu

rum folgt, mit Andoc. 1, 24 belegt, kann unter den

allgemeinen Gesichtspunct der indirecten Frage ge

bracht, Stellen wie Xen. Cyr. 5, 5, 37 mit 6,rt, Oecon.

2, 16 mit ortve; beigefügt, und so an das darauf er

wähnte örtos (auch b, Cyr. 3, 2, 13) angeschlossen wer

den. Dieser ganze Artikel aber stellt das Verhältniſs

der personellen und impersonellen Construction auf eine,

wegen sonst hier oft vorkommenden Irrthums, sehr

erfreuliche Weise in's Licht; denn auch in Passows

Lexicon stand noch immer, daſs das Impersonale schon

bei Homer häufig sei, während doch bei diesen Dich

ter das Wort immer personell construirt ist. Da der

Hr. Verf. zu diesem Zweck besonders die, nicht sehr

zahlreich vorhandenen, Beispiele anderer Formen als der

3. Pers. Singul. vor Augen führt, so könnte noch Eur.

Andr. 851 benutzt werden. Höchst beachtenswerth ist

der weitläuftige Artikel über 6, , tó, besonders wegen

der übersichtlichen Zusammenstellung aller Fälle des

aus dem Homer in die Prosa übergegangenen demon

strativen Gebrauchs des Artikels, und wegen der Art,

wie der scheinbar relative Gebrauch im Homer in einer

Reihe von Beispielen als eigentlich demonstrativ nach

gewiesen wird. Unter den Beispielen für ró im Sinne

von deshalb möchten für die beiden Il. 3, 176 und 7,

239, die, zur Noth als Objectsaccusative genommen,

minder zwingend scheinen könnten, lieber ein Paar

noch deutlichere, etwa Il. 19, 213 und 23,547 gewählt

werden. Im Betreff der Moduslehre, die der Lexico

graph in vereinzelten Arlikeln über äv, si, Sav, Sreoz,

Östs u. dgl. vorzutragen genöthigt ist, hat der Hr.

Verf. sehr übersichtliche und durch Vollständigkeit in

teressante Zusammenstellungen gegeben, auf die näher

einzugehen der Raum hier nicht gestattet. Nur wegen

des unter édy gesagten, daſs sº mit dem Futurum, im
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Gegensatz zu Säv mit dem Conjunctiv, eine Annahme

bezeichne, deren Erfüllung man wünscht und voraus

setzt, muſs bemerkt werden, daſs, dem gewöhnlichen

Gebrauch und der Bedeutung dieser Partikeln gemäſs,

gerade umgekehrt bei solchen Alternativen si das nicht

gewünschte und Sä» das gewünschte bezeichnet, z. B.

Xen. Cyr. 4, 1, 15: v pèv Stapo).atTops», – sº d'

ärk3rco: Fzga3óusda. Isocr. 6, 107: v pèv =)éo

psy, – e dé oß73óps)a. Dem. 8, 77: äy Faö373)=

ÖAtopoövres, Dem. 18, 176:

sº Tºpoagy 3éps)a, – v pévro Tzadirs Spo. Dem. 8,

17; Xen. Hell. 5, 2, 18; 7, 1, 44. und eben so auch

oft in allein stehenden Sätzen, Xen. An. 3, 1, 17: si

öz,3óps)a, t oióuzia Tsias20at; An. 2, 4, 5; Soph.

Oed. r. 620. Auch werden unter s, III, c, wo vom

Optat. indirecter Rede, entstanden aus dem Indicat.

oder Conj. gesprochen wird, nicht genug Beispiele ge

geben, da das vorhandene (Soph. Tr. 1179) einen po

tentialen Optativ enthält; es fehlen also noch Beispiele,

1) wie Xen. Hell. 5, 4, 13: eóéb: ört, e 3rparſſon,

ézoev (aus Säv mit Conj.), 2) wie Hell. 4, 8, 6: Si pi

éxFép.oev (aus et éxrépoo3), 3) wie Hell. 4, 7, 4:

siréby, Zt, e pèv uéxxovto: aÖtoG 3sass, wo öst» äv

aôtöv ºsTro (aus si éast3s si movisset) welcher letzte

Fall als überaus selten zu bezeichnen ist, da das Stre

ben nach Deutlichkeit hier die Annahme des Optativ

der Regel nach vermeidet.

Von der Art, die Beispiele anzuführen, ist vorher

schon bemerkt, daſs sie der Regel nach nicht aus bloſsen

Zahlen-, sondern aus wörtlichen Citaten bestehen.

Eigentlich müſste dies bei jedem, das nicht in den an

zuführenden Theilen dem vorhergehenden ganz gleich

ist, immer geschehen, und das bloſse Zahlencitat eben

diese Einerleiheit mit dem kurz vorher stehenden aus

drücken, damit der Leser gar nicht nöthig hat, die citir

ten Stellen nachzuschlagen. Diese Forderung ist für

das vorliegende Lexicon gar nicht groſs, und würde den

ganzen Umfang desselben nur kaum um einige Bogen

erweitern, da die meisten Beispiele schon auf diese

instructive Art behandelt sind, und von den vorhande

nen bloſsen Zahlencitaten viele schon in dem erwähn

ten Sinne sich als ihren Vorgängern gleich bewähren.

Denn wo dies nicht der Fall ist, nützen sie, auſser daſs

sie im allgemeinen das häufigere Vorkommen des gerade

erwähnten Gebrauchs bewähren, hauptsächlich nur,

– si uévtot xaÖzösTaÖs.

wenn man sie nachschlägt, was nicht jeder Leser thut

und thun kann, und manche Verschiedenheit, die an

ihnen zu zeigen der Verfasser beabsichtigt, bleibt unbe

merkt. So z. B. bei den unter Séop.at bitten sehr pas

send gewählten Beispielen für den Acc. c. Inf., Her.

4, 84 und Andoc. 1, 37 denen man nicht ansieht, daſs

sie im Betreff des Subject-Accusativs zweierlei reprä

sentiren sollen, das erste: âds )7 Aapsloo, Eva aötſ

Taióa xata).sti)7vat, und das zweite: déopat öpöv, toó

Tots tèv voöv Trpopéyovtaz ävaptuvax=30at, welchem letz

teren, um alles hier zu erwähnende zu erschöpfen, noch

eins wie Xen. Hell. 1, 5, 2, édéovro Kópoo, 0: Tºpo)o-

potátoo své30a beigefügt werden konnte. Da der Hr.

Verf, durchaus bemüht ist, das älteste Beispiel für jedes

Wort, so wie auch jedes, das bei einem Schriftsteller

der klassischen Zeit nur einmal vorkömmt, aufzufüh

ren, so könnte bei ävärtysoa: Plat. Tim. ext., bei äro

ßpóxco Eubulus bei Ath. 13, p. 572. a; für styapévy

Xen. Mem. 1, 4, 7; auch wohl unter zypov Xen. An.

4, 8, 20 nachgetragen werden; so wie, da er bei min

der häufigen Wörtern alles vorkommende zusammenzu

stellen pflegt, für vao.fle/sen noch Plat. Phaedr.264, d. –

Besonders muſs man sich bemühen dem Hrn. Verf. sol

che Beispiele nachzuweisen, durch welche noch irgend

eine Modification der angegebenen Bedeutung begrün

det wird, wiewohl die Nachlese hier nicht sehr reich

ausfallen möchte; doch ist von dieser Art sötexvos ovo

ps, wodurch sürzzvo; gerade noch die zweite Bedeu

tung erhält, die für das Wort eörrats durch mehrere

Beispiele gezeigt ist; und so möchte neben Yoövara Aóstv

auch das Sophocleische Äös: 3) papa eine Stelle ver

dienen; und die unter ä.)o: citirte Stelle Soph. Aj. 611 :

ätxa tap' äpſxot als eine - beide Bedeutungen dieses

Wortes vereinigende mehr hervorzuheben sein.

Was die Stellung des Lexicons zur Wortkritik

betrifft, so sind in demselben, dem richtigen in der Vor

rede ausgesprochenen Grundsatze gemäſs, der Regel

nach nur die auf Handschriften gegründeten von den

Herausgebern der Autoren aufgenommenen Lesearten

gewählt, von den bloſs durch Conjectur entstandenen

aber nur die, welche entweder an der Stelle eines zwei

fellos verdorbenen Textes gemacht worden sind, oder

welche doch sonst, sei es wegen einer gewissen Wahr

scheinlichkeit, sei es wegen der Autorität ihrer Urheber,

Berücksichtigung verdienen. Natürlich hängt das Ur
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theil über die Nothwendigkeit einer Conjectur von der

subjectiven Ansicht über die Brauchbarkeit der über

lieferten Leseart ab, und der Lexicograph thut am

besten, wenn er bei Erwähnung sowohl der Conjectu

ren als der verschiedenen Ansichten über die Bedeu

tung der Wörter durch getreue Erwähnung des vor

handenen den Leser in den Stand setzt, selbst zu ur

theilen. Dies thut der Verfasser auch in den meisten

Fällen mit Deutlichkeit und Kürze. So, um von den

vielen sich darbietenden Beispielen nur Eins herauszu

heben, sagt er bei öopó3ao, wovon nur bei Soph. Aj.

1167 Sopo33óvrov und bei Eur. Heracl. 774 öopóasovra

vorkömmt, daſs Suidas es durch Tosuxöv erklärt, und

daſs sich in der ersteren Stelle die Variante dapoaao

roy findet, und daſs danach auch in der zweiten Stelle

Zopv2367ra conjicirt worden, wodurch die Annahme eines

Adject. Sopoaaés entsteht. Hierdurch wird der Leser

vollkommen belehrt; allenfalls hätte die Autorität von

öopussoirov durch die Bemerkung, daſs dies nur Ein,

aber der beste Cod. (Laur. 1.) hat, genauer bezeichnet

werden können; so wie über die Wahl zwischen äs)0 -

öoy und äsX)oródov bei Soph. Oed. r. 463 die Bemer

kung, daſs das erstere als gerade in dieser Tragödie

vorkommend von Hesychius erwähnt wird, nicht über

flüssig erscheinen möchte. Eine Ungleichheit derarti

ger Angaben ist, daſs die zwischen vóarpov Tróöa, vóatt

pov ööóv und vóartpo: öópov schwankende Stelle Eur.

Alc. 1153 unter vóartpo: nach der letzten und unter

êpyopat nach der ersten Leseart ohne Angabe dieser

obwaltenden handschriftlichen Verschiedenheit angege

ben wird, was besonders in diesem letztern, die zahl

reichen Wendungen mit épYouat vollständig aufzählen

den Artikel, wegen der sich als eigenthümlich ergeben

den Wendung tróda é).0siv, nöthig wäre. Aehnlich wird

für éppa die Stelle Soph. Ant. 841 ohne die Bemer

kung angeführt, daſs es nur Conjectur für Sp71a ist,

während in diesem Artikel selbst richtig obige Stelle

citirt, dagegen aber unter épyopat wieder mit Spua an

geführt wird; und so müſste auch Soph. Ant. 1303,

Msapéo: xÄstvöy Aéxo; unter der letzten Bedeutung von

Aéyo (Todtenbett), unter Acxo, aber nur als Conjectur

aufgeführt sein. So ist an der Richtigkeit der Form

sè3-3a neben sè3éßsta auch für ältere Dichter zwar

nicht zu zweifeln, aber von den angeführten Beispielen

ist von Seiten der handschriftlichen Ueberlieferung nur

Theogn. 1098 ganz zweifellos, indem, bei allerdings

klarem und somit zwingendem anapästischen Maaſse,

Soph. Oed. C. 189 nur aus einigen Hdsch. und Soph.

Ant. 934 nur nach des Triclinius Correctur diese Form

statt des sonst bei diesem Dichter oft vorkommenden

eô3éßsta gewählt werden muſs, so wie auch bei Pindar

8,8, der einzigen Stelle dieses Dichters für dies Wort,

sèasßa: nicht überliefert, sondern Verbesserung Boeckhs

ist. Und so wäre auch wohl bei aÖroxtovéo noch deut

licher auszusprechen, daſs dies immerhin nicht zu be

zweifelnde Wort auch bei Aeschylus nur Conjectur ist,

und anzugeben, woraus es bei ihm gemacht ist. Umge

kehrt dürfte das von einigen Herausgebern für xatz

paxto: aufgenommene watc apxto: bei Soph. eine Er

wähnung verdienen, da es sich im Cod. Laur. 1 findet,

und Hesych. auſser äppaxto: auch äapxtos aufführt;

so wie unter MAL2 das Part. ubusvo: nur als eine bei

Soph. durch Conjectur entstandene Form erscheint, da

es doch auch - überliefert vorhanden ist; daher wäre

dort wohl so zu ändern: popéva Aesch. Choe. 40. 434;

soë räës 7e popévov, da du dies unternimmst; Soph.

Oed. Col. 836; popévy, Trach. 1136 nach Bruncks Bes

serung statt pyopévy, – wie auch unter Xaydivw, (wo

das Beispiel für AeAdyaat, Empedocl. 5 nur Conjectur

ist), das Perf. six p.at in den angeführten Stellen zwar

mit Recht nur als Conjectur bezeichnet worden, aber

doch Isocr. 17, 22 überliefert ist, wie auch der Aor.

XYY) vat Isae. 9, 24. Zu den Fällen, wo eine Con

jectur deswegen Erwähnung verdient, weil sie von vie

len recipirt worden, gehört das von Brunck für xóvt:

gesetzte xotti, Soph. Ant. 602, welches in beiden Arti

keln stehen muſs, so wie auch neben den unter ä7

wegen Hermannscher Conjecturen erwähnten zwei Ae

schylusstellen das für Soph. Ant. 4 versuchte äYY, und

unter ärsp neben der dieser Stelle wegen gegebenen

Bedeutung abgesehen von zu erwähnen ist, daſs

von andern für ärsp hier die gewöhnliche Bedeutung,

und eine Häufung der Negationen angenommen wird.

(Der Beschluſs folgt.)
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Da die vom Hrn. Verf. gemiſsbilligte Annahme eines

Masculinum ä77-X7: von mehrern der Alten und Neuern

für nöthig gehalten wird, so wäre wohl gut, den Le

ser noch genauer über die Lage der Sache zu beleh

ren, theils durch Anführung der einzigen hier noch

fehlenden Stelle 1l. 4, 384, theils durch die Bemerkung,

daſs der Acc. äYexiv in 6öèv é.)épsvat Il. 1, 150;

ézsay » é.0óvr Il. 24, 235 und besonders in ëZssiv

Tro).03 v. 8öv ºbs» Od. 21, 20 seine Analogie findet, so

wie der Genit. ä. e). - hiernach sich aus ég/Sadat

Trsöoto Il. 2, 801 erklärt, und endlich durch etwas

vollständigere Citation der Stelle Hesiod. theog. 781:

doxéa "1pt; äYYski: To).zitat, bei welcher dieser ange

fochtene Genitiv nicht durch jenes Masculinum äYs). "E,

sondern nur durch Annahme der als Correctur verdäch

tigen Leseart äYs) entfernt werden könnte.

Was endlich das den dritten Theil ausmachende

Lexicon der Eigennamen betrifft, so enthält dasselbe

mit einer in frühern Werken nicht gekannten Vollstän

digkeit die in den griechischen Schriftstellern sowohl,

als auch auf Inschriften und Münzen vorkommenden

mythologischen, historischen und geographischen Na

men, einen jeden mit der Angabe, wo er zuert erwähnt

vorkömmt; so wie auch bei der groſsen Zahl dersel

ben, die mehreren verschiedenen Personen oder Orten

angehören, jedes einzelne Individuum die ihm gehörige

Nachweisung durch ein Citat erhalten hat. Diesem

Bande ist eine ausführliche Uebersicht über die Bil

dung der Personennamen vorausgeschickt, in welcher

sie nach ihrem verschiedenen Entstehen aus Substanti

vis, Verbis, durch Zusammensetzung u. sºw. zusam

mengestellt sind, so daſs dieser Theil der Arbeit in

eben dem Maaſse für Etymologie und Wortbildung

wichtig ist, als das Verzeichniſs selbst für Geschichte

und Mythologie. Da der Hr. Verf. sogar die überaus

zahlreich im Homer vorkommenden gleichnamigen, oft

nur ein einziges Mal auftretenden Personen sorgfältig

getrennt und citirt hat, eine Mühe, für die ihm auf

merksame Leser des Dichters allerdings vielen Dank

schuldig sind, so möge eine Nachlese einiger hieher

gehöriger Kleinigkeiten hier eine Stelle finden: Noch

zwei von den angeführten Adrasten verschiedene sind

Il. 6, 37 und Il. 16, 694. Unter Aimonides muſs es

heiſsen: des Myrmidonen Laerkes. Der dritte als

Asios Sohn bezeichnete Akamas ist zu streichen; denn

der hier gemeinte heiſst Adamas, da Eustathius nur

mit Unrecht Il. 12, 140 Akamas gelesen hatte; s.

Spitzner z. d. St. Der nur aus Pindar und Apollodor

angeführte 2te Aktor muſs das Citat Il. 11, 785 oder

16, 14 erhalten. Bei dem 2ten Alastor soll das Citat

Il. 7, 33 wohl 8, 333 heiſsen; dann aber möchte das

dabeistehende Il. 4, 295 wohl zum 3ten Alastor zu

setzen sein; denn da bei Apollodor 1, 9, 9 ein Alastor,

und Od. 11, 286 ein Chromios als Nestors Brüder ge

nannt werden, so sind dies doch wohl die Il. 4, 295

als pylische Gefährten Nestors genannten. Mit dem

1sten Bias ist wohl der Il. 4, 296 erwähnte einerlei,

wenn man Od. 15, 337 vergleicht; auſserdem hat Ho

mer noch Il. 20, 460 einen dieses Namens, der allen

falls mit dem als 2ten angeſührten einerlei sein kann,

und noch einen Il. 13, 691, der ein Athener zu sein

scheint. Von dem Il. 2, 184 und Od. 19, 246 erwähn

ten Herold des Odysseus ist doch wohl Eyrybates, der

Herold Agamemnons verschieden Il. 1, 319; wie dies

auch der Schol. zu Il. 13, 643 sagt. Ein Thoon, von

dem angeführten verschieden, steht ll. 11, 422. Drei

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. 68
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Melanippus von den angeführten dieses Namens ver

schiedene stehen Il. 8, 276; 16, 695, und 19, 240.

Noch ein Noëmon ist aus Il. 23, 612 zu nennen. Au

ſser den drei aus Homer angeführten Peisandros giebt

es noch einen Il. 13, 601 fgd. Phylakos heiſst auſser

den genannten auch noch ein Trojaner Il. 6, 35. Talai

onides (ai zu schreiben) ist allerdings in der angeführ

ten 'Pindarstelle Adrast; aber bei Homer ist sowohl in

der angeführten Stelle Il. 2, 566, als auch Il. 23, 678

damit sein Bruder Mekisteus gemeint, unter welchem

Artikel es Adrastus für Akastus heiſsen muſs.

Der im ganzen Werke erreichte Grad von Voll

ständigkeit und die in jedem Theile sich kund gebende

eigne Forschung lassen voraussehen, daſs man bald

allgemein sich von der Unentbehrlichkeit dieses Hülfs

mittels für das Studium der griechischen Sprache über

zeugen wird, indem ein tieferes Eingehen in dasselbe

zeigt, daſs es in denjenigen Bereiche der griechischen

Litteratur, den es vollständig zu geben verspricht, fast

überall den strengsten Forderungen genügt.

Die äuſsere Ausstattung des Werks an Papier

und Lettern ist sehr gut, und der Preis, zumal da

das Lexicon der Eigennamen beim Kauf abgesondert

werden kann, äuſserst mäſsig. -

- Fr. Bellermann.

XXXVI.

Illustrations of the comparative anatomy of

the nervous System. By Joseph Swan. Lon

don, 1835–1842.

Der Verfasser beabsichtigte in vorliegendem, durch

33 schön ausgeführte Kupfertafeln gezierten Werke

beschreibende und abbildliche Darstellungen der Ty

pen des Nervensystemes zu liefern. Nur die Ergeb

nisse eigener Untersuchungen mittheilend, jede Berück

sichtigung fremder Arbeiten vermeidend, daher auch

nur im Stande, zu kärglichen morphologischen Re

sultaten zu gelangen, beschenkt er uns nicht sowohl

mit einer philosophischen Neurologie, als mit reich

lichem mühevoll erworbenem Materiale zur Bearbei

tung einer solchen. An die Darlegung des anatomi

schen Details schlieſst er aber stets morphologische

und – im reicheren Maaſse noch – physiologische, lei

der aber sehr subjectiv gehaltene Betrachtungen.

Die ersten 5 Kupfertafeln liefern Darstellungen

des Nervensystemes wirbelloser Thiere: zuerst des

Taschenkrebses und des Hummers, dann der Scolo

pendra morsitans, des Lumbricus terrestris, des Hi

rudo medicinalis, des Limax ater und des Buccinum

undatum. Der erläuternde Text ist überaus kuz und

enthält keinesweges ausführliche Beschreibungen des

Nervensystemes der genannten Thiere, sondern nur

einige Andeutungen zur Erläuterung der bildlichen

Darstellungen. Dagegen stellt der Verfasser in der

Inhalts-Uebersicht des Werkes pag. XV die Eigen

thümlichkeiten, welche die Anordnung des Nerven

systemes der von ihm untersuchten wirbellosen Thiere

darbietet, kurz und übersichtlich zusammen. Referent

hat nirgend bei dem Verfasser eigenthümliche oder neue

Thatsachen über diesen Gegenstand gefunden. In

den der Erklärung der Kupfertafeln folgenden allge

meinen Bemerkungen über das Nervensystem der wir

bellosen Thiere erklärt sich der Verfasser geneigt,

den Bauchstrang derselben nicht dem Rückenmarke,

sondern den Spinalganglien und deren Nerven, so

wie zugleich dem Sympathicus und Vagus zu ver

gleichen. -

Die sechste bis eilfte Kupfertafel erläutern das

Nervensystem der Fische am Kabeljau (Gadus mor

rhua) und an einem Rochen (Raja batis). Während

die Erläuterungen der Kupfertafeln wieder aphori

stisch sind, findet sich als Zugabe der Inhalts-Ueber

sicht des Werkes eine kurze zusammenhangende und

vergleichende Beschreibung des Nervensystemes bei

der Fische. Des Verfassers bildliche und beschrei

bende Darstellungen vom Gehirn des Kabeljau stehen

an Genauigkeit bei weitem zurück hinter den von

Gottsche über das Gehirn der Gräthenfische publi

eirten Leistungen. Dagegen treffen wir auf interes

sante Beobachtungen rücksichtlich des Verhaltens der

Cerebro-Spinalnerven des genannten Thieres. Zu

nächst zeigt der Verfasser, daſs jede vordere und jede

hintere Wurzel der meisten Rückenmarksnerven so

gleich in zwei Stämme sich theilen, so daſs jeder

Spinalnerv also gewissermaſsen zwei hintere und zwei

vordere Wurzeln besitzt. Aber diese Wurzeln oder

Wurzeläste vereinigen sich nicht zu einem einzigen,

sondern vielmehr zu zwei Nervenstämmen » von denen

der eine für die vordere, vor der Wirbelsäule lie
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gende Körperhälfte, der andere für die hintere oder

Rückenhälfte bestimmt ist. Der zur Rückenhälfte sich

begebende Nerven-Stamm erhält jedoch seinen An

theil der vorderen Wurzel, nicht von der entsprechen

den, sondern von der zunächst voraufgehenden, dem

Kopfe näher entspringenden vorderen Wurzel. Refe

rent hat des Verfassers Angaben über diese Eigen

thümlichkeiten in dem Verhalten der Spinalnerven der

Gadus-Arten in einer in Müller's Archiv afgenomme

nen Arbeit über das peripherische Nervensystem beim

Dorsch (Gadus Callarias) im Wesentlichen bestätigen

können, muſs demselben jedoch entschieden widerspre

chen, wenn er die Ganglienbildung an den hinteren

Wurzeln der zur Rückenhälfte des Körpers sich bege

benden Nerven läugnet.

Fortgesetzte sorgfältige Untersuchungen über das

Verhalten der Spinalnerven bei den Fischen werden

sicherlich noch manches interessante Factum zu Tage

fördern und sind um so wünschenswerther, als sie für

jede Vergleichung der Cerebralnerven mit den Spinal

nerven die Grundlage abgeben müssen.

Zu den interessanteren Thatsachen, welche der

Verfasser mittheilt, gehört auch das Verhalten der

vom Trigeminus und Vagus entspringenden Nervi late

rales des Kabeljau, welche, in hohem Grade symme

trisch, sowohl mit den Verästelungen der Spinalner

ven der Rückenseite, als der Bauchseite sich verbinden

und auſserdem den Seitencanal begleitend, an ihm sich

verzweigen. Der Dorsch verhält sich, wie Referent

in der oben angeführten Abhandlung gezeigt hat, auch

in dieser Rücksicht dem Kabeljau sehr ähnlich.

Von den Nerven des Rochen wird zuerst der

Sympathicus auf der 9ten Tafel dargestellt. Das

halbdurchsichtige Ansehen der die einzelnen Ganglien

verbindenden Fäden macht den Verfasser zweifelhaft,

ob er hier in der That mit Nervenfäden zu thun hatte,

oder nicht. Wir müssen es bedauern, daſs die mi

kroskopische Untersuchung dieser Gebilde gänzlich

vernachläſsigt ist. Wie Referent an anderen Fischen

z. B. am Dorsche sich überzeugt hat, enthalten auch

bei ihnen die Zweige des Sympathicus sehr zahlreiche

gelatinöse Fäden, welche sparsame weiſse Nerven

Primitivfasern reichlich umhüllen; namentlich beob

achtete er dies Verhalten an den oft so dicken Ner

venstämmen der Geschlechtstheile. Doch gibt es

allerdings auch Fische, bei welchen jene Fäden in

den Aesten des Sympathicus mangeln, wie dies z. B.

beim Cyclopterus Lumpus der Fall ist. Die Verbin

dungen des Sympathicus mit den Cerebrospinalnerven

des Rochen sind vom Verfasser noch keinesweges

genügend erforscht.

Die 10te Tafel erläutert das Gehirn und die Ur

sprünge der Hirnnerven der Rochen. Ungern ver

missen wir nähere Angaben rücksichtlich der Gan

glien des N. trigeminus und N. vagus. Bei vielen

Knochenfischen erscheint der Vagus, seinem anatomi

schen Verhalten nach, als ein gemischter Nerv, in so

fern eine nicht geringe Anzahl seiner Fäden neben

dem Ganglion vorbeigeht. Diese vom Referenten ge

machten Beobachtungen schlieſsen sich an ähnliche

Thatsachen, welche Remack über den N. vagus der

Säugethiere berichtet hat.

Auf der 11ten Tafel ist eine Rückenansicht des

gesammten Nervensystems des Rochen geliefert.

Der Erläuterung des Nervensystemes der Repti

lien sind die folgenden 9 Tafeln gewidmet. Die un

tersuchten Thiere sind Testudo mydas und imbricata,

Rana temporaria und Boa constrictor. Eine zusam

menhangende vergleichende Schilderung ihres Nerven

systemes findet sich am Schlusse der Inhaltsanzeige

des Werkes. Diese Beobachtungen des Verfassers

schlieſsen sich an diejenigen von Bojanus, C. Vogt

und J. Müller, welche sie theils vervollständigen,

theils bestätigen. Bei der Schildkröte und der Boa

verbindet sich der N. olfactorius mit dem ersten

Aste des Trigeminus. Bei der Boa verbinden sich

der N. vagus, glossopharyngeus und hypoglossus vor

Abgabe von Zweigen so vielfach mit einander, daſs

es schwer hält zu bestimmen, welche der periphe

rischen Verzweigungen dem einen oder dem anderen

dieser können angehören – eine Eigenthümlichkeit,

welche Referent auch bei mehren Vögeln wieder

gefunden hat. – Die beiden ersten Cervicalnerven

der Schildkröte besitzen ausschlieſslich vordere Wur

zeln – eine vom Referenten bei mehren Fischen eben

falls gefundene Anordnung.

Das Nervensystem der Vögel ist beim Pelikan,

bei der Gans, beim Kranich (Ardea cinerea) und beim

Schwan untersucht und auf 5 Kupfertafeln darge

stellt worden. Des Verfassers wörtliche und bildli
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che Darstellungen vom Gehirn der Gans bleiben weit

hinter der bekannten trefflichen Arbeit von Albrecht

Meckel zurück. Das peripherische Nervensystem der

untersuchten Vögel ist dagegen theilweise sehr gründ

lich erläutert. Referent hebt einige Puncte, welche

zugleich ein physiologisches Interesse haben, hervor.

Bei den vom Verfasser untersuchten Vögeln ward ein

Ramus lingualis trigemini vermiſst. Bei der Gans

namentlich verbreiten sich zwei starke Aeste des

Glossopharyngeus längs der Oberfläche der Zunge

nach vorn, welche, besonders an der Zungenwurzel,

in der Mittellinie mit einander verbunden sind. Der

Verfasser bestätigt hier also analoge Angaben von

Tiedemann und von Rapp. Referent hat gleichfalls

den Ramus lingualis trigemini bei der Gans, bei der

Eule und beim indischen Casuar vermiſst. Die Gans

würde sich trefflich zu Versuchen über die Function

des N. glossopharyngeus eignen, welcher Nerv bei

Säugthieren gewiſs als Geschmacksempfindung ver

mittelnd betrachtet werden muſs. Wenigstens hat

Referent aus zahlreichen an Katzen angestellten Ver

suchen kein anderes Resultat ziehen können, ob

schon er allerdings noch ansteht, den N. glossopha

ryngeus ausschlieſslich als Geschmacksnerven zu be

trachten. Der Stamm des N. glossopharyngeus zeich

net sich häufig durch seine Stärke aus; von ihm und

nicht vom Vagus entspringt, z. B. bei der Gans, der

Ramus laryngeus superior – eine Angabe, welche

Referent zu bestätigen im Stande ist. Auch den grö

ſseren Theil des Oesophagus fand Referent bei meh

ren Vögeln durch Aeste des Glossopharyngeus ver

sorgt. Da nun der N. recurrens Nervi vagi nicht zum

oberen Kehlkopfe reicht, die Bewegungen der Stimm

ritze also auch nach Durchschneidung der Stämme

des N. Vagus am Halse bei Vögeln nicht gelähmt wer

den, so darf es nicht auffallen, wenn dieser Versuch,

an Vögeln angestellt, ganz andere Resultate gewährt,

als bei Säugthieren, wenn jene namentlich noch 8

oder 10 oder selbst 12 Tage – wie Referent einmal

gesehen – nach der genannten Operation am Leben

bleiben, während bei Säugthieren, wo der zum Kehl

kopfe tretende N. recurrens mit durchschnitten wird,

binnen sehr viel kürzerer Zeit bekanntlich der Tod

eintritt.

Dem Nervensysteme der Säugthiere ist der grö

ſsere Theil des Werkes gewidmet. Die zahlreichen

und schönen Abbildungen stellen Theile des Kalbes,

des Schaafes, des Esels, des Pferdes, der Katze,

des Jaguar (Felis Onca), des Hundes, des Fuchses,

des Igels, eines Affen (Simia Papio) und des Schwei

nes dar; in der ausführlichen vergleichenden Dar

stellung des Nervensystems der Sängthiere sind au

ſser den genannten auch noch andere, wie z. B. das

Kaninchen und mehre Affen berücksichtigt und end

lich findet sich am Schlusse der Inhaltsübersicht eine

zusammenhangende kurze Beschreibung des Nerven

systemes des Delphins (D. phocaena). Das hier an

gehäufte Material darf auſserordentlich reichhaltig

genannt werden; besonders sorgfältig sind die ana

tomischen Verhältnisse des N. sympathicus behan

delt worden. Wenn aber – wie nicht zu verkennen

ist – durch die eifrigen Bestrebungen des Verfassers

die Morphologie des Nervensystemes, und besonders

seines peripherischen Theiles, bedeutend gefördert ist,

so muſs doch die von ihm vielfach versuchte Benut

zung der anatomischen Anordnung der Nerven zur

Aufklärung physiologischer Verhältnisse als übereilt

und unvorsichtig bezeichnet werden. Dieser Tadel

trifft namentlich seine Erklärung der Sympathieen zwi

schen verschiedenen Nerven und den von ihnen ab

hängigen Organen durch Vermittelung verbindender

Zweige des N. sympathicus, eine Ansicht, welche,

in Deutschland wenigstens, wohl kaum mehr Anhän

ger finden möchte. Ein näheres Eingehen in die man

nigfachen physiologischen Bemerkungen des Verfas

sers erscheint uns um so weniger erforderlich, als

dieselben, wie schon oben bemerkt ward, durchweg

zu subjectiv gehalten und groſsentheils von einem

Standpuncte aus gewonnen sind, welcher einer frü

heren Epoche der Wissenschaft angehört.

Stan nius.
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XXXWII.

Sophokles. Sein Leben und JJirken. Nach den

Quellen dargestellt von Adolf Schöll. Frank

furt am Main 1842. Verlag der Joh. Christ.

- Hermann'schen Buchhandlung (F. E. Suchs

land). VIII und 398 S. 8.

Erster Artikel.

Gegenwärtiges Buch schlieſst sich in Haltung und

Tendenz aufs Engste an die Beiträge zur Geschichte

der griechischen Poesie, in welchen Hr. Prof. Schöll

im J. 1839 angefangen hat, eben so scharfsinnige und

geschmackvolle Blicke in den künstlerischen Organis

mus der erhaltenen Tragödien des Alterthums mitzu

theilen, als über die verlorenen Dramen unerhörte und

willkürliche Hypothesen vorzutragen, und wer jene

kennt, wird also auch hier nichts anders erwarten, als

neben quellenmäſsigster Forschung und ästhetischer

Feiuheit doch auch wieder so manche unerwiesene und

unerweisbare Behauptungen, vorgefaſste Meinungen und

subjective Urtheile zu finden, daſs er das Buch nur

mit höchster Vorsicht und Prüfung zur Hand nehmen

wird; insofern dasselbe jedoch aus der gelehrten Sphäre,

der jene Beiträge zunächst angehörten, vor einen grö

ſseren Kreis gebildeter Leser treten zu wollen scheint,

dürfte es die Pflicht der wissenschaftlichen Kritik sein,

die Mahnung zur Vorsicht auch für diesen etwas näher

zu begründen- Hätte es eine rein wissenschaftliche

Bestimmung, so würde sich damit noch der andere

Tadel verbinden müssen, daſs es sich hinsichtlich sei

nes Stoffs gröſstentheils auf die Quellen beschränkt,

neuere Forschungen fast nur gelegentlich und ohne

Rücksicht auf gelehrte Vollständigkeit berührt, wo

durch sein wissenschaftlicher Werth wenigstens inso

fern geschmälert wird, als es sich auſserhalb der orga

nischen Entwickelung der Zeit stellt und denjenigen,

der bei andern Forschern Anderes gelesen und gebil

ligt hat, über die Gründe seiner abweichenden Ansicht

ungewiſs läſst; aber je bereitwilliger dasjenige Publi

cum, welches Hr. Sch. hier besonders ins Auge gefaſst

zu haben scheint, ihm Citatenprunk und gelehrte Strei

tigkeiten erlassen wird, desto mehr wird und kann es

auf der andern Seite auch erwarten, daſs ihm nur

urkundlich Bekanntes und Gewisses, was es ohne

nähere Prüfung auf Treu und Glauben annehmen könne,

in ansprechender und übersichtlicher Darstellung gebo

ten werde; und in dieser Hinsicht kann es dann doch

auf keinen Fall ungerügt bleiben, wenn der Vf. unter

jenem Scheine seinen Lesern so vieles darbietet, wovon

er selbst wissen muſste, wie sehr es gewagt oder

bestritten und in der Feuerprobe der Wissenschaft

noch keineswegs so bestanden sei, daſs es ohne Wei

teres als gute und gültige Münze in Umlauf gesetzt

werden dürfte. Namentlich sind es vier Puncte, wel

che hier einer gerechten und unbefangenen Würdigung

Anstoſs zu geben geeignet sind: daſs er selbst in den

äuſseren Lebensumständen des Dichters statt eines

vollständigen und historisch treuen Bildes ein bald mit

den erzwungensten Vermuthungen bis zur Ungebühr

ausgedehntes, bald um wesentliche Züge verkürztes

Phantasiestück gibt, daſs er in den einzelnen Dramen

zu einseitig nach vermeinten politischen Anspielungen und

Beziehungen hascht, daſs er der Trilogienhypothese

einen unverhältniſsmäſsigen Einfluſs auf seine ganze

Auffassuug gestattet, und daſs er dagegen sich zu

leicht über urkundlich Ueberliefertes und geschichtlich

Gewisses hinaussetzt; ich werde jeden dieser vier

Vorwürfe durch Thatsachen zu begründen suchen,

ohne darum dem Guten und Wahren, das uns auf

diesem Wege begegnet, die gebührende Anerkennung

zu versagen.

Hinsichtlich der Lebensumstände des Dichters

begegnet uns zuerst S. 8 ein Bekenntniſs, das in dem

Jahrb. f. wissense“- Kritik. J. 1843. I. Bd.
69
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Munde eines Schriftstellers, von dem wir sonst nichts

weniger als zurückhaltende Urtheile gewohnt sind,

doppelt auffällt: daſs er nämlich nicht im Stande sei

zu entscheiden, ob Sophokles nach der parischen Chro

nik Ol. LXX. 4 (496 a. Chr.) oder Ol. LXXI. 2 gebo

ren sei, und wenn wir es auch nur billigen können,

daſs er zuletzt der erstern Annahme den Vorzug gibt,

so ist dieser doch weder mit der Entschiedenheit, wie

es unsers Erachtens möglich war, begründet, noch der

richtige Weg eingeschlagen, um die Entstehung der

andern Angabe mit der Ursprünglichkeit jener erstern

Da nämlich das Datum der Chronik

selbst erst dadurch gewonnen wird, daſs derselbe an

gibt, Sophokles sei unter dem Archon Kallias im J.

405 a. Chr. im Alter von 91 Jahren gestorben, so

muſste doch wohl zuvörderst nach der Richtigkeit die

ser Voraussetzungen gefragt werden; dieses geschieht

aber, was das Todesjahr betrifft, erst S. 359 flgg. auf

eine Art, welche die Kritik keineswegs befriedigt, und

auch für das Alter von 91 Jahren sind die Gründe,

die er gleich hier aufstellt, nichts weniger als genü

gend, um die Angabe von 90 Jahren bei Diodor XIII.

103 zu überwiegen. Denn daſs 90 eine runde Zahl

ist, kann an sich ihre Glaubwürdigkeit nicht schwä

chen, wenn nicht andere Gründe hinzukommen sie zu

verdächtigen; diese sind aber theils von der Art, daſs

sie nur für das Geburtsjahr 496 stimmen, also selbst

erst der Voraussetzung des obigen Todesjahres bedür

fen, um ein Alter von 91 Jahren zu ergeben, theils

bedarf es dazu selbst erst wieder einer Einendation

bei Pseudolucian. Macrob. c. 24, die nicht so leicht

ist, wie Hr. Sch. glaubt, insofern ëy rs

wie Schultz für Tévte xa év. lesen will, selbst wie

der zu den seltnen Ausnahmsfällen gehören würde,

wo die Bestandtheile einer Zahl durch te – xa ver

bunden sind, vgl. Pind. Olymp. I, 127 und mehr bei

Lobeck. ad Phrynich. p. 410 und Jen. Lit. Zeit. 1818

Erg. Bl. S. 339. Doch auch zugegeben, daſs der Ver

fasser der Macrobii (Phlegon nach Ranke's Pollux et

Lucianus, Quedlinb. 1831) dasselbe Alter wie die Chro

nik angeben konnte, so hängt die Richtigkeit dieser

Angabe noch immer von der des Todesjahrs ab, und

hier hat schon Böckh in Abhh. d. Berl. Akad. 1816,

S. 103 fg., und neuerdings Müller Gesch. d. griech.

Lit. B. II, S. 133 mit groſsem Rechte aufmerksam

gemacht, daſs, wenn Sophokles beglaubigter Ueberlie

zu vereinbaren.

W A“

xa évvsvxovra,

ferung nach an den Choen, einem Tage des Antheste

rienfestes starb, dieses nicht in demselben Jahre 405

geschehn sein könne, an dessen Lenäen, also einen

Monat früher, bekanntermaſsen Aristophanes Frösche

aufgeführt wurden, in welchen Sophokles bereits als

todt vorkommt. Hiergegen setzt nun freilich Hr. Sch.

S. 36. die Vermuthung, daſs die Verse, welche sich

dort auf Sophokles Tod beziehen, von Aristophanes

bei der zweiten Aufführung, deren Dicäarch gedachte,

eingeschaltet worden seien; da jedoch auch Phrynichos,

dessen Musen an denselben Lenäen den ersten Preis

erhielten, nach dem Schol. zum Oed. Kol. Sophokles

Tod kannte, so muſs er auch für diesen eine zweite

Bearbeitung statuiren, die Niemand verbürgt; und bei

Weitem einfacher werden wir daher der Angabe Apol

lodors folgen, daſs Sophokles in demselben Jahre mit

Euripides, d. h. unter dem Archon Antigenes Ol.

XCIII, 2 oder 406 a. Chr. gestorben sei und die An

nahme des folgenden Archonten Kallias bei andern

eben nur daraus entsprang, daſs man seinen Tod in

das gleiche Jahr mit den Komödien, in welchen er zu

erst erwähnt wird, setzen zu müssen glaubte. Nur

wird man gerade dann Böckh und Müller nicht auch

hinsichtlich des Geburtsjahres folgen dürfen, das sie

auf 495 setzen, so daſs der Dichter am Ende gegen

alle Ueberlieferung nur 89 Jahre alt geworden wäre,

während selbst die geringere Altersangabe von 90 Jah

ren, mit dem gewonnenen Todesjahre 406 verbunden,

auf 496 führt; und daſs dieses die einzig richtige Rech

nung sei, läſst sich nicht nur aus den Argumenten,

die Hr. Sch. gleichfalls für 496 beibringt, sondern auch

daraus beweisen, daſs aus ihr allein die abweichenden

Angaben nach beiden Seiten hin sich genügend erklä

ren lassen. Hr. Sch. weiſs dieses nicht anders zu

bewerkstelligen, als durch die verzweifelte Hypothese,

es könne ja auch der Archon des Jahres Ol. LXX. 4

eben so wie der von Ol. LXXI. 2 Philippos geheiſsen

haben und daraus die Verwechselung beider Jahre ent

standen sein; Ref. denkt sich dagegen die Sache so,

daſs, nachdem einmal aus dem vorhin angedeuteten

Irrthum das Todesjahr um einen Archon weitergerückt

war, denjenigen, welche das Geburtsjahr 496 festhiel

ten, nichts übrig blieb, als seine Lebenszeit von 90

auf 91 Jahre zu verlängern, diejenigen aber, welche

der richtigen Lebenszeit von 90 Jahren treu blieben,

das Geburtsjahr auf 495 heruntersetzen muſsten. Daſs
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aber Hr. Sch. nicht einmal das Geburtsjahr 496 mit

voller Sicherheit gegen Böckh und Müller in Anspruch

zu nehmen wagt, wundert uns wenigstens insofern nicht,

als er sich durch seine Hyperkritik S. 119 fgg. selbst

der besten Waffe gegen jene beraubt hat. Ein Haupt

grund derselben (vgl. Müller B. II, S. 111. 113) be

steht nämlich darin, daſs nach Plut. an seni resp.

ger. c. 3. Sophokles in seinem 55sten Jahre ein Ge

dicht auf Herodot gemacht hatte; nun aber, schlieſst

man, war Herodot um jene Zeit in Samos, und da

Sophokles 440 a. Chr. der Expedition nach Samos bei

wohnte, so würde daraus durch Rückrechnung 440

+ 55 =495 hervorgehn. Darauf erwidert nun aller

dings schon Hr. Sch. S. 11 fg. mit Recht, daſs Hero

dot eben sowohl auch schon ein oder mehre Jahre

früher Samos verlassen haben und in Athen selbst mit

Sophokles bekannt geworden sein könne; es läſst sich

aber auch beweisen, daſs beide sich früher gekannt

haben müssen, indem Sophokles in der Antigone v.

905fgg. die von Herodot III, 119 überlieferte Aeuſse

rung nachgeahmt hat, sein Feldzug nach Samos aber

gerade nur eine Folge seiner Antigone gewesen sein

soll, vgl. meinen Excurs zu Bährs Herodot T. II, p.

656 fgg.; und was Hr. Sch. S. 122 fg. gegen die

Aechtheit jener Sophokleischen Stelle vorbringt, kann

nach den Widerlegungen dieses alten Zweifels von

Böckh (Abhh. d. Berl. Akad. 1824, S. 77), Wex, Her

mann, und namentlich Schönborn in einem eignen Pro

gramme (Guben 1827), das derselbe gar nicht zu kennen

scheint, nicht in Betracht kommen. Denn gerade der

Gedanke v. 921, welchen Hr. Sch. unmittelbar mit

v. 903 verknüpfen will: toia» TagsZedoÖ3a Sapóvov

Sx7v, muſs ausdrücklich motivirt sein, wenn er nicht

kahl und grundlos dastehn soll, und diese Motivirung

ist eben in den angezweifelten Versen enthalten, die

weit entfernt, mit dem in frühern Reden entwickelten

Motive Antigones in Widerspruch zu stehen, vielmehr

einen neuen feinen psychologischen Zug darbieten. Im

Begriffe zum Tode zu gehen, tröstet sich Antigone mit

der Pietät, die sie ihren vorausgegangenen Verwand

ten bewiesen habe, und kommt dabei natürlich auch

auf Polynikes, um dessen willen sie jetzt den Tod

leiden soll; dabei aber drängt sich ihr für einen Augen

blick nochmals die Frage auf, ob der Conflict, in wel

chen sie mit der bürgerlichen Gerechtigkeit gerathen,

so nothwendig gewesen sei, daſs sie mit voller Beru

higung sterben möge, und hierzu dient ihr nun die

Betrachtung, daſs, wenn sie auch Gatten- und Kindes

liebe um des bürgerlichen Gehorsams willen hätte

verläugnen wollen, der Vorzug des Bruders so groſs

sei, daſs kein Vernünftiger sie einer Schuld bei ihrer

That zeihen könne. Dies ist der Sinn der Worte:

xairo a’ Zöb’tip.3a tot; ppovoSaty sö, d. h. jeder Wer

nünftige wird urtheilen, daſs ich dir nur das Gebüh

rende, deine rtuºv, erwiesen habe, wobei es schlechter

dings nicht nöthig ist, wie Hr. Sch. meint, eG zu

rtpiaat heraufzuziehen, weil dieses auch Adverbium

„die Rechtfertigkeit der That" bezeichnet; und noch

grundloser ist der Vorwurf, daſs der nächste Vers nur

den halben Gedanken enthalte, wo gerade eine so

pedantische Ausführung der selbstverstandenen Prä

misse: „und jene Kinder wären gestorben und lägen

unbegraben", des Dichters unwürdig wäre, oder gar

der Tadel gegen v. 913 fgg., daſs Kreon ,,das nun

erst vorgebrachte Motiv nicht hätte wissen können",

als ob Antigone nicht dieses Motiv als ein so selbst

verstandenes und natürliches betrachtete, daſs sie sich

eben dabei gegen Kreons unvernünftige Härte beru

higt. Auſserdem kennt ja schon Aristoteles Rhetor.

III, 16. 9 jene Verse als sophokleisch und gebraucht

sie als Muster; und wenn sich Hr. Sch. auf Cramer's

Anecdd. Oxon. T. IV, p. 315 beruft, um zu beweisen,

daſs die Antigone frühzeitig interpolirt worden sei, so

lesen wir in dieser ohnehin von Welcker griech. Trag.

S. 976 für unbrauchbar erklärte Notiz nur, daſs das

ganze Stück angezweifelt und dem Sohne des groſsen

Dichters beigelegt werde, wie denn vo0sós30at nie eine

andere Bedeutung als für unächt gehalten werden hat

und eben darauf auch die andern dortigen Beispiele,

der Margites, der Schild des Herakles u. s. w. führen.

Doch dieser Gegenstand gehört bereits zu dem

anderen Punkte, wo wir auf des Verfs. Willkürlichkeit

in Anwendung und Auslegung alter Zeugnisse kommen

werden; verfolgen wir hier zunächst die Lebensge

schichte, so begegnet uns S. 20 wenigstens eine sehr

gewagte Vermuthung, bei welcher Hrn. Sch.'s obige

Zurückhaltung weit eher an ihrer Stelle gewesen wäre,

während er sie jetzt als Nothwendigkeit hinstellt: das

Handwerk der Waffenschmiede, welches des Dichters

Vater betrieb oder betreiben lieſs, müsse von Alters

her zu Kolonos geblüht haben, wie die Verehrung des

Feuertitan Prometheus und wohl auch der erzne Bo
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den im Haine der unterirdischen Gottheiten beweise!

Weit richtiger, dünkt mir, hat Welcker äschyl. Tri

logie S. 121 jene Verehrung des Prometheus auf die

Töpfer im benachbarten Kerameikos bezogen, womit

auch O. Müller im Ind. Lectt. Gotting. 1840 – 41,

p. 7 übereinstimmt, und was die erzfüſsige Schwelle

(ya)xóFoo: Zöö: Oed. Col. 57) betrifft, die mit ehernen

Grundpfeilern aus der Erde herauf gewurzelt steht

(YaxoT: (a)potat. jbsv ºpptopévos, v. 1590), so dürfte

dabei an ein Werk von Menschenhand eben so wenig

zu denken sein, als bei dem Yäxso: oööó: Homers und

Hesiods, aus welchen jene figürliche Bezeichnung eben

auch nur auf diesen Eingang zum Hades übertragen

ist, und wogegen die pragmatische Auslegung des

Scholiasten von Bergwerken in Kolonos gar nicht in

Betracht kommt. Auch die „Feste der Knabenprüfung",

an welchen Sophokles Kränze davongetragen haben

soll (S. 22), hat Hr. Sch. aus sich hinzugefügt, wäh

rend der Biograph nur sagt: éé &v äpotépov éarsa

v«böY. d. h. in Wettkämpfen der Knaben, von welchen

der Leser eine ganz schiefe Vorstellung erhält, wenn

er dabei an unsere modernen Schulexamina und Prä

mien erinnert wird; wichtiger ist jedoch der Wider

spruch, welchen er S. 23 flg., 26 flg. gegen die allge

meine Annahme erhebt, daſs Sophokles in zweien sei

ner Stücke als Thamyris und Nausikaa auch auf der

Bühne seine Geschicklichkeit im Saitenspiel und Ball

schlagen gezeigt habe, indem er diese Ueberlieferung

des Alterthum darauf beschränkt, daſs der Dichter

nicht in den Hauptrollen, sondern gleich wie wir es

von Shakespeare wissen, nur in untergeordneten Par

tien aufgetreten sei. Er beruft sich dafür theils auf

die Mangelhaftigkeit von Sophokles Organ, die aller

dings gerade als Grund angegeben wird, weshalb der

selbe gegen die Gewohnheit der früheren Dichter nur

ausnahmsweise persönlich auf der Bühne erschienen

sei, theils auf die Unbestimmtheit der antiken Zeugnisse.

selbst; fassen wir aber diese näher ins Auge, so wer

den wir keinen von beiden Gründen stichhaltig und im

Gegentheil die gewöhnliche Annahme durch innere und

äuſsere Wahrscheinlichkeit im höchsten Grade empfoh

len finden. Was zuerst das Organ betrifft, so liegt

gerade in der Bedeutung von 3/vo ova, wie sie Hr.

Sch. richtig S. 31 aufstellt, nur eine Ursache selten,

keineswegs aber ein Hinderniſs jemals aufzutreten: wäre

Sophokles ASTTópovo: gewesen, d. h. hätte es seiner

Stimme an Kraft und Umfang gefehlt, so würde es

ein vergebliches Beginnen gewesen sein, sich jemals

hören lassen zu wollen: die haesitantia linguae aber,

die in jener Bezeichnung liegt (Aristot. Problem. XI,

30; Galen. ad Hippocr. Epidem. I, p. 73), hinderte

ihn nur ein Schauspieler ex professo zu werden, nicht

aber ein oder zweimal in solchen Rollen aufzutreten,

in welchen ohnehin eine sonstige Gesckicklichkeit jener

Schwäche das Gleichgewicht hielt, und zu mehrerem

zwingt uns auch nicht die Angabe des Biographen,

daſs er dá Tv ölav 3%vopovay tv örtóxptatv to5 Totº

roö warévas, d. h. der alten Sitte selbst zu agiren,

ein Ende gemacht habe. Hinsichtlich der Rollen selbst

lesen wir freilich bei Athenäus 1. 37. nur: xai tèv Ba

popty Ötöa 3xov aÖtö: #xt0äptasy, äxpo; öé éapaiptasy,

ärs tv Navaxcav xadºws; von der letztern Rolle aber

sagt Eustathius ad Odyss. VI. 115 ausdrücklich: 5:2

tä: IIkovrpias Sólda3xs, tè tº Navaxdas Tºpóaotov araigº

Tat oö.37: ÖToxpvóusvo: 3/ppó. söôoxpº 3s, was nicht

etwa bloſs, wie Hr. Sch. meint, von diesem „mit eige

ner Hand" bestimmter ausgeführt ist, sondern aus einer

anderen Quelle herrühren muss, da Eustathius auch

das Drama selbst mit dem urkundlichen Namen „die

Wäscherinnen" nennt; und auch was den Thamyris

betrifft, so wäre es undenkbar, daſs dieser gerade, wie

der Biograph erzählt, dem Dichter die Ehre einer Ab

bildung in der Gemäldehalle verschafft hätte, wenn er,

wie Hr. Sch. will, nur in der Rolle einer Muse aufge

treten wäre. Derselbe bemerkt mit Recht, daſs die

Worte des Biographen uns nicht nöthigen bei jener

Abbildung an die volle Maske des Thamyris zu denken,

und es nur heiſst: ZÜsvxa év tſ toxx atoä ustä xdaga:

aÖröv späpdat: aber jedenfalls war er doch als Kitha

rist dargestellt, und müſsten wir also annehmen, daſs er

auf der Bühne in weiblicher Maske erschienen sei, so

wäre der Unterschied doch zu groſs gewesen, um zwi

schen jener Vorstellung und diesem Auftreten auch

nur eine Ideenassociation zuzulassen.

(Die Fortsetzung folgt.)



. M6 70.

Ja h r b ü c h e r

fü r

w iS S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

April 1843.

Sophokles. Sein Leben und J/irken. Nach den

Quellen dargestellt von Adolf Schöll,

(Fortsetzung.)

Auſserdem wird man ja wohl selbst nach unserm

heutigen Sprachgebrauche voraussetzen können, daſs,

wo es von einem Schauspieler auch nur heiſst, er sei

in dem und dem Stücke aufgetreten, sobald die Rolle

nicht näher bezeichnet wird, im Zweifel die Titelrolle

zu verstehen sei; und wenn ich auch ganz von der höchst

wahrscheinlichen Vermuthung (de distr. histr. p. 65) abse

hen will, daſs die stummen Personen, zu welchen

Hr. Sch. den Dichter heruntersetzt, von disponiblen

Choreuten aus der Zahl der funfzig gegeben wur

den, welche jede Phyle ihrem Choragen stellte, so

ist es doch klar, daſs der Dichter in einer so unter

geordneten Rolle, wie ihn Hr. Sch. z. B. als eine von

Nausikaas Mägden spielen läſst, seine anerkannte

Meisterschaft nicht würde haben in ihrem vollen Glanze

entfalten können, ohne das Interesse der Zuschauer

von der Hauptperson abzuziehen, und so der Wirkung

seines Stückes selbst im Lichte zu stehen, vergl. Cicer.

divin. in Caecil. c. 15. Ja auch die andere Alternative,

welche Hr. Sch. S. 47 wenigstens für den Thamyris

vorschlägt, daſs Sophokles gar nicht auf der Bühne,

sondern von der Orchestra aus als Kitharist die Ac

corde des Schauspielers, der den Thamyris spielte,

unterstützte, scheitert an den Worten des Biographen:

é» uóvp tº Gap ſpät, die nur im Gegensatze und als

Ausnahme von der vorher erwähnten Regel, daſs So

phokles nicht als Schauspieler aufzutreten pflegte, Sinn

haben, während es gerade die Schwierigkeit, einen

Schauspieler, der zugleich der Kithara Meister war, zu

finden, erklärt, wie Sophokles sich hier zum eigenen

Auftreten entschlieſsen konnte; und so wird es hier

also wohl bei der alten Annahme, die zugleich die

einfachste und natürlichste ist, belassen werden dürfen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.

Je kritischer sich aber Hr. Sch. in dieser Frage gezeigt

hat, desto auffallender ist es, daſs er gleich nachher

S. 39 flg unbedenklich den Triptolemos als Sophokles

erstes Stück annimmt, ohne der Einwürfe, welche Wel

cker (die griech. Tragödie mit Rücksicht auf den epi

schen Cyklus S. 310) dieser Auslegung der Stelle des

Plinius entgegengesetzt hat, auch nur mit einem Worte

zu gedenken; und gesetzt auch, die Zeitbestimmung

wäre an sich richtig, so sind doch die weiteren Ver

muthungen, die er an dieselbe knüpft, eben so unhalt

bar in sich als im Widerspruche mit dem, was er

selbst vorher S. 36 flg. über das chronologische Ver

hältniſs von Sophokles erstem Auftreten zu Kimons

Waffenthaten gesagt hat. Weil nämlich der Scholiast

zum Aristides T. III, p. 688 und einige Handschriften

des Scholions zu Aristoph. Plutus 627 angeben, das

Orakel, durch welches die Athener die Gebeine des

Theseus aus Skyros zu holen geheiſsen wurden, sei

in Folge einer Hungersnoth gegeben worden, und

Plutarch. V. Cimon. c. 8 erzählt, daſs Kimon mit die

sen Gebeinen gerade damals zurückgekommen sei, als

Sophokles sein erstes Stück habe aufführen lassen, so

combinirt nun Hr. Sch. die Erfindung des Getreidebaus,

welche den wahrscheinlichen Inhalt des Triptolemos

ausmachte, mit diesem „Lebensmange" der Athener,

der übrigens, als Sophokles seine Dichtung vorstellte,

schon in Ueberfluſs verwandelt gewesen sei (S. 42),

und bezieht sodann weiter ein Bruchstück desselben

Dramas, worin ein Gelenkönig Charnabon vorkommt,

auf die gleichzeitigen Versuche der Athener an der

thrakischen Küste Fuſs zu fassen, wofür denselben

der mythische Besuch ihres Heros in jenem fernen

Lande habe als Vorweihe gelten können. Hiergegen

ist aber erstens zu erinnern, daſs jener Getenkönig

nur der allgemeinen geographischen Schilderung von

Triptolemos Zuge über die ganze Erde angehört zu

haben scheint, worin auch Karthago (Schol. Eurip.

70
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Troad. 218) und andere Gegenden vorkommen, mit

welchen Athen damals noch gar nichts zu thun hatte,

während eine specielle Anspielung auf die thrakische

Küste überall nicht vorhanden ist; zweitens aber fällt

die Eroberung jener Gegenden durch Kimon nach den

besten Rechnungen von Clinton und Krüger, welche

Hr. Sch. selbst im Wesentlichen billigt, schon acht bis

neun Jahre vor Sophokles erstes Auftreten (468 a. Chr.),

und derselbe Zeitraum liegt seinem eigenen Zugeständ

miſs nach auch zwischen diesem und dem erwähnten

Orakel, das Plutarch W. Thes. c. 36 ausdrücklich un

ter den Archon Phädon 476 a. Chr. setzt, so daſs also

jene Hungersnoth, selbst ihre Existenz zugegeben,

schon neun bis zehn Jahre vor die Aufführung des

Triptolemos fallen würde und Hr. Sch. sich selbst nur

durch die Annahme helfen kann, daſs der Mangel

,,obzwar gemindert, in manchen Folgen bis in das

Jahr von Sophokles Auftritt noch etwa fühlbar gewe

sen sei." Doch selbst jene Hungersnoth steht noch

auf sehr schwachen Füſsen, da ihr nicht nur Aeneas

von Gaza eine Pest (Notpè: statt Apº:) substituirt,

sondern auch der Aristophanische Scholiast nicht etwa

bloſs, wie Hr. Sch. glaubt, nach Conjectur, sondern

Dindorfs neuester Ausgabe zufolge auch in der Ra

vennatischen Handschrift Aotp.dZavre gibt; und wenn

dieser Lesart Hr. Sch. den Grund entgegensetzt, daſs

bei dem Schol. Aristid. dreimal hintereinander Apès

vorkomme, so hat er dagegen den ungleich stärkern

Grund für sie übersehn, daſs Aeneas, der ohnehin der

älteste und seinem Texte nach unverdorbenste Zeuge

ist, ausdrücklich von einer Krankheit spricht (éttstöh

évéaoov), zu geschweigen, daſs das plötzliche Aufhören

des Uebels, worin alle Gewährsmänner übereinstimmen,

eben so wohl wie seine lange Dauer, weit eher zu einer

Seuche als zu einer Hungersnoth paſst.

So viel über die Behandlung der früheren Lebens

umstände des Dichters, und wenn sich Ref. auch hier

noch meistens mit Kleinigkeiten hat befassen müssen,

so zeigen doch diese bereits hinlänglich, wie der Vf.

trotz allen Aufwandes von Quellenstudium und Scharf

sinn doch bald zu viel bald zu wenig thut und statt

unbefangener und umsichtiger Forschung sich viel zu

sehr von vorgefaſsten Meinungen und blendenden Ein

fällen leiten läſst, um die Gemeingültigkeit seiner Ur

theile, auf welche die ganze Darstellung abzweckt,

ansprechen zu können; noch in höherem Grade aber

gilt dieses von denjenigen Abschnitten, in welchen

Sophokles eigentliche Thätigkeit sowohl in känstleri

scher als politischer Hinsicht unter solchen Gesichts

puncten behandelt wird, die Ref. der Trefflichkeit vie

les Einzelnen unbeschadet, doch im Ganzen nur als

durchaus verfehlt bezeichnen kann. Was namentlich

den politischen Standpunkt betrifft, so wiederholt sich

hier einerseits derselbe Miſsgriff, den wir schon im Tri

ptolemus gerügt haben, in einer fortlaufenden Reihe

der gesuchtesten und unglaublichsten Deutungen und

Beziehungen, welche den einfachsten und selbstverstan

densten Stellen erhaltener und verlorener Tragödien

auf Zeitereignisse aller Art gegeben werden, und doch

fehlt es auf der andern Seite gänzlich an einer prü

fenden Zusammenstellung der Momente, welche für

Sophokles politische Gesinnung und Parteifarbe charak

teristisch sein können, so daſs jener Nachweis politi

scher Anspielungen selbst aller factischen Grundlagen

und Maſsstabe entbehrt und damit zugleich in der or

ganischen Darstellung seines Lebenslaufes überhaupt

eine wesentliche Lücke entsteht. Daſs er dem Staats

leben seiner Zeit nicht ganz fremd stand, sagt schon

der alte Biograph: xa).Ö: ts Straßzó07 xa Srpázy Ev

söttopſ3, Xai Ev ToXttsſa ka sv Tºpsoßsiat; &#stäEsto, und

wenn wir auch ganz von der bekannten Feldherrnschaft

gegen Samos absehen, auf deren kürzlich von Fr. Rit

ter in Ritschl's Rhein. Museum B. II. S. 180 flg. ge

läugnete Authentie wir später bei Gelegenheit der An

tigone noch einmal zurückkommen, so begegnet er uns

doch auch bei Plut. V. Nic. c. 15 und Justin lII. 6 an

der Spitze athenischer Heere; endlich ist noch die von

mir bereits im Proömium zum Marburger Sommerkata

loge 1840 berührte Anekdote bei Aristot. Rhetor. III.

18. 6 nicht zu übersehen, nach welcher Sophokles zu

den im J. 413 nach der sicilischen Niederlage einge

setzten Probulen gehört hätte und folglich nicht allein

seiner Geburt sondern auch seiner Gesinnung und

Thätigkeit nach zu derjenigen Fraction der Bürger

schaft gerechnet werden müſste, aus welcher bald nach

her die oligarchische Reaction gegen die Demokratie

hervorging. Ich weiſs wohl, daſs Schulz de vita So

phoclis (Berlin 1836. 8) p. 49 dieses Alles einem an

dern gleichnamigen Zeitgenossen beizulegen sucht, wie

uns denn wirklich bei Thucyd. III. 115 ein Sophokles,

Sostratides Sohn, als Feldherr genannt wird und der

selbe Name auch nach des Dichters Tode unter den
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Dreiſsig Tyrannen vorkommt; daſs dies aber auch Hrn.

Sch.'s Meinung ist, erfahren wir erst S. 366 ganz

beiläufig ohne alle nähere Begründung, während die

biographische Darstellung selbst diese wichtigen Puncte

entweder gar nicht oder höchst vereinzelt und unkri

tisch berührt. Wenn er z. B. S. 22, wo von des Dich

ters Familie die Rede ist, die Bedeutung des Zeugnisses

bei Plinius Hist. Nat. XXXVII, 11, nach welchem

Sophokles principe loco genitus Athens war, durch die

Möglichkeit schächt, daſs dieses auch heiſsen könnte:

„in einer so ausgezeichneten Stadt wie Athen war",

so ist dieses eine Auslegung, die nicht allein „weniger

für sich", sondern geradezu das gegen sich hat, daſs

locus nie wie unser Ort oder Platz für eine Stadt

selbst gebraucht wird, sondern immer nur den topo

graphischen Charakter der Lage oder die Stelle be

zeichnet, wo eine Stadt u. s. w. liegt oder gelegen

hat; unter der Rubrik aber S. 89: ,,Stellung im Staat

und bürgerliche Verhältnisse", ist bloſs von der Stelle

des Justin die Rede, die kurzweg für eine Phantasie

erklärt wird, „entstanden aus der Tradition von einem

Staatsdienste des Dichters, der mehrere Jahre später

fällt", nämlich der Expedition nach Samos, und auch

als Hr. Sch. endlich nach vielen Zwischenreden über

Athens damalige Zustände, die, wie wir nachher sehn

werden, nur durch die willkürlichsten Annahmen mit

Sophokles in Verbindung gesetzt werden, S. I57 auf

„Sophokles den Feldherrn und seine Stratageme"

kommt, spricht er wieder nur von dem samischen Kriege

und zwar auch von diesem nur in Beziehung auf die

davon vorhandenen Anekdoten, ohne sich über die so

bedeutsamen Schluſsworte der Erzählung aus Jon bei

Athenäus XIII. 81: tä öè trotttxá oörs aopös oöts

ßexrpto: jv, äAX ä äy eſ: rt: röv Ypſsräv'AÜTvaiov,

auch nur mit einer Silbe zu äuſsern. Gleichwohl kön

nen diese Worte wenigstens auch das enthalten, was

Ref. in seinen Quaest. Oedipod. p. 30 darin gefunden

hat, daſs eben Sophokles zu der Fraction der atheni

schen Bürgerschaft gehört habe, die z. B. Xenophon

Rep. Ath. I. 2 unter demselben Namen of Ypyatol als

Optimaten der durch die gemeine Volksclasse herr

sehenden Demokratie entgegensetzt, und ieh bin um

so sicherer fortwährend von der Richtigkeit dieser

Erklärung überzeugt, als sie allein es möglich macht,

den scheinbaren Widerspruch zwischen Jon und dem

Biographen auszugleichen, von welchen der eine Sopho

kles politische Thätigkeit rühmt, der andere aber ihm

Geschicklichkeit und Rührigkeit in öffentlichen Ange

legenheiten abspricht, so nämlich, daſs er zwar an den

Handlungen der Demokratie und ihrer Führer nur

ungern und mehr passiv Antheil genommen habe, an

der Seite eines Nikias dagegen oder gar bei solchen

Mafsregeln, die dem Uebergewichte des groſsen Hau

fens zu wehren bestimmt waren, allerdings auch öffent

lieh aufgetreten sei; doch gesetzt auch, Hr. Sch. habe

Grund gehabt, die Stelle anders zu verstehen, so

muſste er dieses wenigstens darlegen und dadurch sei

ner höchst verschiedenen Auffassung der politischen

Stellung des Dichters ein festes Fundament verschaffen,

statt daſs jetzt alle seine Hypothesen und Deutungen

Sophokleischer Stellen in einem der demokratischen Par

tei günstigeren Sinne durch die einzige Behauptung

umgestoſsen werden können, daſs das Zeugniſs eines

Zeitgenossen den Dichter geradezu als Optimaten hin

stelle. Noch mehr gilt dieses übrigens von der Ari

stotelischen Stelle, die doch wahrlich, wofern sie

von dem Dichter Sophokles zu verstehen ist, ein zu

wichtiges Moment in seiner Lebensgeschichte abgibt,

als daſs ein Darsteller dieser, selbst wenn er sie nicht

auf den Dichter beziehen sollte, sich der Mühe über

heben dürfte, dieses uud die Gründe davon anzudeuten,

zumal da die Begründung bei Schultz viel zu dürftig

und schwach ist, um die Sache dadurch als abgethan

ansehen zu dürfen. Denn dieser sagt weiter nichts als:

ab eodem (nämlich von dem vorhin erwähnten Sohne

des Sostratides) forsätan non diversus fut Sophocles,

quadraginta (soll wohl heiſsen: quadrängentorum) vi

rorum unus, quem Aristoteles röv trpoßoóAov /uisse, qui

eirca illud tempus legibus scribendis (vielmehr zur

Vorberathung der Volksbeschlüsse) electi essent, et

orationem pro Euetemone (Rhetor. I. 14) habuisse di

eit, und vergiſst dabei ganz, daſs jener Sophokles,

Sostratides Sohn, nach Thucyd. IV, 65 bereits um

424 a. Chr. mit dem Exil bestraft worden war, aus

welchem er eben so wenig wie Thucydides selbst, vor

der Schlacht bei Aegospotamos zurückgekehrt sein

mag, so daſs er wohl das Mitglied der Dreiſsig im J.

404, aber schwerlich der Probule vom J. 413 sein

konnte "), zu geschweigen, daſs die Probulen nach

*) Durch diese Bemerkung zerfällt auch Bergk's Vermuthung

Com. att. reliqu. p. 100, daſs Pythodoros, der Sohn des Poly
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Thucyd. VIII, 1 ältere Männer waren, was bei den

Dreiſsig nicht der Fall gewesen zu sein scheint; und

nehmen wir dazu noch, daſs Aristoteles, der in den

selben Büchern der Rhetorik noch zweimal den Dichter

Sophokles gleichfalls bloſs mit seinem Namen ohne

unterscheidenden Zusatz erwähnt, wenn er an den

fraglichen Stellen einen andern gemeint hätte, dieses

gewiſs durch irgend einen Zusatz angedeutet haben

würde, so werden wir eben so wenig auch durch Ruhn

ken. Hist. crit. orat. gr. p. XLIII und Wattenbach de

quadringentorum Athenis factione (Berlin 1842. 8.)

p. 22 uns bestimmen lassen können, den Probulen für

einen andern als den Dichter zu halten. Eben so

wenig aber kann ich dafür halten, daſs bei Plutarch

der ausdrückliche Zusatz Xoox)7: 6 Totts auf einer

Verwechselung mit jenem Sohne des Sostratides be

ruhe, namentlich wenn dieser, wie es doch alle Wahr

scheinlichkeit für sich hat, das nachmalige Mitglied

der Dreiſsig sein sollte; denn der Sophokles, von wel

chem Plutarch spricht, erscheint älter als Nikias, der

doch selbst nach der treffenden Bemerkung von Krüger

vor Herbst's Ausgabe von Xenophons Gastmahl (Halle

1830. 8.) p. XV, insofern er älter als Sokrates war

(Plat. Lach. p. 181) zur Zeit seines Todes im J. 413

über sechzig Jahre alt gewesen sein muſs; und so

bekämen wir für das Mitglied der Dreiſsig wieder

einen starken Siebenziger, was höchst unwahrschein

lich ist, während des Dichters Alter in das angege

bene Verhältniſs zu Nikias sehr gut paſst, und der

Einwurf von Schultz, daſs ersterer in der von Plutarch

angedeuteten Zeit überhaupt zu alt zum Feldherrn ge

wesen sei, schon um deswillen wegfällt, weil die

erzählte Anekdote keineswegs mit der Gelegenheit,

bei welcher sie erzählt wird (415 a. Chr.), gleichzeitig

ist, sondern sich auf einen frühern Vorfall bezieht,

wo Sophokles mit Nikias zusammen commandirt habe.

Daſs endlich auch der alte Biograph bei seiner Angabe,

Sophokles habe sich in Staatsverwaltung und Gesandt

schaften erprobt, nicht etwa, wie Hr.Sch. S. 89 will,

bloſs die samische Expedition im Auge habe, ergibt

sich einfach daraus, daſs er letztere später noch ein

mal ausdrücklich erwähnt; und so sehe ich dann auch

nicht ein, warum Justin's Nachricht von Sophokles

Theilnahme an Perikles Umschiffung des Peloponnes

im J. 453, wo er gleichfalls ausdrücklich Sophoclem

scriptorem tragoediarum nennt, nur ein Gemische ge

trennter Begebenheiten sein solle, oder selbst diese

Möglichkeit eingeräumt, warum sie gerade nur auf einer

Verwechselung mit dem späteren Feldzuge gegen Sa

mos beruhen soll und nicht eben so wohl daraus erklärt

werden könnte, daſs Sophokles z. B. den von Plutarch

im Leben des Nikias c. 6. erwähnten Zug gemein

schaftlich mit letzterem befehligt und dieser von den

Schriftsteller, der den Dichter anderweit als Collegen

des Perikles kannte, mit jener frühern verwechselt

worden wäre?

Ueber alle diese Fragen aber, die von einem gründ

lichen und pragmatischen Lebensbeschreiber des So

phokles nothwendig behandelt werden muſsten, spricht

Hr. Sch. wie gesagt kein Wort, und ergeht sich da

gegen S. 90– 156 in einer Reihe von Betrachtungen

und Vermuthungen über Athens politischen Zustand

in Perikles Zeit, die allerdings viel Wahres, Geistrei

ches und Scharfsinniges enthalten, für Sophokles je

doch, namentlich wenn ihn Hr. Sch. nicht von der so

eben angedeuteten politischen Seite betrachten wollte,

eine sehr geringe Bedeutung haben, obgleich der Verf.

darauf das ganz unerwartete Ergebniſs begründet, daſs

der Dichter mit Anhängern des Perikles, vielleicht mit

ihm selbst freundlich gestanden habe (S. 97) und erst

nach dessen Tod durch die wachsende Gewaltsamkeit

der Volksverhandlungen und den unklaren wechselnden

Einfluſs der Hetärien bestimmt worden sei, sich von

diesen Bewegungen so viel als möglich zurückzuzie

hen (S. 98), ja daſs er zu den Freunden des Perikles

gehören konnte, die das Vertrauen der Gläubigen zu

diesem freiern ungemeinen Geiste zu erhalten geeignet

waren (S. 118), und demgemäſs alle die Stellen seiner

Gedichte, welche im Geiste der aristokratischen Oppo

sition einen Tadel des Perikles zu enthalten scheinen

könnten, eine andere Auslegung enthalten müſsten.

galos, welchen Diogen. L. IX,54 als einen der Vierhundert

erwähnt, derselbe sei, der bei Plato Parmen. p. 126 c als

Isolochos vorkommt nnd den er auch für den Archon von

Ol. 94, 1. hält; der Sohn des Isolochos aber ward zugleich mit

jenem Sophokles verbannt und kehrte daher auch wohl erst

in Folge der Rehabilitation bei Lysias de affect. tyrann.

§ 27. zurück.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Kenner des Sophokles und der Nachrichten, die

uns über sein Leben erhalten sind, werden erstaunen,

von wannen dem Verf. solche Kunde gekommen; noch

mehr aber wird vielleicht der Laie, der Hrn. Sch. nicht

schon anderweit kennt, erstaunen, wenn wir ihm sagen,

daſs die factischen Grundlagen aller dieser Behauptun

gen mit Ausnahme des Feldzugs oder der beiden Feld

züge, in welchen Sophokles der College des Perikles

gewesen sein soll *), sich darauf beschränken, daſs

Sophokles Antigone von den Alten als das zwei und

dreiſsigste seiner Dramen gezählt wurde, und daſs der

selbe nach Plutarch. de republ. seni ger. c. 3. in sei

nein 55sten Jahre ein Gedicht an Herodot gemacht

Ihaben soll! Da nämlich Sophokles in Allem 113 Dra

men beigelegt werden, von welchen er die ersten in

seinem 28sten Jahre dichtete, und die Antigone in sein

56stes fällt, so hat er in den ersten 27 Jahren seiner

Thätigkeit nur 32, in den folgenden 35 Jahren dage

gen beinahe 80 Stücke geschrieben, und diese zuneh

1nende Productivität betrachtet nun Hr. Sch. S. 97 als

Beweis, daſs er in frühern Jahren ,,und überhaupt un

ter Perikles mehr engeren Antheil am Staatswesen

genommen habe als nachher"; und da derselbe nach

S. 130 glaubt,daſs Herodot während der Angriffe auf

*) Hr. Sch. verallgemeinert dieses klüglich dahin, daſs der

Dichter mit Perikles „in Geschäften gewirkt habe"; daſs

aber eine solche Collegialität kein Beweis politischer Freund

schaft war, zeigt der samische Krieg selbst, in welchem

Perikles gröſster politischer Gegner Thukydides neben ihm

ficht (Thuc. I, 117); und auch die persönliche Neckerei zwi

schen Perikles und Sophokles selbst bei Cic. Offic. I, 40 und

Athen. XIII, 81 deuten auf kein inniges Verhältniſs beider

während dieses Feldzugs hin.

Perikles zu Ende der 83sten Olympiade, die zur Ver

weisung des Thukydides und vollen Anerkennung des

Perikles umschlugen, eine vorübergehende politische

Rolle zu Athen in dem Sinne gespielt habe, daſs er

sich einem Kreise von Männern anschloſs, die vermit

telnd zwischen jenem und dem altgläubigen Theile des

Volkes standen", so ist auch sofort der Schluſs fertig,

daſs Sophokles, der um dieselbe Zeit mit Herodot be

kannt war, zu demselben Kreise gehört haben müsse.

Fassen wir zuerst den letztern Punct ins Auge, so ist

es allerdings richtig, daſs Herodot sich bei der im

J. 444 unter Perikles Auspicien ausgeführten Colonie

Thurii betheiligte und daſs er um die nämliche Zeit

mit Sophokles bekannt geworden sein muſs, wie wir

dieses auch oben bereits zur Bestimmung von dessen

Geburtszeit angewandt haben; daraus folgt jedoch we

der, daſs Herodot eine Rolle wie die angedeutete in

Athen gespielt habe, noch auch, wenn dieses der Fall

gewesen wäre, daſs Sophokles zu demselben Kreise

gehört hätte, eben so wenig wie Sokrates darum, weil

er mit manchen Sophisten in Berührung kam, der

Richtung, welcher diese huldigten, in allen Stücken

angehört zu haben braucht. Daſs Herodot in mehren

Parthien seines Werkes eine Vorliebe und apologetische

Tendenz für Perikles und dessen Geschlecht verräth,

hat Hr. Sch. S. 122 fgg. scharfsinnig dargelegt; wenn

er nun aber damit auch die Vorlesung in Verbindung

bringt, welche Herodot nach Eusebius im J. 445 in

Athen gehalten haben soll, und daran das Gemälde

einer umfassenden politischen Machination der Peri

kleischen Partei knüpft, zu welcher auch Herodot an

seinem Theile mitgewirkt habe, so kann ich dieses

schon um des äuſsern Grundes willen nicht annehmen,

den ich bereits in meinem oben angeführten Excurse

zu Bährs Herodot S. 660 gegen jene Zeitbestimmung

vorgetragen habe. Nach Diyllos bei Plutarch de Ma

lign. Herod. c. 26. soll der Geschichtschreiber für diese

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 71
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Vorlesung auf Anytos Vorschlag eine Belohnung von

zehn Talenten erhalten haben; Anytos politische Rolle

aber fällt bekanntlich erst in die letzten Jahre des

peloponnesischen Kriegs (Diodor. XIII, 64) und nach

dem Sturze der Dreiſsig, so daſs es fast undenkbar

ist, daſs er schon vierzig Jahre vorher in öffentlichen

Angelegenheiten thätig gewesen wäre, zumal da er

auch in Plato's Meno p. 90 und in dem Processe des

Sokrates keineswegs als Greis erscheint, und so bleibt

kaum etwas weiter übrig, als die dort auch noch wei

ter begründete Annahme, daſs Herodot, dessen Werk

ohnehin 444 noch nicht vollendet gewesen sein kann

(Dahlmann Forschungen II. 1, S. 38fgg.), später noch

einmal nach Athen gekommen sei und es damals vor

gelesen habe. Wäre Eusebius über allen Zweifel erha

ben, so könnte man freilich auch zweierlei Vorlesun

gen annehmen; da inzwischen Hr. Sch. S. 119 selbst

zugibt, daſs mau dessen Ansätze ,,gemeinhin um ein

Paar Jahre herunterrücken" dürfe, so wird er es

wohl auch nicht zu kühn finden, wenn ich bereits a.

a. O. vermuthet habe, daſs der Chronograph nur da

durch auf jenes Jahr gekommen sei, weil er sich den

Geschichtschreiber seit 444 in Thurii wohnhaft dachte

und also sein öffentliches Auftreten in Athen vor diese

Epoche setzen zu müssen glaubte. Noch weniger läſst

sich endlich die Folgerung einräumen, welche Hr. Sch.

aus Sophokles Verwandtschaft mit Herodot in Denk

weise und Weltbetrachtung auf eine ähnliche Gesin

nung beider gegen Perikles macht. Daſs beide Geister

über Menschenschicksal u. dgl. ähnlich dachten, zeigt

sich schon in der wiederholten Anwendung des nemo

ante mortem 6eatus bei Sophokles am Ende des Oedi

pus Tyrannus und in dem Bruchstücke bei Stobaeus

Floril. CV, 3; mit ihrer politischen Stellung und Thä

tigkeit hat dieses dagegen nichts zu thun, und so wahr

es ist, was Hr. Sch. S. 130 sagt, daſs wir bei beiden

„den gleichen Glauben an Begriffenheit aller mensch

lichen Handlungen unter Götterfügung, den gleichen

Freisinn dabei für die individuellen Motive menschli

cher Sinnesart und Bestrebung, ein verwandtes Talent,

dic letztere in lebendiger Wahrheit und darin doch

die übergreifende Consequenz der Vorbestimmung und

Erfüllung zu schildern" wahrnehmen, so ist doch der

Schluſs von einer solchen Aehnlichkeit auf alle um so

gewagter und übereilter, als wir sicherlich auch bei

Perikles selbst und seinen groſsen politischen Gegnern

/

in menschlichen Dingen mehr als eine Uebereinstim

mung voraussetzen dürfen. Was sodann die Schlüsse

aus der Zahl der Dramen betrifft, so hätte ein Bio

graph des Sophokles zuvörderst die Frage erörtern

müssen, daſs jene äuſserst dunkeln Worte am Schlusse

des Arguments der Antigone: .é).sxtat Sè tö Späpa

toÖto TptaxoStöv ösórspov, wirklich eine chronologische

Bestimmung enthalten, was weder sprachlich sicher

noch auch sonst allgemein anerkannt ist, vgl. Ranke

de Aristoph. vita p. CLXVII und Ritschl's Rhein.

Mus. B. ll. S. 147. 196; und räumen wir auch diese

Voraussetzung ein, so folgt aus der geringern Anzahl

der Dramen in Sophokles früherer Lebenshälfte noch

immer nicht, daſs er sich damals mit politischen Ange

legenheiten, und am wenigsten, daſs er sich im Geiste

und Interesse von Perikles damit abgegeben habe,

dessen Gegner, wie Hr. Sch. selbst bemerkt, gerade

damals nicht iminder politisch thätig waren. Nach dem,

was ich vorher über Sophokles den Probulen gesagt

habe, würde ein wichtiger Theil seiner öffentlichen

Thätigkeit vielmehr an das Ende seines Lebens fallen;

doch auch abgesehen davon, erkennt Hr. Sch. selbst

die groſse Rüstigkeit und Energie an, welche nach den

einstimmigen Zeugnissen des Alterthums den Dichter

bis in sein höchstes Alter begleitete, und dies allein

reicht hin, zu erklären, wie ein gefeierter Schriftsteller

in seiner spätern Zeit wenigstens quantitativ fruchtba

rer als in der frühern sein konnte, zumal wenn wir

uns jedenfalls doch nicht verhehlen können, daſs die

Schöpfungen dieser späteren Periode zum gröſsern

Theile nicht mehr sowohl die tragische Tiefe und

erschütternde Groſsartigkeit der Antigone und des

Oedipus Tyrannus als die geniale Sicherheit und den

feinen durchgebildeten Geschmack des bühnenkundigen

Dichters verrathen, der noch obenein in den letzten

Zeiten nach der Andeutung bei Aristoph. Pac. v. 700

gewinnsüchtig geworden sein soll, vgl. Welcker die

griech. Tragödie S. 268 und Bergk com. Att. reliqu.

P. 187. Hr.Sch. freilich hat sich auch dieser für seine

durchgängige Idealisirung seines Gegenstandes aller

dings etwas unbequemen Nachricht S. 249 fgg. durch

eine andre Auslegung zu entschlagen gesucht; diese

ist aber so beschaffen, daſs Ref. sie nur in ihrer Nackt

heit hinstellen zu dürfen glaubt, um die Empfindung

des Philologischen Ekels, die ihn dabei ergriffen hat,

bei allen seinen Lesern gerechtfertigt zu hoffen. Aristo
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phanes läſst seinen Trygäos auf die Frage nach Sopho

kles Ergehen antworten, es gehe ihm sehr wohl, aber

er sei aus einem Sophokles ein Simonides geworden,

indem er, alt und morsch (7épov Öv xat aargê) um

des Gewinnes willen jegliche Gefahr bestehen würde,

was bei der bekannten Geldgier des Dichters Simoni

des (Schneidewin de Simon. p. XXVI) nicht einfacher

ausgelegt werden kann, als daſs Sophokles noch in

hohem Alter fortwährend viele Dramen verfertige, um

den Theatersold zu beziehen; Hr. Sch. aber deutet die

Stelle so, daſs Sophokles um jene Zeit Vorstellungen

gegeben habe, welche das Unheil einer Härte schilder

ten, wie sie das athenische Volk in seinen Gerichten

übte; in diesen Dichtungen möge er einen bestimmten,

bedenklichen Proceſs im Auge gehabt haben; dieser

könne dem athenischen Feldherrn Simonides gegolten

haben, der nach Thucyd. IV, 7. in Thracien eine

starke Schlappe erlitten hatte und dafür vor Gericht

gezogen worden sein könne; und diese, nach des Dich

ters Milde, welche Hr. Sch. in dem Worte aarpès aus

gedrückt glaubt, „behutsame Verwendung für eine sehr

kitzliche Sache" soll nun die Gefahr sein, in welche

sich Sophokles begeben habe und bei welcher Aristo

phanes „in der gewöhnlichen attischen Manier, ohne

daſs es ihm damit Ernst zu sein brauche", eine gewinn

süchtige Absicht unterstelle!! Ein solches Gewebe von

Möglichkeiten, die in solcher Häufung geradezu Un

möglichkeiten werden, bedarf keiner Widerlegung; nur

wegen der falschen Erklärung von aarpè, glaube ich

noch besonders bemerken zu müssen, daſs, wenn auch

aargê:, eben weil es mit Yépov oder Ta).ató: synonym

ist, vom Weine gebraucht die Milde bedeuten kann,

die dem alten Weine eigen ist, es darum doch nicht

überall, auch wo von keinen Weine die Rede ist,

durch mild übersetzt werden darf und Hr. Sch., wenn

er S. 250 sagt: „abgesäuert (aarpô) ist von altem

Weine gewöhnlich, der die Säure verloren und eine

duftige Milde gewonnen hat", dem unphilologischen

Leser eine ganz schiefe Vorstellung beibringt: aarpö:

heiſst eigentlich faul (von ato) und geht daher zehn

mal und hundertmal eher in die Bedeutung ranzig oder

stinkend über, als daſs es gewöhnlich von duftendem

Weine gebraucht würde, auf den es einmal der spä

tere Komiker Alexis bei Athen. X, p. 441 C und noch

dazu in unzweideutigem Gleichnisse angewendet hat,

verbindet. Fragen wir aber nach den Ursachen, welche

den Verf, bestimmen, die obige einfache Deutung der

Aristotelischen Stelle mit einer so gezwungenen zu ver

tauschen, so führt er deren drei an: erstens, „daſs

kein Witz, sondern nur eine simple, oder, was ganz

unkomisch, eine ruhig tadelnde Bemerkung darin sei" –

worin nach dem höhern Charakter der Aristophani

schen Komödie noch gar kein Vorwurf läge, obgleich

die ächt komische Einkleidung es von selbst wider

legt; zweitens, daſs Tragödienaufführung „für einen

so alten glücklichen Dichter nichts Halsbrechendes ge

wesen sei" – wo doch des Komikers Sinn vielmehr

dieser ist, daſs Sophokles um des Gewinnes willen

selbst noch gröſserer Gefahr als den dramatischen

Weltkämpfen sich aussetzen würde; drittens, daſs auch

die folgende Angabe von dem Tode des Komikers

Kratinos ,,rein erfunden sei" – worüber er, wenn er

Cobet in Platonis comici reliquias (Amstel. 1840. 8.)

p. 87 fgg. seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hätte,

wohl anders geurtheilt haben würde; und so zerfällt

der negative Theil seiner Hypothese eben so sehr in

Nichts, als der positive schon von vorn herein das

Gepräge seiner Nichtigkeit an der Stirne trägt. Denn

selbst die gegen die Härte der athenischen Volksge

richte in dieser Zeit gerichteten Vorstellungen des

Sophokles, von welchen Hr. Sch. ausgeht, existiren

lediglich in seiner Phantasie, die freilich auf ähnliche

Art, wie sie aus einer gleichgültigen Notiz bogenlange

biographische Folgerungen herausspinnt, aus zwei oder

drei erhaltenen Wörtern einer verlorenen Tragödie In

halt, Composition und Tendenz derselben bis in die

gröſsten Einzelheiten zu reconstruiren versteht; kein

erhaltenes Stück, sondern der verlorene Teukros, von

denn wir nur noch zwei kleine Bruchstücke und ein

Wort besitzen, oder gar der Eurysakes, aus welchem

nur das Citat eines einzigen Ausdrucks in halbver

wischter Lesart übrig ist, scheint ihm (S. 248) »geeig

net für die Zeit Athens, in der so viele Strafprocesse

das Bürgervertrauen zerstörten, und im achten Kriegs

jahre eine thrakische Bruderstadt nach der andern zum

Feinde abfiel"; und auf diese Grundlagen, die er selbst

wenige Seiten früher nur als Vermuthungen hingestellt

hatte, erbaut er nun das Luftschloſs, das er uns für

die naheliegende und sprachlich wie historisch gesi

cherte Auslegung der Aristophanischen Stelle einzutau

indem er die Prädicate süſs, zahnlos und altersmorsch schen anmuthet!
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Dies ſührt uns übrigens bereits auf einen weitern

Hauptpunct, in welchem wir mit Hrn. Sch.'s Auffas

sung von Sophokles dichterischer Thätigkeit und deren

Resten nicht einverstanden sein können, wenn wir

auch das Princip als solches nicht anfechten wollen.

Daſs auch die Sophokleischen Dramen gleich den Aeschy

leischen und Euripideischen mit den Begebenheiten,

Stimmungen und Interessen der damaligen Gegenwart

in mannigfacher Beziehung stehen und insofern, wie

man sich ausdrückt, politische Anspielungen enthalten,

wenn auch des Dichters Kunst dieselben organischer

und darum für den heutigen Leser unmerklicher mit

dem mythischen Stoffe verwebt hat, habe ich selbst

in meinen Quaestt. Oedipod. p. 32 fgg. ausgesprochen

und zur Zeitbestimmung des Oedipus Tyrannus ange

wendet, und freue mich darin namentlich auch mit Hrn.

Droysen zusammenzutreffen, der sich in den Kieler

philol. Studien S. 51 folgendermaſsen ausspricht: „man

darf behaupten, daſs die griechische Tragödie diesen

paränetischen Charakter nie aufgegeben hat; Aeschy

lus zeigt ihn auf das Unzweideutigste; bei Euripides

tritt er häufig höchst absichtsvoll hervor; während

Sophokles, überall zarter und mäſsiger, mehr aus den

allgemeinen künstlerischen Impulsen herausarbeitet, um

dann mit seiner treffenden Bezüglichkeit desto ein

dringlicher zu wirken"; – aber je unbefangener dem

nach der Dichter in diesen Beziehungen vor uns tritt,

desto weniger wird die Befangenheit, die mit vorge

faſster Absicht überall Anspielungen sucht, seinen Sinn

im Einzelnen herauszufühlen geeignet sein. Dreierlei

Vorsichtsmaſsregeln bedarf es hierbei namentlich, um

nicht Wolken statt Hera zu umarmen: daſs man sich

im Voraus über den politischen Charakter und Stand

punct des Dichters klar werde, daſs man sich vor

chronologischen Widersprüchen hüte, und daſs man

nicht zufällige Aehnlichkeiten mit wesentlichen ver

wechsele oder in den Fehler jener alten Homeriker

verfalle, von welchen Aristoteles sagt: o p.xpá: 6p.otá

Traç ößÖst, us axas öé Tapopóat: und in allen diesen

Rücksichten scheint uns Hr. Sch. nicht mit der Um

sicht und Kritik verfahren zu haben, die jene wichtige

Frage ihrer Lösung auch nur mit einiger Sicherheit

näher zu bringen verspräche. Wie schwach es mit

seiner Auffassung des Sophokles als politischen Freun

des von Perikles bestellt ist, haben wir bereits gese

hen und können mithin auch die Schlüsse, die er dar

auf fortbaut, schon von vorn herein nicht als haltbar

betrachten, obgleich sie auch in sich so erzwungen

und schier unglaublich sind, daſs sie selbst wieder

nur das zweideutigste Licht auf ihre Prämissen zu

rückwerfen. Oder wird sich ein Kenner und Verehrer

des groſsen Dichters einbilden lassen, daſs die erha

bene Dichtung der Antigone in ihren wirkungsreich

sten und ergreifendsten Stellen eine Apologie des

Verhältnisses zwischen Perikles und Aspasia und –

nicht etwa des samischen Kriegs als solchen, sondern

des Einflusses enthalte, welchen Perikles Gegner nach

Plutarch in dessen Leben c. 24. Aspasia auf jenen

rücksichtlich dieses Kriegs ausgeübt zu haben beschul

digten ! Er sagt zwar selbst S. 97, daſs dieses Stück

Zeichen enthalte, wie Sophokles „kein blinder, son

dern frei ergebener Anhänger des groſsen Helden ge

wesen sei"; wenn er aber diese selbst später S. 135fgg.

in dem berühmten Chorgesange von der Macht des

Eros uud in dem Tadel findet, den Kreon über Hä

mons Liebe zu Antigone ausspricht, so legt er damit

einerseits jenem Verhältnisse eine politische und öffent

liche Bedeutung bei, die es wohl nur in den Scher

zen der von Hrn. Sch. anderwärts als Lügner und

Quellen falscher Gerüchte so bitter verfolgten Komi

ker besaſs, und zernichtet andererseits sein eigenes

Zugeständniſs sofort wieder durch die Annahme S.

142fgg, daſs jener Tadel selbst nur Perikles Geg

ner zu ironisiren bestimmt sei, und auf diese also

Kreons ganze endliche Beschämung und Reue zurück

falle, während die Parallele zwischen Hämon und

Perikles, Antigone und Aspasia so weit getrieben

wird, daſs er Antigone's schwesterliche Liebe S. 145

auf Aspasia's Pietät gegen ihre milesischen Landsleute,

die Feinde der Samier, und die Prophezeiungen des

Tiresias gegen Kreon S. 150 auf den verderblichen

Krieg bezieht, der die Samier wegen ihrer Miſsach

tung dieser Pietät bedrohe!

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wahrlich die Athener hätten statt des Scharf

blicks, der an ihnen gerühmt wird, mit der krankhaf.

testen Phantasie begabt sein müssen, wenn sie bei der

Schilderung des uneigennützigsten Opfers für heilige

Ueberzeugung und göttliches Recht an eine Maitressen

kabale hätten denken sollen, der selbst der entschuld

barste Patriotismus Aspasias für ihre Vaterstadt kein

Gewicht gegen die groſsen politischen Fragen verleihen

konnte, die dabei für Athen in Betrachtung kamen und

die auch der Dichter selbst ohne die blindeste Wohl

dienerei sich nicht erfrechen durfte zu jenem in das

Verhältniſs zu setzen, in welchem Kreon gegen Anti

gone erscheint; ja selbst die ganz unerweisliche Mög

lichkeit, zu welcher Hr. Sch. zuletzt seine Zuflucht

nimmt, ,,daſs im Kriege der Samier gegen Milet Bluts

verwandte der Aspasia gefallen oder miſshandelt wa

ren, oder daſs die Sanier wohl auch an Leichnamen

gefallener Milesier Frevel geübt", würde einen Staats

mann wie Perikles nicht rechtfertigen, wenn er bloſs

aus Schwäche gegen ein fremdes Weib Athen in einen

Krieg stürzte, dessen Gröſse und Schwierigkeit er

selbst mit dem trojanischen vergleichen durfte; und

wenn auch Milet eine gröſsere Verwandtschaft mit

Athen als Samos geltend machen durfte, so war doch

eben in dieser wie in jeder andern Hinsicht das Ver

hältniſs beider Städte unter sich und zu Athen von

dem des Polyneikes zu Eteokles und Antigone zu ver

schieden, als daſs sei es der Dichter oder das Volk

bei diesem an jenes denken konnte. Wie erfinderisch

freilich Hr. Sch. in Parallelen ist, wo keinem andern

Leser oder Hörer solche auch nur einfallen würden,

zeigt auch der Chorgesang v. 365 fgg. 206» tt tö

pyyayés» rézva: ÖTrépérô'éxov «. . . den er S. 150

„weit mehr als für die Handlung der Antigone für den

geschichtlichen Moment passend" nennt, ,,wo sich zwei

in Macht und Cultur so gesteigerte Staaten wie Samos

und Athen gegenüberstanden", und dabei einerseits

an den Führer der Samier, den „als Dialektiker und

Physiker, so wie als gewandten Seeheld berühmten

Melissos", andererseits an den Mechaniker Artemon

erinnert, „dessen neue bewunderte Maschinen bei der

Belagerung von Samos in Anwendung kamen"; aber

um der nicht unerheblichen Schwierigkeiten zu ge

schweigen, die neuerdings Bakheizen van den Brink

(var. lectt. ex hist. philos. ant. p. 64 fgg.) der Feld

herrnschaft des Melissos selbst entgegengestellt hat,

so hätte jedenfalls Sophokles mit prophetischem Geiste

begabt sein müssen, wenn er bereits in der Antigone

auf die Begebenheiten des Kriegs hätte Rücksicht neh

men können, für welchen er erst um dieses Dramas

willen zum Feldherrn erwählt worden sein soll. Ich

bin weit entfernt, die Einwendungen zu billigen, wel

che Ritter in der oben erwähnten Abhandlung gegen

diese Ueberlieferung selbst erhoben hat, namentlich

aus dem Grunde, weil das aus Androtion erhaltene

Strategenverzeichniſs, in welchem Sophokles vorkommt,

mit der Reihefolge der athenischen Phylen zu sehr

übereinstimmt, als daſs es auf die von Ritter ange

nommene Art zusammengestoppelt und nicht vielmehr

aus urkundlicher Quelle entsprungen sein sollte; aber

wenn die Discrepanzen zwischen ihm und Thukydides

befriedigend gehoben werden sollen, so wird Sophokles

nur im ersten Jahre des Kriegs Feldherr gewesen sein

können, wo es erst spät zu eigentlichen Feindselig

keiten kam, während sowohl das Seetreffen, in wel

chem Melissos gesiegt haben soll, als die Belagerung,

wo Artemon mitwirkte, in das zweite gehören, von

dem Diodor XII, 27. sagt : o dé räky Ilspx)éa Fpoys

pacpsvo: arpatſ 6v éérepav, und dem Krüger histor.

philol. Studien S. 210 und Bergk de Com. att. reliqu.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 72
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p. 58, wenn auch in der Jahreszahl abweichend, doch

im Uebrigen gewiſs mit Recht die bei Thuc. I, 117.

erwähnten Feldherrn zutheilen, und so liegt zwischen

der Abfassungszeit der Antigone und den Begebenhei

ten, auf welche Hr. Sch. in jenem Chorgesange ange

spielt glaubt, mindestens ein Zwischenraum von zwei

Jahren, den auch ein Geist wie Sophokles um so we

niger überspringen konnte, je unerwarteter wir sehn,

daſs den Athenern der hartnäckigere Widerstand von

Samos selbst war. Ich könnte noch hinzufügen, daſs

dieser Chorgesang, wenn er wirklich Anspielungen auf

die Gegenwart enthalten sollte, sich weit leichter gegen

Perikles wenden lieſse, dem gleichsam warnend zuge

rufen wurde, daſs auch das gröſste Talent nur dadurch

wahrhaft nützlich werde, daſs es die Satzungen des

Staats und die gottgeheiligten Rechte achte; wie denn

auch die auf Kreon bezüglichen Stellen, in welchen

schon Süvern und Böckh Seitenblicke auf Perikles ver

muthet haben, gerade der Stellung gemäſs, welche Hr.

Sch. S. 143 mit vollem Rechte jenem in der Tragödie

anweist, eben so viele Rügen gegen diesen sein wür

den; doch will ich mich hier auf positive Gegenbe

hauptungen nicht einlassen und wende mich lieber

sofort zu dem Oedipus Tyrannus, in welchem ohnehin

das kleinliche Anklammern an zufällige Aehnlichkeiten

bei vorsätzlicher Blindheit gegen die Gründe des Ge

gentheils, und die petitiones principi, durch welche

er dieses abzuwehren sucht, noch deutlicher hervortre

ten. Selbst in der Zeitbestimmung des Stückes zeigt

er wenigstens wieder seine Kühnheit, indem er auf

die bloſse Vermuthung hin, daſs es die Pandionis gewe

sen sein möge, mit welcher Philokles damals den

Sophokles besiegte, und diese Pandionis mit dem bei

Thuc. II, 29. erwähnten Bündnisse der Athener mit

den Odrysen in Beziehung gestanden habe, das zweite

Jahr der 87sten Olymp. dafür annimmt; doch wäre

diese Voraussetzung immerhin eine glückliche zu nen

men, wenn er nur statt des Jahres 430, in welchem

die Pest erst nach den Dionysosfesten ausbrach, das

folgende 429 gewählt hätte, in welchem sich gerade

die frische Erinnerung der überstandenen Leiden in der

herrlichen Parodos des Chores ausdrückte, und der

chronologische Fehler liegt also vielmehr darin, daſs

es S. 190 heiſst: ,,als dieser Chorgesang ertönte, war

das Pestleiden, das der Eingang der Tragödie spiegelt,

erst im Anfang und noch nicht auf seiner Höhe", wäh

rend dasselbe nach Thucyd. II, 47. überhaupt erst nach

dem Einfalle der Spartaner verspürt ward, der mit

Sommersanfang und also jedenfalls nach dem letzten

Termine Statt hatte, an welchem Ol. 87, 2. Schau

spiele aufgeführt werden konnten. Je enger aber dem

nach auch des Verfs. eigener Annahme zufolge das

Stück mit den Begebenheiten von Ol. 87, 3. zusam

menhängt, desto wichtiger wird die Frage, in welcher

Beziehung es zu den Bewegungen gestanden habe,

welche nach Thuc. II, 59. in Folge der Pest und der

wiederholten Verheerungen des Landes gegen Perikles

ausbrachen, und hier glaubt nun Ref. getrost seinen

Lesern die Entscheidung überlassen zu können, ob sie

dem Scharfsinne, mit welchem Hr. Sch. auch hier seinen

Dichter als Schildknappen des groſsen Staatsmannes

darzustellen sucht, oder der einfachen Deutung den

Vorzug geben wollen, wornach wir in dem geistesstar

ken und hochverdienten aber gleichwohl durch ange

stammte Blutschuld und eigene Verachtung alter Göt

tersprüche den Staat ins Verderben stürzenden Oedipus

Perikles eignes Bild erkennen müssen, dem schon vor

längst seine Herkunft von dem fluchbeladenen Ge

schlechte der Alkmäoniden (Thucyd. I, 126) zum Vor

wurfe gemacht worden war und der jetzt durch den

peloponnesischen Krieg, in welchen er den Staat ver

wickelt hatte, selbst die durch das Orakel (Thuc.

II, 54.) mit diesem verknüpfte Seuche hereingerufen zu

haben scheinen konnte.

Ob freilich Hr. Sch. meine Quaestt. Oedipodeae,

in welchen ich dieses weiter entwickelt habe, jemals

seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hat, weiſs ich nicht

und muſs es wohl bezweifeln, da er sie selbst bei

wichtigern Fragen, auf die wir unten kommen, gänzlich

ignorirt und an der einzigen Stelle, wo er ihrer flüch

tig gedenkt, eine Unwahrheit daraus berichtet *); in

zwischen ist ihm jedenfalls, wie er sich S. 180 aus

drückt, ,,die Ansicht vorgekommen", daſs im Oedipus

Perikles zu sehn sei; und die Gründe, welche er die

ser entgegensetzt, werden daher auch dieselben sein,

auf deren Stichhaltigkeit es bei jener Entscheidung

ankommt. Was soll man nun aber dazu sagen, wenn

die Unmöglichkeit, daſs Sophokles „dem schwachen

*) S. 168: „der König Oedipus fiele nach Hermann u. A. 430

v. Chr.", während ich dort p. 27 ausdrücklich 429 geschrie

ben habe.
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und empörten Theile seiner Mitbürger sich anschlie

ſsend, in dem schauerlichen Bilde des Oedipus den

Perikles habe darstellen und angreifen wollen", zuvör

derst darauf begründet wird, daſs Oedipus Ungestüm

nicht im geringsten auf die feste und ruhige Haltung

des Perikles passe, und vielmehr das Volk darin dem

Oedipus ähnlich gewesen sei, daſs es in seiner Noth

nicht sein eignes Verhängniſs erkenne, sondern ihr

durch Beargwöhnungen und Verläumdungen, welche

den Perikles und seine Freunde trafen, und durch

ungestümes Gericht abhelfen wollte! Wir wollen gar

nicht zu dem Auswege greifen, den Hr. Sch. an unse

rer Stelle vielleicht zuerst einschlagen würde, daſs man

ja gar nicht wissen könne, ob nicht damals bei irgend

einer öffentlichen Gelegenheit eine ähnliche Scene zwi

schen Perikles und einem seiner Gegner, wie hier

zwischen Oedipus und Tiresias oder Kreon vorgekom

men sei; aber selbst. Alles zugegeben, was Hr. Sch.

sagt, handelt es sich nicht gerade darum, ob Sopho

kles nicht zu Perikles Gegnern gehörte, die den gro

ſsen Mann begreiflicherweise anders ansahen, als es

für uns jetzt in der Verklärung der Geschichte der

Fall ist und sehen wir nicht aus Plato's Gorgias,

daſs auch wahrhaft edle Geister, die Niemand zu dem

„schwachen und empörten Theile" ihrer Mitbürger rech

nen kann, durch die Eindrücke der Gegenwart gegen

jene erhabene Erscheinung blind und gehässig werden

konnten? oder gesetzt endlich auch, Sophokles habe

wirklich den ersten Mann seiner Zeit eben so gewür

digt wie Hr. Sch. und wir ihn würdigen, ist es denn

Perikles moralischer Charakter und Persönlichkeit als

solche und nicht vielmehr seine Stellung zum Staate

und sein öffentliches Verhältniſs, welchem der von uns

vorausgesetzte Angriff gilt, und für welchen folglich

die oben angedeutete äuſsere Aehnlichkeit mit Oedipus

völlig genügte, ohne daſs darum das individuelle Auſ

treten – eben so wenig wie die Gesichtsmaske –

Zug für Zug an jenen zu erinnern brauchte! Ja nicht

einmal seine politische Handlungsweise im Ganzen,

sondern nur der einzige Punct ist es, welchen der

Dichter seinem Publicum hier an's Herz legen zu wol

len scheint: wie es einem Staate ergehn müsse, des

sen Haupt mit solchen Makeln behaftet sei, wie wir

sie oben bei Perikles nachgewiesen haben; eben dieses

ist aber auch ein Hauptthema des dramatischen Süjets

selbst, das sich jedem Zuschauer bei dem ersten An

blicke sammt seiner Anwendung aufdrängen muſste,

ohne daſs es dazu einer völligen Congruenz der betref

fenden Charaktere oder überhaupt der Ausspitzung im

Detail bedurfte, über welcher Hr. Sch. gerade alle

Commensurabilität mit dem einfachen und groſsartigen

Sinne seines Gegenstands verliert. Statt den Donner

zu vernehmen, der aus dem Totaleindrucke des Gan

zen zu uns spricht, lauscht dieser dem Grase, das er

in einzelnen Worten einzelner Scenen wachsen zu hö

ren glaubt, und wirft so denn auch hier das ganze Ge

wicht seiner Argumentation auf einen Theil der Scene

mit Kreon v. 608 fgg. und den folgenden Chorgesang,

wo er Spuren finden will, daſs Sophokles vielmehr zu

Perikles Gunsten beschwichtigend zu dem Volke rede,

obgleich es hier gerade bei Sophokles der gröſsten

Vorsicht bedarf, um seine gerade und stets zur Sache

gehörige Sprache nicht mit der sophistischen Zungen

drescherei und Doppelsinnigkeit Euripideischer Helden

zu verwechseln, bei welchen allerdings die Absicht

lichkeit oft mehr im Einzelnen als im Ganzen liegt.

Wie namentlich in den Worten des Chores v. 656:

töy ävaT pºoy prot' àv ariq PaXsiv, welche auch Hr.

Sch. S. 184 als Fürsprache für Perikles als évais

faſst, ein ganz anderer Sinn enthalten ist, der schlech

terdings keinen Schluſs aus der zufälligen Homonymie

des Wortes évay: gestattet, habe ich bereits im Proö

mium des Marburger Sommerkatalogs vom J. 1840,

von welchem Hr. Sch. begreiflicherweise auch keine

Kenntniſs genommen hat, gegen G. Hermann bemerkt;

eben so wenig aber kann ich auch aus dem übrigen

Verlaufe jener Stellen, sei es überhaupt eine politische

Beziehung oder wenigstens die Nothwendigkeit derje

nigen, welche Hr. Sch. hereinlegt, erkennen. Ich gebe

zu, daſs Kreons Auftreten nicht sowohl in der mythi

schen Ueberlieferung als in der dramatischen Erfindung

des Dichters begründet war und insofern mehr als

andere mehr zur äuſserlichen Entwickelung gehörige

Scenen, in ähnlicher Art wie die zwischen Kreon und

Hämon in der Antigone zur freiern Expectoration des

Dichters über die leitenden Gesichtspuncte seiner Wahl

und Charakteristik der Hauptperson dienen konnte;

statt aber aus seiner Auslegung dieser Scene auf diese

leitenden Gesichtspuncte zurückzuschlieſsen, hätte sich

Hr. Sch. erst anderweit urkundlich über diese zu beleh

ren suchen müssen, und wenn ihn diese Belehrung

dann wie uns nach dem Obigen darauf geleitet hätte,



575 Schöll, Sophokles. (Erster Artikel) 576
Sein Leben und Wirken.

daſs Sophokles seiner ganzen bürgerlichen Stellung

nach vielmehr als Mitglied der Gegenpartei zu be

trachten sei, würde er alle jene Ermahnungen zur Ein

tracht und wechselseitigem Vertrauen, die er jetzt auf

die Anfeindungen des Perikles bezieht, mit gleicher

Leichtigkeit und gröſserer Berechtigung auf die Frie

densvorschläge haben deuten können, die gerade da

mals eine starke und von Perikles gewiſs nicht sanft

angelassene, vielleicht gar der Verrätherei beschul

digte Partei zur Annäherung an Lacedämon that.

Was sodann den Chorgesang v. 863 fgg. betrifft, so

räumt Hr. Sch. selbst ein, daſs derselbe Stellen ent

halte, die fast handgreiflich auf Perikles und seine

Freunde bezogen werden können, und führt dieses

selbst noch specieller durch, als ich es vielleicht je

mals gewagt hätte, indem er die Worte: e öé t örtép

orta Yepaiv i A67p Tropsösrat . . oööé öatplövwv ëë

aéßov x. T. A. einerseits auf Anaxagoras, andererseits

auf den Procſes des Phidias bezieht, der bekanntlich

eines Attentats an dem von ihm verfertigten Pallas

bilde beschuldigt ward; die beiden Gründe dagegen,

mit welchen er dieses sein Verdienst sofort selbst

wieder zu vernichten sucht, sind so beschaffen, daſs

man hier wenn irgendwo deutlich sieht, wie der Verf.

um die Träume seiner Phantasie nicht zu stören, sein

von Natur so scharfsichtiges Auge vorsätzlich ver

schlossen hat. Der erste derselben liegt in den Wor

ten v. 880: tè ka).ó: 8' ëYou TréXst Träkatapa pittors

).Ö3at Ösèv aroöpat, welche Hr. Sch. so übersetzt:

„doch des Vaterlands gerechte Fehde löse mir noch,

fleh' ich, der Gott nicht auf", um sie S. 188 auf den

peloponnesischen Krieg zu beziehn, dessen Fortdauer

also der Dichter augenscheinlich wünsche und dem

gemäſs auch das Vorhergehende: ößpt; poteóst tópav

vov nicht von Perikles, sondern etwa von dem Ueber

muthe der Böoter gegen Platää verstanden haben

müsse; ich meine, die angeführten Worte lauteten

vielmehr von einem dem Staate zuträglichen Ringen

und enthielten also gerade ein Gebet um Stärkung für

die Partei, die gegen Perikles zwingherrliche Ueber

griffe rang und in den folgenden Worten namentlich

auch ihre altgläubige Gottesfurcht der wörtlichen und

thätlichen Freigeisterei ihrer Gegner entgegensetzte.

Wenn aber in dieser folgenden Strophe Hr. Sch. selbst

die Anspielung auf die Vorwürfe, welche Perikles

Freunden gemacht wurden, nicht verkennen kann, so

hilft er sich zweitens auf dieselbe Art, wie wir es

schon bei der Antigone gesehen haben, daſs er es

für eine Ironie erklärt, wo der Dichter (S. 193 fg.)

„im Einzelnen oft am Stärksten ausspreche, was er

im Zusammenhange widerlege", und findet diesen Zu

sammenhang in dem folgenden Auftreten der Jokaste,

die, indem sie den Göttern Opfer und Geschenke dar

bringe, den übertriebenen Religionseifer des Chors

Lügen strafe und unverzüglich zeige, daſs „derselbe

zu schwarz gesehn, zu hart geurtheilt habe"! Ich will

es gar nicht einmal urgiren, daſs nach dieser Ausle

gung also doch Jokaste und mittelbar Oedipus selbst

die Rolle des Perikles spielen würde, den Sophokles

auf diese Weise gegen die Anschuldigungen seiner

Feinde zu rechtfertigen suchte, und eben so wenig

von der später S. 219 folgenden Bemerkung Gebrauch

machen, nach welcher der Chor in den Worten v. 895:

si ä9 a tota's Tºast: rutat, riösT us yopsóstv, selbst

bereits seinen Unwillen über die belohnte Denunciation

des Phidias aussprechen soll; aber hat denn der Vf,

über seinen vorgefaſsten Absichten so sehr alle Ein

sicht in den Gang des Dramas selbst eingebüſst, daſs

er nicht einmal inne wird, wie diese Opfer der Jokaste

keinen gröſseren Werth und keinen tieferen Grund

haben, als das Gebet des Claudius im Hamlet, und

so wenig für wahre Religiosität zeugen, daſs sie bei

dem ersten trüglichen Schimmer wieder mit ihrem frü

hern Leichtsinne ausruft: Ö Ösöy payrsópara, ſ' Ears ?

Käme es uns auf ähnliche kleinliche Parallelen wie

Hrn. Sch. an, so würden wir sogar auch diese Stelle

weit eher im Sinne von Perikles Gegnern so deuten

können, daſs alle gottesdienstlichen Handlungen, de

ren ja auch Perikles und seine Freunde viele veran

stalten mochten, doch nur Ceremonienwerk und Heuche

lei seien, die ihre innerliche Freigeisterei nicht aufwä

gen; da es jedoch weit mehr noch die Methode als die

einzelen Resultate des Verfs. sind, wogegen wir in

dieser Anzeige kämpfen, so wollen wir wenigstens ohne

nähere Begründung auch nicht einmal den Schein des

entgegengesetzten Extremes auf uns laden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ueber den Oedipus auf Kolonos, den Hr. Sch.

unmittelbar mit den beiden vorhergehenden Dramen

verbindet, können wir hier kürzer sein, da wir gleich

nachher noch wiederholt auf die absolute Willkür und

Unstatthaftigkeit dieses chronologischen Ansatzes zu

rückkommen werden, mit dessen Negirung alle Bezie

hungen, welche Hr. Sch. darin auf die Perikleische

Zeit zu entdecken glaubt, von selbst wegfallen; nur

um zu zeigen, wie groſs im Kleinen auch hier des

Verfs. fruchtbare Phantasie ist, belehren wir unsere

Leser einfach referirend, daſs die Entführung der bei

den Töchter des Oedipus durch Kreon v. 840 fgg.

den Raub der beiden Buhldirnen der Aspasia durch

die Megarer vorbildet, der nach der höchst glaubwür

digen Erzählung bei Aristoph. Acharn. v. 524 die

eigentliche geheime Ursache des peloponnesischen Kriegs

gewesen war (S. 212fgg), so daſs sich also auch

hierin „die durch das ganze Drama sich behauptende

Tendenz" bewährt, „in welcher der Dichter auf Sei

ten des Perikles steht, den Krieg nicht fallen zu las

sen und in der Noth die Athener aufzurichten" (S.

218); daſs ferner die Worte v. 1187 rä to «akós

eöpy ué»’ Sp7a rſ körp prºvósrat sonnenklar auf die vor

hin bereits erwähnte Denunciation (pvvat) des Phi

dias wegen seiner schön erfundenen Werke geht, wes

halb auch dort nicht mit Hermann und Wunder xaxÖs

zu lesen ist; daſs aber gleichwohl der soeben erst

mit dem Denuncianten des Künstlers verglichene

schutzflehende Polyneikes in Wahrheit den ungerathe

nen Sohn des Perikles, Xanthippos bedeutet, der (S.

224) durch höchst unzeitige Klatschereien den bösar

tigsten Gegnern seines Vaters willkommene Anlässe

zu gefährlichen Angriffen gegeben hatte! Also auch

hier wieder soll Sophokles die Heiligkeit der Tragö

dic und die schauerliche Erhabenheit des Mythos

selbst so weit heruntergewürdigt haben, um den Apo

logeten des Perikles gegen die chronique scandaleuse

zu machen; wobei sich übrigens Hr. Sch. selbst so

untreu wird, daſs er denselben Oedipus, von dem er

in dem vorhergehenden Stücke behauptet hatte, daſs

sein Ungestüm dem ruhigen Charakter des Perikles

unmöglich entsprechen könne, hier in den leidenschaft

lichsten Ausbrüchen unversöhnlichsten Zornes mit dem

Vater vergleicht, dessen unerschütterliche Gemüthsruhe

gerade bei seinen häuslichen Leiden Plutarch c. 36.

ausdrücklich hervorhebt! Von dem ästhetischen Miſs

griffe, Polyneikes die einzige ganz tragische Gestalt in

diesem Drama zu nennen (S. 220), will ich gar nicht

reden, obgleich auch er charakteristisch für des Verfs.

ästhetischen Standpunct ist, der die ganze alte Tragö

die nach Euripideischen Gesichtspuncten zu beurtheilen

scheint; aber wenn er nun diese nämliche Gestalt als

den Repräsentanten eines jungen Thunichtgut betrach

tet, von dessen Reue, die doch jedenfalls das Haupt

motiv des tragischen Eindrucks bei Polyneikes ist, wir

gerade das Gegentheil wissen, so ist das um kein

Haar besser, als wenn jemand die Charaktere der Ilias

aus der Batrachomyomachie deuten oder die Homeri

schen Helden als eine Allegorie der Leidenschaften

des Marktes auffassen wollte. Doch genug von die

ser widerwärtigen Verirrung, die allerdings hauptsäch

lich durch das unselige und in allen seinen Voraus

setzungen nichtige Trugbild von einer Anhänglichkeit

des Sophokles an Perikles hervorgebracht ist, weit ge

mäſsigter erscheint Hr. Sch. in den folgenden Stücken,

wo er seinem Dichter wenigstens eine würdigere Stel

lung über den Parteien anweist, obgleich das kleinliche

Haschen nach zufälligen Vergleichungspuncten sich auch

Jahrb. f. „issensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
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hier mitunter auf eine fast unbegreifliche Art kund

gibt. So soll im Ajas v. 683 der Gemeinplatz über

die Unzuverläſsigkeit menschlicher Freundschaft: toſ:

ro).AoTat Yäp 39oröv ärtarós äst’ Stapsia: Apºv, eine

Anspielung auf die Hetärien enthalten, durch welche

damals Athen gespalten war (S. 98. 244), in der Elektra

bei dem athenischen Wagenlenker v. 731 an Alkibia

des Wagensiege zu denken sein, deren einer vielleicht

unter solchen Umständen gewonnen sein könne (S. 255),

und wenn wir es uns auch gefallen lassen wollten,

daſs der Gedanke der Trachinerinnen dem Dichter

durch die Anlage der Colonie Heraklea in Trachinien

(Thuc. III, 92.) erweckt scin könne, so würde es doch

die höchste Abhängigkeit von den zufälligsten äuſsern

Umständen voraussetzen, wenn nun auch der Jolaos,

den Hr. Sch. mit jenen trilogisch verbunden glaubt,

zugleich auf die heimlichen Unterhandlungen mit Theben

und die Hoffnung eines Bundes mit Argos Bezug ha

ben sollte (S. 237), woraus also folgte, daſs wenn nicht

diese drei ganz unabhängigen Umstände zusammenge

troffen wären, Sophokles jene ganze Trilogie nicht

würde haben schreiben können! Noch stärker tritt dies

übrigens im Philoktet hervor, der allerdings auch von

Andern schon auf Alkibiades gedeutet worden ist, von

Hrn. Sch. aber S. 301 fgg. dergestalt ausgelegt wird,

daſs von der mythischen Handlung schier nichts mehr

übrig bleibt und nicht nur die handelnden sondern

selbst die beiläufig erwähnten Personen ihre wahren

Urbilder in der Zeitgeschichte finden. Hr. Sch. ver

wahrt sich zwar S. 310 ausdrücklich, daſs selbst Phi

loktet eben so wenig den Alkibiades vorstellen solle,

wie Oedipus den Perikles, weil er allerdings selbst

fühlen muſste, daſs jener „verlassen und krank, auf

öder Insel mit gehemmtem Gange sich kümmerlich

durch sein Jagdgeschoſs nährend, kein Bild für den

blühend kräftigen unvergleichlich gewandten Alkibia

des sei, der immer Wieler Interessen in die seinigen

zu verwickeln verstand, in Sparta die Kriegsplanege

leitet und der Könige Weiber verführt, in Jonien mit

dem Satrapen gelebt, und am meisten durch Rath und

Eingriff die Kriegswechsel gelenkt hatte", und wieder

holt S. 315, er sei weit entfernt, „mit dieser Zusam

menhaltung sagen zu wollen, der Dichter habe im

Philoktet das attische Volk und wohl gar im Neopto

lemos den Theramenes allegorisirt", indem es sich

bloſs um die Motive, oder, wie er es S. 333 ausdrückt,

um den Gedanken handle, in welchem die ganze Hand

lung verfaſst und dessen Entwickelung ihr Geschäft

sei; aber so sehr auch diese Grundsätze an sich gerade

mit demjenigen übereinstimmen, wodurch ich oben meine

Beziehung des Oedipus Tyrannus auf Perikles gegen

seine Einwürfe vertheidigt habe, so zeigt sich doch in

der Anwendung bald, daſs sie bei ihm selbst nicht

tiefer wurzeln, als die ähnliche Versicherung in den

Beiträgen S. 118, wo es nach einer langen Auseinan

dersetzung der höchst speciellen Anspielungen, welche

die troische Didaskalie des Euripides auf die Zeitbe

gebenheiten enthalten soll, plötzlich heiſst: ,,bei alle

dem ist nicht meine Meinung, daſs er im Alexandros

eine Charakterzeichnung des Alkibiades gegeben habe";

und das ist denn auch nicht zu verwundern, wenn wir

auf derselben Seite des vorliegenden Werkes lesen,

daſs Hr. Sch. diese Anspielungen dazu dienen läſst,

,,den Eposgestalten und ihrer Fabel den Anstrich

von Individualität und jene nähertretende Wirklichkeit

zu geben, die sie dramatisch macht", wornach es ihm

also geradezu als eine ästhetische Unmöglichkeit er

scheinen muſs, eine poetische Figur der Sage drama

tisch auftreten zu lassen, ohne eine entsprechende Per

sönlichkeit der Gegenwart gleichsam als Modell dabei

im Hintergrunde zu haben! Nach solchen Ansichten ist

es freilich begreiflich, daſs seine Auslegung der alten

Tragödie unwillkürlich an solche Kunstfreunde erin

nert, die in den Raphaelischen und Tizianischen Ma

donnen immer eben auch nur die Portraitzüge der Ge

liebten dieser Künstler verfolgen, und doch hat selbst

diese niedrige Betrachtungsweise vor der seinigen noch

den Vorzug, daſs sie dem Künstler wenigstens nicht

die Absicht beilegt, den profanen Gegenstand in dem

heiligen Gewande verehren zu lassen, während Hr.

Sch. S. 313 offen ausspricht, daſs der Dichter die Er

innerung an den wiedergewünschten Alkibiades und

die, welche vordem sich als seine, nun auch als des

Volkes Feinde bewiesen hatten, beabsichtigt habe, und

demgemäſs nicht bloſs Philoktet selbst in Alkibiades

Geiste sprechen läſst, sondern auch hinter Odysseus

den zweideutigen Peisandros, hinter dem v. 420 erwähn

ten Nestor den Führer der gestürzten Oligarchie Anti

Phon» hinter dessen Sohn Antilochos den ermordeten

Phrynichos, endlich hinter Thersites den Demagogen
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Kleophon erblickt, deren verschiedene Schicksale, wie

er sie S. 322–332 weitläufig entwickelt, Sophokles

hier nur unter der Hülle mythischer Personen schil

dere. Nur insofern man annehmen wollte, daſs gerade

der Philoktet wie in mancher andern Hinsicht, so auch

in dieser bereits den Euripideischen Charakter trüge,

könnte man sich solche Anspielungen vielleicht gefal

len lassen, wie sie allerdings schon das Alterthum z.

B. in Eurip. Orest. v. 891 fgg. auf denselben Kleophon

gefunden hat, und so wiederholt sich auch hierin un

sere oben bereits gemachte Bemerkung, daſs Hr. Sch.

nur zu geneigt ist, die Maſsstäbe seines Lieblings Eu

ripides, den er selbst in unserm Buche S. 83fgg. aus

führlich gegen den Vorwurf des Weiberhasses in

Schutz nimmt, auch auf die gröſsern Meister des grie

chischen Drama's überzutragen, wie er denn auch

S. 301 den deus ex machina am Schlusse des Phi

loktet ganz in der Ordnung findet *); gleichwie aber

Pollux IV, 111. gerade den Unterschied zwischen bei

den Dichtern aufstellt, daſs Euripides den Chor sehr

oft nach Art der Komödie in seinem, des Dichters Na

men sprechen lasse, was Sophokles nur selten und

gleichsam verführt durch Euripides, éxt: Trpč: xs

vov ápiXX: gethan habe, so werden wir auch in dieser

Hinsicht wenigstens sehr vorsichtig sein müssen, um

von dem einen auf den andern zu schlieſsen. Hr. Sch.

scheint sich die Schaubühne wie eine Kanzel und den

tragischen Dichter wie einen Prediger zu denken, der ir

gend einen mythologischen Text so behandelt, daſs der

Zuschauer fühlen soll: mutato nomine dete.fabula nar

ratur; so soll der Ajas (S. 98) „das Unheil des leiden

schaftlichen Ehrgeizes des Parteihasses, den er erzeugt,

und dessen zerstörende Rückwirkungen auf den Einze

len und die Gesammtheit in starken Zügen anschaulich

machen", der Philoktet „mit unnachahmlicher Schön

heit in Charakterzeichnung und Situationswandel die

Selbstbehinderung einseitiger Gesinnungen und Motive

*) „Wie tadelnswerth, sagt er, ist die Kritik, die diesen

Schluſs tadelt! Es ist die schärfste und zugleich heiterste

Hervorstellung dessen, worauf alle Tragödien des Sopho

kles hinauskommen, daſs die Menschen zu handeln glauben,

während die Götter handeln" – aber wenn es dazu eines

deus ex machina bedarf, warum finden wir diesen in keiner

andern Sophokleischen Tragödie, während er bei Euripides,

dem jene groſsartige Ironie fremd ist, so häufig vorkommt!

der Politik darlegen" oder, wie es S. 301 ausgedrückt

ist, zeigen, ,,daſs Treulosigkeit und Unwahrheit, mit je

mehr Klugheit und Gaben sie verbunden ist, um so

unlösbarer die Bande der Gesellschaft verwirren, die

Vernunft des Handelns aufheben muſs"; und auf den

ersten Blick könnte ihm in dieser Auffassung selbst der

berühmte Ausspruch des Aristophanes zu Gute kommen:

tois Pév 7äp tratöapiotoiv art &töá3xako: Zott; päLet,

rois &#ßóav 7e trorts, den ja auch schon z. B. Jacob

Quaest. Sophocl. p. 171 in ähnlichem Sinne anwendet;

betrachten wir inzwischen den Zusammenhang, in wel

chem eben diese Worte bei dem Komiker vorkommen,

so werden wir uns überzeugen, daſs sie bei weitem

mehr auf das moralische Beispiel, als auf die politi

sche Lehre gehen, und je auffallender es sein müſste,

wenn die Tragödie wirklich durchgehends und selbst

verstanden jene politische Tendenz gehabt hätte, die

ihr Hr. Sch. vindicirt, daſs die gleichzeitigen Komiker

ihre Polemik gegen sie auf alle andern Dinge eher

als auf ihre Politik gestützt haben, desto miſslicher ist

es, ohne die evidentesten Spuren der Moral eines Stückes

sofort eine Beziehung auf die Zeitbegebenheiten unter

zulegen oder auch nur einzelne Sentenzen sofort auf

eine gleichzeitige Erscheinung zu beziehen. Daſs es

politische Tragödien gab, eben so wohl wie bei uns po

litische Predigten, ist gewiſs; und eben so wenig läſst

es sich verkennen, daſs der dramatische Dichter wie

der Prediger als ein Kind seiner Zeit auch ohne be

stimmte Absicht auf dieselben Eindrücke und Begriffs

kreise angewiesen ist, welche die Umgebung bei ihrem

Beobachter hervorbringt; Hr. Sch. verfährt aber wie

jemand, der nun in jeder Predigt Anspielung auf die

politischen Ereignisse der Zeit finden zu müssen glaubte,

während es doch eben sowohl die Natur der Sache

als die concrete Erfahrung ergiebt, daſs selbst solche

Gedanken, welche die bestimmteste Anwendung auf

ein vorliegendes Factum zu leiden scheinen, in ganz

anderer Beziehung, ja mitunter zu ganz anderen Zei

ten entstanden sind. Es ist bekannt, welche passende

Anwendung die Schilderung des Amphiaraos in den

Sieben des Aeschylos auf Aristides gefunden hat; daſs

aber darum diese dem Dichter zum Modell gedient

habe, wird man eben so wenig behaupten dürfen, als

solches mit Alkibiades der Fall sein konnte, auf wel

chen gleichwohl Aristophanes in den Fröschen seine
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so glücklich angewendet hat, oder Euripides im Pala

medes Sokrates Tod vor Augen hatte, auf welchen

gleichwohl bei einer wiederholten Aufführung die Worte:

éxºysts täv Träv3opov x. t. ... mit überraschender Bezüg

lichkeit gedeutet wurden, oder Attius bei den Worten:

Tullius quilibertatem civibus stabilverat, daran dachte,

daſs sie einmal auf Cicero übergcträgen werden wür

den, und wenn folglich selbst bei so eclatanten Aehn

lichkeiten die Unabsichtlichkeit schlagend bewiesen

werden kann, so wird bei anderen, die erst durch

künstliche Deutung in die Worte gelegt werden müs

sen, und von welchen keine Spur vorliegt, daſs sie

den Zeitgenossen wirklich aufgefallen wären, noch

gröſsere Behutsamkeit eintreten müssen, um den Dich

ter nicht dem doppelten Vorwurfe auszusetzen, sei es

die Heiligkeit der Sage für kleinliche Zwecke des Au

genblicks gemiſsbraucht oder eine Absicht verfolgt zu

haben, die von seinem eignen Publicum nicht verstan

den wurde. Nur wo der Gegenstand des Stückes hi

storisch oder mythisch mit der Gegenwart zusammen

hängt, oder der ganze Eindruck der Situation und

Behandlung an gleichzeitige Umstände erinnert, oder

eine Scene oder Sentenz mit der dramatischen Umge

bung so disharmonirt, daſs sie nicht aus dem Charak

ter des Mythus heraus gedichtet, sondern von der

Gegenwart in die Vergangenheit zurückgetragen sein

muſs, wird man absichtliche Anspielungen voraussetzen

und höchstens bei einem solchen Dichter, wie Euripi

des, der sich Freiheiten der letztern Art notorisch

selbst auf Kosten der dramatischen Wahrheit erlaubt,

auch an andern Stellen Doppelsinnigkeiten annehmen dür

fen; jeden Charakter und jeden Ausspruch aber, der

möglicherweise mit einem gleichzeitigen verglichen oder

auf Zeitumstände angewendet werden kann, sofort einer

bewuſsten politischen Tendenz zuzuschreiben ist die

selbe Verirrung, mit welcher eine glücklicherweise

vergangene Zeit jedes Institut antiker Staaten und

Religionen, das mit irgend einem orientalischen auch

nur die entfernteste Analogie darbot, ohne Weiteres

aus dem Oriente abzuleiten und damit die classischen

Völker eben so sehr aller productiven Selbständigkeit

zu berauben pflegte, wie Hr. Sch. – und noch dazu

mit viel geringrer urkundlicher Auctorität als jene Un

sitte – die groſsen Dichter zu politischen Allegoristen

herabzieht. Wohl hat auch ihnen wie ihrem groſsen

Zeitgenossen Thukydides die Wahrheit vorgeschwebt,

daſs die Vergangenheit die Lehrmeisterinn der Gegen

wart sei, und ihren Werken den objectiven Pragmatis

mus auſgeprägt, in welchen sie die reiche Fülle ihrer

Welt- und Menschenerfahrung als ein xt ua é: äst

niedergelegt haben; so wenig aber deshalb Thukydides

den Lehrton eines Polybios anstimmt, so wenig darf

man wenigstens bei solchen Dichtern, die ihre Subjec

tivität nicht so offen wie Euripides zur Schau tragen,

in jeder dramatischen Behandlung eines mythischen

Stoffs nur eine verhüllte Predigt über irgend ein poli

tisches oder moralisches Thema erblicken, ja selbst

allgemeine Gedanken, die in sofern sogar zur chrono

logischen Bestimmung eines Stückes dienen können,

als sie dem Dichter durch Erfahrungen der Zeitge

schichte aufgedrungen oder zur Klarheit gebracht wor

den sein mögen, doch darum eben so wenig als ab

sichtliche Belehrungen auffassen, als Thukydides darum,

weil er die Geschichte für die Lehrerinn der Nachwelt

hält, mit jeder Reflexion, die seine Darstellung beglei

tet, einen didaktischen Zweck verbindet.

Und was sollen wir nun endlich noch dazu sagen,

wenn Hr.Sch. auch verlornen Stücken, von welchen wir,

wie oben bereits von Teukros und Eurysakes erwähnt

ist, bisweilen noch kaum ein Paar Worte oder wenigstens

meist nur solche Bruchstücke besitzen, die um gram

matischer oder philosophischer Rücksichten willen ex

cerpirt sind, bloſs dem mythologischen Inhalte nach

ihre politische Tendenz in specieller Bezugnahme auf

bestimmte Ereignisse anweist und z. B. S. 256–284

acht und zwanzig Seiten hindurch von der Beziehung

der Dramen Tereus, Oenomaos und Tyro auf die Zeit

des Hermokopidenprocesses spricht, ohne irgend einen

andern urkundlichen Anhaltspunkt, als daſs auf diese

drei Stücke in den Vögeln des Aristophanes angespielt

wird, die ihrerseits in die Zeit jenes Processes fallen!

(Der Beschluſs folgt.)
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Daſs nicht einmal der Schluſs hieraus auf die Zeit

bestimmung sicher ist, erhellt daraus, daſs in der

nämlichen Komödie auch auf den Peleus (v. 857) und

Inachos (v. 1203) Anspielungen vorkommen, die be

reits in den Rittern und Wolken von Aristophanes

berücksichtigt sind und mithin beweisen, daſs eine An

spielung nicht immer gerade ein kürzlich erschienenes

Stück voraussetzt; aber auch ihre Gleichzeitigkeit zu

gegeben, bleibt die Bemühung, zwischen dem mythischen

Stoffe jener Dramen und dem Hermokopidenprocesse

einen Berührungspunkt zu finden, eine petitio principii,

die gerade dasjenige, was erst bewiesen werden soll,

als eutschieden voraussetzt, daſs jedes Sophokleische

Drama ein Verhältniſs zur Zeitgeschichte haben, und

demgemäſs freilich um jeden Preis ein solches suchen

mufs, obgleich die Art und Weise, wie dieses ge

schieht, selbst bei erwiesener Richtigkeit jener Vor

aussetzung auf die Sicherheit und Selbstgewiſsheit, mit

welcher Hr. Sch. auftritt, keinen Anspruch gewährt.

Selbst - wenn wir wissen, daſs ein Text zu einer Ge

legenheitspredigt gedient hat, wird es vermessen sein,

die Anwendung, welche davon gemacht, das Thema,

welches daraus gezogen worden ist, anders denn als

Uebungsversuch oder Geistesspiel reconstruiren zu

wollen, und doch ist es hier selbst noch leichter als

bei einer alten Sage, welche den Gedanken, der daraus

entwickelt werden soll, erst durch die dichterische

Behandlung empfängt, wie wir denn ja wissen, daſs

dieselben Stoffe von den verschiedensten Dichtern zu

den verschiedensten Zeiten auf die Bühne gebracht

worden sind, wo also die Kenntniſs des Mythus allein

ohne die Autopsie seiner Behandlung kaum zu Ver

muthungen über sein Verhältniſs zur Zeitgeschichte

-

berechtigen kann. Daſs der Oedipus Tyrannus des

Sophokles sich auf Perikles beziehe, habe ich nicht

aus dem Stoffe als solchen, sondern aus der anschau

lichen Schilderung der Pest und andern vorliegen

den Besonderheiten der dramatischen Behandlung ge

schlossen, da der Stoff an sich mit jener bestimmten

Beziehung sowenig zu thun hat, daſs ihn auch Aeschylus,

Eurypides, und viele andere Dichter in ganz andern

Zeiten dargestellt haben; sollte also der Schluſs, den

Hr. Sch. von dem bloſsen Mythus des Tereus, der

Tyro, des Oenomaos auf ihre politische Bedeutung

macht, nur einigermaſsen haltbar sein, so müſste minde

stens nachgewiesen werden können, daſs diese Bedeu

tung jenen Stoffen so eigenthümlich anhafte, daſs sie

unter keinen anderen oder doch nur unter ganz ähnli

chen Zeitumständen aufgeführt worden seien; und da

wir nun gleichwohl auch einen Oenomaos von Euripides,

eine Tyro von Astydamas, einen Tereus von Philo

kles und Karkinos kennen, so entsteht nun die Alter

native, daſs entweder die politische Beziehung der

antiken Tragödie überhaupt nicht so nothwendig, oder

die specielle Bedeutung, welche Hr. Sch. jenen Stoffen

für ihre Zeit beilegt, nicht so groſs sei, wie er es

darstellt. Freilich ist das Thema, das er allen Dreien

beilegt, ein so vager Gemeinplatz, daſs er eben so wohl

auf die Hermokopidenzeit wie auf jede andere Zeit

und jeden Menschen paſst: ,,die Gefahr menschlicher

Voreile, die das Ungeschehene, das nur Geahnte be

stimmt fassen und ihm mit unheilbarer That zuvorkom

men will"; aber auch der Beweis, daſs Sophokles jene

Mythen in diesem Sinne aufgefaſst und dargestellt habe,

ist wieder nur ein Seitenstück zu den obigen Fehl

schlüssen von der Möglichkeit einer Sache auf ihre

Wirklichkeit, wo nicht einmal die Schwierigkeiten, die

sich jener Möglichkeit entgegenstellen, hinlänglich be

rücksichtigt sind. Selbst die Bruchstücke reichen ihm

dazu nicht aus, obgleich er anderswo aus diesen solche

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 74
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Schlüsse zieht, daſs er an Richelieus bekannten Aus

spruch erinnert, daſs er nur drei Worte von einem

Menschen zu haben brauche, um ihn in die Bastille

oder auf das Schaffot zu bringen; aber auch diese sind

hier so allgemeinen Inhalts, daſs sie ihm selbst erst

durch die Wendung, die er dem Stoffe gibt, eine Be

deutung erlangen, und um dieſs zu begründen, bleibt

ihm also nichts übrig als seine Zuflucht zu Hygin zu

nehmen, der ihm erst wenigstens bei Tereus und Tyro

die in der gewöhnlichen Form der Sage nicht einmal

liegenden Data an die Hand geben muſs, um jene

Voreile, welche die gewünschte Moral enthalten soll,

darin zu finden. Er sucht zwar nachzuweisen, daſs

gerade die Abweichungen bei Hygin in erhaltenen

Bruchstücken des Tereus ihre Bestätigung erhielten;

aber aueh abgesehn davon, daſs das betreffende Ca

pitel bei Hygin (45) nicht Tereus sondern Philomela,

und eben so das auf Tyro bezogene (60) Sisyphus und

Salmoneus überschrieben ist, muſs schon das gegen

jene Annahme stimmen, daſs von denjenigen Behand

lungen mythischer Gegenstände, die wir aus Sophokles

erhaltenen Tragödien kennen, keine auf jenen Mytho

graphen übergegangen ist, und eine nähere Betrach

tung jener vermeinten Aehnlichkeiten kann unsere

Zweifel nur bestärken. Was die Fabel des Tereus

betrifft, so erscheint diese bei Hygin allerdings in

höchst eigenthümlicher Gestalt, die mit Sicherheit aus

einer Tragödie abgeleitet werden kann: namentlich

wird Philomele nicht ihrer Zunge beraubt, sondern von

Tereus, der sie entehrt aus Attika mitbringt, dem

Könige Lynceus übergeben, und dessen Gemahlin

Läthusa, mit der rechtmäſsigen Gattin Prokne bekannt,

verräth dieser das vermeinte Kebsweib, in welchem

sie jedoch bald die Schwester erkennt und nun mit

dieser gemeinschaftlich auf Rache sinnt; ein Orakel

warnt Tereus, daſs seinem Sohne Itys Gefahr drohe,

dieser aber beargwohnt seinen Bruder Dryas und tödtet

diesen, während die Schwestern an Itys den bekannten

Racheplan vollziehen; und hiervon macht nun Hr. Sch.

S. 273 die Anwendung auf den Hermokopidenproceſs,

daſs hier wie dort „die Befürchtung und vorgreifende

Wuth auf Schuldlose gefallen sei, die wirklich zu

Fürchtenden dagegen nicht getroffen und ihnen vielmehr

freies Spiel gelassen habe"; so schwach jedoch diese

Parallele auch schon an sich ist, so wird sie durch

den gänzlichen Mangel urkundlicher Bestätigung noch

geradezu unmöglich gemacht. Wollte man eine er

trägliche Parallele durchführen, so müſste man, aus

gehend von der neuerdings mehrfach wiederholten

Vorstellung, daſs der Hermokopidenproceſs eine In

trigue der oligarchischen Partei gewesen sei, um die

Demokratie durch falsche Verdächtigungen in ihren

eigenen Eingeweiden wühlen zu lassen, die Verblen

dung des Volkes gleichsam als Sühne für seine frü

heren Frevel gegen die Oligarchen mit Tereus bru

dermörderischer Blindheit vergleichen, und dann auf

die zweideutige Rachepolitik der Oligarchen anwenden,

was bei Sophokles von den beiden Schwestern gesagt

war und von Hrn. Sch. S. 274 auf die „jüngsten mör

derischen Verirrungen der attischen Strafgerechtigkeit"

bezogen wird (Stob. Serm. XX. 32):

öort: 7äpé» xaxoTo dopcode: ßporöv

pe-ov tºpogärtet ti: vóooo tö fäppaxov,

tatp%: éattv oöx éttatp.ov xaxóv:

inzwischen würde dieses jedenfalls schon beweisen, daſs

selbst innerhalb der eignen Methode des Verfs. ganz

verschiedene Resultate möglich sind, und wenn einer

seits selbst über die Hermokopidensache die Acten

noch keineswegs so spruchreif sind, um über die

möglichen Urtheile der Zeitgenossen zu entscheiden

(vergl. Roscher Klio. B. I, S. 427), so ist andererseits

die Art, wie jener Dryas offenbar nur als Maschine

des dramatischen Effects in die einfache Form - der

Sage eingemischt ist, aller Sophokleischen Kunst so

fremd, daſs schon um deswillen Hrn. Sch.'s Argumen

tation auf den schwächsten Füſsen steht. Derselbe

meint freilich S. 272, daſs dadurch erst der Schluſs,

der bei der gewöhnlichen Fabelform nur den Charak

ter des äuſsersten Skandals habe, wahrhaft tragisch

geworden sei, indem die leidenschaftliche That des

Tereus, hervorgehend aus der Befürchtung für das

Leben seines Sohnes, zugleich die Vaterliebe desselben

und hierdurch die Fühlbarkeit der ihn treffenden Rache

entwickelt habe; auch dieses Urtheil möchte übrigens

nur den Euripideischen Standpunct seines Geschmacks

bezeichnen, von dem wir schon oben wiederholte Pro

ben sahen; und eben dahin gehört das Orakel, das

zwar immerhin ein tragisches, aber gleich den dies er

machina weit mehr bei Euripides als bei Sophokles

beliebtes Motiv ist. Wenn derselbe ferner S. 262 und

272 die Chorzeilen bei Stob. Serm. XXII. 22:

dynth» 8è stv Yph dyntá povei»,
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als entscheidend für die Uebereinstimmung der Fabel

form bei Hygin mit der Sophokleischen betrachtet, so

kann die Warnung vor Uebermuth, begründet durch

die Wahrheit, daſs Zeus der Geschicke Lenker sei,

eben so wohl auf Tereus Grausamkeit gegen Philomele

gehn, in deren Verstümmelung nicht bloſs die Absicht,

das Geschehne zu begraben, sondern auch der eitele

Wahn liegt, sich vor künftiger Vergeltung zu sichern;

und noch unbegreiflicher ist es, wie man sich auf die

beiden Bruchstücke bei Stob. XXXIX. 12 und LXVIII.

19 berufen kann, um den Beweis zu führen, daſs Phi

lomele bei Sophokles nicht stumm gewesen sei, da

beide nicht einmal auf ein Gespräch zwischen zwei

Frauen, wie er will, geschweige denn zwischen den

beiden Schwestern deuten, und die „Sprache des We

berschiffes", welche Aristoteles in der Poetik c. 16

ausdrücklich aus dem Tereus des Sophokles anführt,

deutlich zeigt, daſs auch nach der gewöhnlichen Sage

die Verstümmelte sich ihrer Schwester durch ein Ge

webe bildlich mittheilte. Denn was Hr. Sch. S. 263 flg.

vorbringt, um dieses Zeugniſs, das ihm allerdings höchst

unbequem sein muſste, seiner Beweiskraft zu berauben,

gehört auch wieder nur zu den Willkürlichkeiten, mit

welchen er sich über jede urkundliche Thatsache hin

wegsetzt: die Unklarheiten, um deretwillen er das

ganze Kapitel für unzuverlässig erklärt, sind durch

Spengels Kritik in den Abhh. d. Münchner Akad. Thl. II,

S. 244 flg. längst gehoben, und der dichterische Cha

rakter des Ausdrucks x2pxióos povi enthält eben nur

das wörtliche Citat, wie im Anfang desselben Capitels

die A6YYY, ?v popoG3 77 svsi:: ja selbst zugegeben,

daſs die Stelle interpolirt sei, würde das Beispiel je

denfalls von einem gelehrten Interpolator herrühren,

der für die Aechtheit des Bruchstücks keine geringere

Auctorität wäre, da die Auskunft, mit welcher Hr. Sch.

auch dieses beseitigen will, sich durch ihre Abenteuer

lichkeit von selbst schlägt: der Interpolator soll die

Fabel aus dem späten und obscuren Erotiker Achilles

Tatius gekannt und weil er gewuſst, daſs Sophokles

einen Tereus geschrieben, bei diesem dasselbe Mittel

bloſs vorausgesetzt haben! Nicht besser steht es denn

auch mit den beiden andern hierhergezogenen Dramen, in

welchen Hr. Sch. selbst nicht einmal Fragmente finden

kann, die zu seiner Auffassung derselben etwas bei

tragen, und sich also lediglich an die Mythen halten

muſs, die seiner Meinung zufolge „die Miſslichkeit des

Abschreckungssystems zeigen sollen, indem z. B. Oeno

maos durch das Wagenrennen, mit welchem er die

Freier seiner Tochter abschrecken will, selbst seinen

Untergang findet; ja bei der Tyro kommt noch der

Umstand hinzu, daſs Sophokles erwiesenermaſsen zwei

ganz verschiedene Stücke dieses Namens geschrieben

hatte, so daſs man nicht einmal sicher weiſs, welche

der Sagen, die sich an jenen Namen knüpfen, er in

der ersten und welche in der zweiten Tyro behandelt

hatte; Hr. Sch. jedoch, der sich nun einmal in den

Kopf gesetzt hat, daſs der Dichter in dieser Zeit die

Abschreckungstheorie bekämpft habe, entscheidet flugs

für die Hyginische Fabel, wo Sisyphos auf ein zwei

deutiges Orakel hin seines Bruders Tochter miſs

braucht und diese dann ihre Söhne opfert, um das

dem Vater von ihnen drohende Unheil abzuwenden: „die

Verwandtschaft der Motive, sagt er S. 277, zwischen

dieser Fabel und jener des Tereus von Sophokles ist

zu groſs, als daſs ich dem Gedanken wehren könnte,

es sei dies die zweite Tyro unseres Dichters, die in

einer Tetralogie gleichzeitig mit seinem Tereus auf

geführt worden".

K. F. Hermann.

XXXVIII.

Schilderung eines römischen Gastmahls zur Zeit des

Kaisers Wero. Wach dem Lateinischen des Petro

AWebst Bruchstücken aus demselben Autor undnius.

erläuternden Anmerkungen. Berlin, 1843. Beé C.

G. Ende. 94 S. 8.

„Es wird erzählt, ein gewisser Abbé Margon habe das Gast

mahl des Trimalchio in der Wirklichkeit darzustellen gesucht.

Als dieser den Freuden der Tafel mit ganzer Seele ergebene

Abbé eines Tages von dem damahligen Regenten von Frank

reich, Philipp Herzog von Orleans, für irgend einen geheimen

Dienst ein Geschenk von 30000 Franken erhalten hatte, kam er

auf den Gedanken, diese Summe auf ein groſses Nachtessen zu

verwenden. Er bat seinen Gönner dasselbe in St. Cloud ver

anstalten zu dürfen, erhielt dazu die Erlaubniſs und führte nun

das Gastmahl des Trimalchio, den Petron in der Hand, mit der

gröſsten Genauigkeit aus. Es wurden alle Schwierigkeiten mit

telst des Kostenaufwandes überwunden. Den Regenten trieb

die Neugierde, die Festversammlung zu überraschen, und er
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Im Deutschen ist lege vor kein Nahme. Der Mensch hieſs

Schneider, woraus man schneider machen konnte.

C. 37 wird quemvis er istis babacelis in rutae folium con

jicit auf die Sklaven bezogen und übersetzt „er kann sie sämmt

lich mit einer bloſsen Gerte in ein Mäuseloch treiben". Was

ist dies Groſses, wenn ein Herr seine Sklaven mit der Gerte in

Furcht hält? Dazu reicht auch ein bloſses Wort hin. Nein, es

sind unter babaceli die vornehmen Groſsmäuler gemeint, die

Trimalchio alle ins Mauseloch stecken kann, d. h. die er an

Reichthum weit übertrifft.

C. 38 sind apri gausapati opera pistoria nicht „fette Schweine"

sondern (gebratene) Schweine, die einen Borstenüberzug von

Pastetenteig haben.

C. 40 videte quam porcus ille silvaticus totam comederit

glandem, kann nicht heiſsen, „seht ob dieses wilde Schwein

seine ganze Mast verzehrt hat". Quam ist nicht ob, sondern

es ist lotam für totam zu lesen: „was das Schwein für eine

prächtige Mast gehabt hat", mit Bezug auf die Datteln, mit de

nen es gemästet sein sollte.

C. 43 facile est autem ubi omnia quadrata currunt. Nicht

„da geht es gut von statten, wo alles nach Wunsch eintrifft“,

denn das wäre nur eine Tautologie; sondern „wo alles Viereckte

wie eine Kugel läuft“.

Eb. das. wird omnis Minervae homo, nec improbo; hoc enim

solum secum tulit, übersetzt „ein trefflicher Kopf! und ich habe

nichts dagegen, denn dieser Ruhm ist ja das einzige was ihm

nach seinem Tode übrig bleibt". Weit gefehlt! omnis Minerrae

homo heiſst „jedes Mädchens Mann", und dann nichts von Ruhm,

sondern mit Sardanapel gesprochen: „das hat er was er ge

nossen".

C. 44 Itaque dii pedes lanatos habent, nicht „Unvermerkt

rächen sich die Himmlichen dafür", sondern „die Götter haben

Wolle an den Beinen", d. h. sprichwörtlich sie rühren sich nicht,

kommen uns nicht zu Hülfe.

C. 45 colubra restem non parit, „Schlangen zeugen keine

Tauben"; Petron viel witziger „die Schlange gebiert keinen

Strick".

C. 52 habeo scyphos urnales plus minus nicht „ich habe

urnenförmige Becher, klein und groſs", sondern ich habe Becher,

die einen Eimer, mehr oder weniger, fassen.

C. 65 cum vicesinariis magnam mantissam habet nicht „von

der Einnahme des Zwanzigsten hat er guten Nutzen", sondern

„er und die Einnehmer des Zwanzigsten machen einen guten

Profit".

C. 77 assem habeas, assem valeas; habes, habeberis falsch

übersetzt in der zweiten Hälfte: „habe und du wirst haben".

Es heiſst: hast du etwas, so wirst du für etwas gehalten werden.

Ein spaſshafter, aber anstöſsiger Druck - oder Correcturfeh

ler ist p. 22 „mit nichts fing er an und hätte ehedem wohl ein

Aas aus dem tiefsten Schmutz mit den Zähnen hervorgeholt".

Soll heiſsen einen Aſs, lat. quadrantem, und da wäre noch bes

ser gewesen „einen Dreier mit den Zähnen aufheben".

C. G. Zum pt.

gestand, daſs er nie etwas in seiner Art so Eigenthümliches

gesehen habe".

Vielleicht hat der uns unbekannte Uebersetzer eines Ab

schnittes aus Petron, der sich in den Ausgaben von cap. 27 bis

78 erstreckt, deutsche Geschmackskünstler veranlassen wollen,

dem Abbé Margon nachzuahmen. Der Ton der Uebersetzung

ist leicht und gefällig, etwas flüchtig, aber wohl mit Absicht:

manche Tischgespräche der Gäste und andere Vorfallenheiten

während des Mahles werden ausgelassen, insofern sie sich nicht

näher auf die Beschreibung der Gerichte und die Anordnung

der Tafel beziehen. Petron würde damit nicht zufrieden sein,

denn jene Incidenzien, vornehmlich der Zank des Gastgebers

mit seiner Frau, zeichnen die Sitten und die vornehmthuende

Gemeinheit der Gesellschaft ganz vortrefflich. War das Gast

mahl an sich die Hauptsache, so konnten auch die dämischen

Reden des Trimalchio abgekürzt werden. Zur Belehrung heu

tiger Gourmands nuſsten dagegen die Anmerkungen viel ge

nauer auf die Gerichte und ihre Zubereitung eingehen; denn

nach dieser Uebersetzung möchten die Speisen und Getränke

doch noch nicht hergestellt werden können.

Der Uebersetzer hat also vielleicht nur zu seinem Vergnü

gen gearbeitet und die Stellen des Petron, die ihm am meisten

zusagten, übersetzt. Weshalb dann auch S. 62 noch die Er

zählung von der Wittwe zu Ephesus und von S. 66 an eine

Auswahl einzelner Stellen aus dem Satyrikon folgen. Hiebei

hat er es sich nicht eben sauer werden lassen, denn wenn die

Verse nicht gingen, so übersetzte er in Prosa.

Die wissenschaftliche Kritik muſs es mit der Beurtheilung

eines artigen Dilettantismus nicht allzustreng nehmen. Petron

ist voller Witz und Laune, aber schwer zu verstehen und

schwer wiederzugeben. Die Kritik des Textes ist auſserdem

noch gar nicht zu einem leidlichen Abschluſs gekommen, am

allerwenigsten in dem Abschnitte von dem Gastmahl des Trimal

chio. Der Uebersetzer kann nicht umhin, bald dieser bald jener

Conjectur der Herausgeber zu folgen. Hierbei benimmt sich

unser Verfasser ganz geschickt. Aber ein anderer Punkt ist

die seltsame Sprachenmischung und die Fehlerhaftigkeit des ge

meinen Ausdrucks in den Reden der Leute: diese müſste auch

im Deutschen einigermaſsen nachgeahmt werden, was aber in

vorliegender Uebersetzung nicht geschieht. Auch hievon abge

sehen, so giebt es noch Stellen, wo der Uebersetzer weit hin

ter dem Witz des Autors zurückgeblieben ist, oder den Sinn

nicht richtig gefaſst hat. Von dieser Art wollen wir Einiges

anmerken, wenn der Verf. bei seiner unverkennbaren Gewandt

heit sich weiter auf diesem Gebiet versuchen will. Cap. 33

sagt Petron omnium textorum dicta consumit, d. h. er verbraucht

dabei allen Schneiderwitz. Unser Verfasser übersetzt „er schlägt

alle Steine seines Gegners" nach Boscha's Conjectur, die aber

als verfehlt von Boscha selbst zurückgenommen ist.

Cap. 35 war cicer arietinum durchaus nicht bloſs mit Kicher

erbse zu übersetzen, da hiedurch die ganze Beziehung auf das

Himmelszeichen des Widders verloren geht.

Cap. 36 wird mit dem Vokativ des Nahmens Carpus gespielt.

-
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XXXIX.

A. B. Mar r: Die Lehre ron der musikalischen

Composition, praktisch-theoretisch. I. Band.

XXIV und 507 S. II. Bd. XVI. und 608 S.

Zweite Auflage. Leipzig, 1841. 1842, bei Breit

kopf und Härtel.

Die Wunderwelt der flüchtigen Luftgestalten, wel

che uns die Tonkunst eröffnet, vorüberschwebend und

wirklich, fremd und traulich, geheimniſsvoll am lichten

Tag – ist lange Zeit für ein dem Gedanken uner

reichbares Gebiet angesehen worden. Während sie

dem Künstler und dem unschuldig Empfangenden ein

tiefes Bedürfniſs der Seele in träumerischer Seligkeit

erfüllt, dem gemeinen Verstande wenigstens als räth

selhafter Genuſs gilt, den er nicht wegläugnen, doch

noch minder beweisen kann: betrachteten die Philoso

Ihen von Fach dieselbe meist als ein unfaſsbares We

sen, das sie um seiner unbestimmten Natur willen

geneigt waren, alles Gedankens baar und ledig zu

erklären. Nicht mit Unrecht, so lange ihnen der An

gelpunct fehlte, diese verrauschende Gestaltenwelt zu

fixiren. Dieser Angelpunct ist die Technik, die gene

tische Entwickelung des Specifischen. – Zu allem

Specifischen ist die natürliche Befähigung die nothwen

dige Voraussetzung, nach welcher erst Genuſs, Refle

xion und Bewuſstsein möglich wird: so vorzüglich im

Gebiete der schönen Künste, doch in gewisser Bezie

hung auch in allen übrigen geistigen Bestrebungen bis

zu den höchsten des reinen Gedankens hinauf; denn

ohne die gegebene Genialität ist es weder möglich, ein

Philosoph noch ein Künstler zu werden. – Jene natür

liche Befähigung zur Wirksamkeit und Bewuſstsein zu

bringen ist die Technik bestimmt, welche in ihren un

teren Stufen das Material bereitet und zerlegt, auf den

höheren den Sinn der Formen und Gestalten zu ent

räthseln, ihre Beziehung zum allgemeinen Geistesleben

festzustellen bestrebt ist. Diesen Gipfel der Technik

erreichen die bildenden Künste leichter, insofern sie

den allgemeinsten, weitwirkendsten Sinn zur Voraus

setzung haben: und das Verständniſs der Farben, Per

spective, Zeichnung, Gruppirung ist weiter verbreitet

und zu einem wissenschaftlichen Abschlusse vorberei

teter, als die Erkenntniſs derselben Gesichtspuncte in

den tönenden Künsten.

Der Hauptgrund dieser wissenschaftlichen Verspä

tung der höheren Musiklehre liegt in ihrem eigenthüm

lichen Wesen und der daraus folgenden sonderbaren

Abgeschlossenheit der schaffenden sowohl, als der aus

übenden Künstler. Wie der Stoff, die materielle Grund

lage der Musik, nichts ist als luftiges Erzittern und

verschwebende Actherwellen – so ist ihre Aeuſserung

etwas Geheimniſsvolles, auf unerklärliche Weise mit

den dunklen Wurzeln des Ich verknüpft. Das sympa

thetische Mitleben des Subjectes, zu dem die Musik

auffordert, wirkt und waltet so tief im Herzen selbst,

daſs es den Anschein gewinnt, diese Tiefe müsse auf

ewig ein unerschlossenes Reich bleiben, das vor der

Schärfe des Gedankens in ein luftiges Nichts zerrinne.

Jemehr aber seit den letzten Jahrzehenden die Lei

stungen und Reproductionen unserer Kunst an Breite

gewannen, desto unabweislicher ward das Bedürfniſs,

den weit zahlreicher gewordenen Theilnehmern aus den

gebildeten Kreisen wenigstens Fingerzeige, wo nicht

eine vollständige Lehre an die Hand zu geben; man

konnte der wissenschaftlichen Erkenntniſs nicht länger

entbehren, wenn nicht das rechte Vertrauen zu dieser

Kunst schwinden und ihre sämmtlichen Lebensäuſse

rungen sich in thatsächliche Genüsse abschlieſsen soll

ten. – Der nächste Weg, sich des Stoffes zu bemäch

tigen, nämlich geradeswegs in die Werkstatt zu gehen,

ist unbequem, und schien auch darum den Denkern

am wenigsten auszureichen, weil oft die Geistlosigkeit

der Professionisten sich dem Fragenden stoffarm er

Jahrh. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 75



595 596
AMarx, die Lehre von der musikalischen Composition.

wies. Eine Formenlehre dagegen, ohne die gründliche

Kenntniſs der specifischen Technik unternommen, muſste

umgekehrt in's Bodenlose gerathen: denn die Vogel

perspective der reinen Abstraction arbeitet vergeblich

auf dem dunklen Felde, das sich nur dem Nahe

blickenden erhellt. –

Von diesen beiden Einseitigkeiten, die wir als die

technisch - objective und die formell-subjective bezeich

nen können, sind die meisten der früheren Systeme der

Musik ausgegangen. Marpurg und Türck, die Haupt

führer der eigentlichen Technik im vorigen Jahrhundert,

haben die groſsentheils aus der römischen Schule seit

1500 stammenden Regeln zusammengefaſst in ein posi

tiv umschränktes System, das man in die Haupttheile

Generalbaſs und Contrapunct zu zerlegen und hieraus

die Kanonik, Fugen - und Modulationslehre zu ent

wickeln pflegte. Ein Fortschritt des 18. Jahrhunderts

gegen das vorangegangene ist die Scheidung des stren

gen und freien, oder des kirchlichen und galanten

Styls. Ungeachtet der Einseitigkeit, welche in diesem

bald erstarrten und bei Albrechtsberger altersschwach

gewordenen Theorem waltet, ist doch dieses ein we

sentlicher Fortschritt im Sinne jener Zeit, da in ihm

die Anerkennung der weltlichen Musik enthalten ist,

welche sich damals zu künstlerischer Bedeutung zu

entfalten anfing, während sie vorher von der Kunst und

den Künstlern als nicht existirend angesehen ward,

und sich in der Heimlickheit des Volksliedes und Tan

zes, von höheren Kreisen geächtet, begnügen und ab

schlieſsen muſste. – Die Formenlehre bewegte sich in

einem noch beschränkteren Kreise, wovon Sulzer,

Forkel, und die Aesthetiker bis auf Rochlitz das Ab

bild geben. Man suchte nach allgemeinen Principien

im Sinne der Batteux'schen Schule, und fand gewisse

Gesichtspuncte, vom Wohlgefallen, Natürlichem und

Künstlichem, Ausdruck, Leidenschaft, Gemüth und

Verstand in der Musik: es fehlte das Wo, Wie und

Wann, das eigentliche punctum saliens der Kunst;

während es jenen kindlichen Technologien am Ver

stande gebrach, war dessen hier zu viel. – Erst in

diesem Jahrhundert ist das Bedürfniſs einer wissen

schaftlichen Erkenntniſs, angeregt durch den gemüth

lich gebildeten Rochlitz, in den Systemen Reicha's und

Weber's (Gottfried) angebahnt: jener ging mit dem

Versuche voran, der Technik künstlerisches Leben,

ästhetische Haltung einzuhauchen; dieser fuhr pole

misch daher über den Unverstand der nur verständi

gen Systeme des vorigen Jahrhunderts. Aber auch

hiermit waren sowohl dem Künstler als dem Gelehr

ten nur die Vorhallen geöffnet.

Es kam jetzt darauf an, daſs ein Einziger techni

sche Bildung mit genialer Anschauung und wissen

schaftlichem Geiste vereinte; daſs ein Einziger das

Allgemeine, Besondere und Einzelne in sich durchlebte,

mit Liebe und Geist erfaſste, und zugleich Willen und

Kraft darlegte, die schwierige, doch langersehnte Ver

söhnung zwischen Kunst und Wissenschaft zu vollzie

hen. Der plastischen Kunst ist ein solcher Vermittler

früher zu Theil geworden, ganz dem geschichtlichen

Gange der Kunstentwickelung gemäſs, wo die Plastik

der Musik zeitlich und ideal vorangeht. Doch fehlte

viel, daſs Winckelmann sein groſses Werk, die Wie

dererweckung der alten Kunst auf wissenschaftlichem

Wege, zu Ende führen konnte: Zeit und Kraft versag

ten das Ziel. – Die Befähigung zu dem groſsen Amte,

eine wissenschaftliche Kunstlehre zu schaffen, zumal

in der geheimniſsvollsten aller Künste, ist auf viele

günstige Voraussetzungen gebaut, deren Erfüllung nur

unserer Zeit möglich war. Ein durchgearbeiteter Zeit

raum thatsächlichen Kunstlebens, eine durchlebte Pe

riode reicher, tiefer, weltbewegender Künstler und

Kunstwerke muſste der Erfahrung vorliegen, der Geist

absoluter Wissenschaft wenigstens erweckt sein, end

lich eine gewisse pädagogische Technik in ihren Grund

zügen vorliegen, um den Forderungen, die die heutige

Zeit an ein Kunstlehrbuch stellt, zu genügen. Ein

Lehrbuch, das im Sinne der neuen Wissenschaftslehre

die Musik aus dem Geiste deducirte, das die einsei

tige Wahrheit früherer beschränkter Standpuncte in

sich aufnähme, aber eben so sehr bezwänge und der

Idee der Kunst dienstbar machte: dieses zu schaffen

war nur einer Bildungsstufe gewährt, die jene Gegen

sätze in sich durchlebt und überwunden und dazu an

dem kräftigen Leben der Gegenwart thätig und leidend

Theil genommen. Nur wo diese Bedingungen erfüllt

sind, ist an eine Erledigung jener uralten Fragen zu

denken, welche die Denker aller Zeiten über den Geist

der Musik trüber oder klarer gestellt haben. Von den

berühmteren Philosophen hat nur Plato sich ziemlich

glimpflich über diesen Fragepunct ausgelassen; Lessing

und Kant erkannten sie kaum als schöne Kunst der

höheren Ordnung an; der vielverkannte Krause, und
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nach ihm jüngsthin. Herbart und Hand, haben einen

Schritt weiter in die Tiefe gethan; Hegel hat bei ein

geständlichem Mangel der Technik, doch auch dieſs

halbbekannte Gebiet durch die Kraft des Gedankens

so weit erläutert, als es eben ohne strengere Praktik

möglich ist. Daſs aber unsere Gegenwart das Bedürf

niſs einer geläuterten Kunstlehre empfinde, ist von der

praktischen Seite her an den Miſsgriffen ersichtlich,

welche das thätige Leben in der Kunst allaugenblick

lick zu Tage bringt in gewissenloser Composition und

Reproduction; die theoretische Seite ist fast noch

kümmerlicher bedacht, wenn man erwägt, wie die mu

sikalische Aesthetik an mancher tieferen Aufgabe

tastend und rathend uunhersucht, um an den einfach

sten Fragen zu scheitern. Das Bedürfniſs ist praktisch

und theoretisch zugleich, da sich der Boden der Ton

kunst seit einigen Menschenaltern wohl um das Zehn

fache erweitert hat, ohne daſs in höherem Sinne Uebung

und Verständniſs gleicherweise zugenommen hätten.

Denn die unhistorische Empirie, womit z. B. die Gram

matik durch Heinsius gehandhabt ward, genügt heute

nur noch Wenigen aus dem alten Regime; von dem

jüngeren Geschlechte wird die kindliche naive Stimme

Albrechtsbergers kaum mehr verstanden. – Diese Re

form der Technik und die geistige Wiedergewinnung

und Vertiefung des Inhalts ist es, was Marx sich als

Ziel seiner musikalisch-theoretischen Arbeiten hinge

stellt hat.

Die Aufgabe aber, der Musik ihren Rang in dem

Gesammtleben der Wissenschaft zu erobern, und zu

gleich dem schaffenden und empfangenden Künstler

eine praktische Lehre an die Hand zu geben, ist eine

gemischte; ihre Absicht ist, so ausgesprochen, die

Vermittlung zwischen dem Künstler und dem Gebilde

ten. In dieser Weise spricht sich Marx wiederholent

lich über seine Leistungen aus, am deutlichsten in

seiner polemischen Schrift "). So gestellt, enthält sie

einen Zwiespalt in sich, dessen Auflösung nur in dem

augenblicklichen Bedürfnisse zu suchen, da sich das

system als praktisches erst geltend machen und zu
gleich die Anerkennung der wissenschaftlichen Welt

erwerben will. Es ist also weniger von eigentlicher

Wissenschaft, als von wissenschaftlicher Technik die

Rede, der Vorschule einer künftigen Aesthetik und

*) Die alte Musiklehre im Streit mit unserer Zeit. Leipz.

reinen Wissenschaft der Musik, wozu M. selbst die

bisher ausgeführten Werke als Vorbereitung verstanden

wissen will. Ihm ist fürs Erste darum zu thun, durch

Jugendunterweisung den Boden zu bereiten, auf dem

dereinst die eigentliche Wissenschaft erbaut werden

könne. So gut wir aber auf dem gymnasialen Stand

puncte von wissenschaftlicher Methode sprechen dür

fen, wenn wir den nothwendigen Gang der Kategorien

inwendig und scheinbar unbewuſst befolgen, ohne das

Zauberwort hinzuzufügen, das alle Räthsel löst: eben

so wird es der Kunstlehre zum wissenschaftlichen

Vortheil gerechnet werden, wenn sie mit innerer Noth

wendigkeit den Ausgangspunct, dessen Fortschritt und

Selbstnegation, den Uebergang in sein Anderes, die

Veränderung der Gestalt und ihre Formung, endlich

den idealen Inhalt selbst als Zielpunct plastisch dar

stellt, auch wenn die Definition, Demonstration und

Folge der einzelnen Sätze nicht immer in der Sicher

heit und Strenge eines philosophischen Systemes da

herschreiten. Grundlage und Postulat des M.'schen

Systems ist also nicht das reine Wissen von der Mu

sik, nicht die philosophische Aesthetik, sondern das

Leben in der Kunst, das Erleben, Können und Schaf

fen; daher er auch die Tendenz seines Werkes aus

drücklich als praktisch-theoretische d. h. zunächst dem

pädagogischen Interesse zugewandt, bezeichnet. Hier

aus ergibt sich, daſs von einem Fortschritt der Wis

senschaft nur insofern die Rede sein kann, als die

gegebenen positiven Theoreme die früheren überschreiten

und ein Licht durchscheinen lassen, das jene älteren

Theorien wirklich erhelle und überstrahle. Ist dieses

wirklich gewonnen, so wird sich das vorliegende Werk

zu dem versprochenen späteren, der Musikwissenschaft,

propädeutisch verhalten. Wir haben also hier zu un

tersuchen, welchergestalt das M.'sche Princip auf

Uebung und Wissenschaft der Kunst einflieſse, wiefern

es den Lebenspunct entdeckt, der eine neue Theorie

begründen mag: von diesem Gesichtspuncte her wird

zu entscheiden sein, wo der Vf, die Vorzeit überschrit

ten, und ebendaher werden sich die mangelhaften Sei

ten seines Systems ergeben.

Die Compositionslehre liegt bisjetzt in 5 Büchern

vor, von denen das erste die Elementar-Composition

enthält, das zweite die Begleitung gegebener Melodien,

die drei folgenden die freie Composition, gegliedert in

Breitkopf u. Härtel. 1841. (S. 9.)
die Lehre von den periodischen Formen, der freien
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Polyphonie und den Umkehrungsformen. Dieser Inhalt

begreift. Alles, was frühere Lehrer unter den Namen,

Generalbaſs, Contrapunct, Fugenlehre etc. in besonde

ren Systemen auszuführen pflegten, zum erstenmal in

eine Einheit zusammengefaſst. Diese Einheit ist (wie

die Vorrede und Einleitung des ersten Theiles weit

läufiger auseinandersetzt) die künstlerische Gestaltung.

Der Schüler soll von Anfang an sogleich in die Atmo

sphäre des künstlerischen Daseins eingeführt werden,

(Bd. 1. S. 1X), d. h. er wird sogleich auf Anschauung

und lebendige That, auf fortwährendes Bilden eigener

Tongestaltungen hingewiesen; jede Stufe sei eine wahr

hafte Kunstform, jedes Beispiel, wenn auch im klein

sten Raume mit den beschränktesten Mitteln gewonnen,

ein Kunstwerk! Dieses Princip, das sich mit nie er

mattender Lebendigkeit das ganze Werk hindurch be

thätigt, ist der Nerv der Lehre M.'s, die schon in

diesem einzigen Puncte die alte Lehre überflügelt hat. –

Um aber diesen neuen, die Vorzeit überschreitenden

Standpunct zu gewinnen, bedurfte es noch eines be

sonderen Lebenspunctes, der auf wesentlich originelle

Weise das System begründete und unterschiede; denn

die bloſse Zusammenfassung und Anordnung könnte

höchstens ein literarisches oder pädagogisches Verdienst

ansprechen. Es ist die Lehre von der Melodie, welche

dem M.'schen Systeme seine eigne Geltung gibt, und

sich zu allen früheren reformatorisch verhält. Es fehlte

nämlich den sämmtlichen bisherigen Systemen nur an

diesem einzigen kleinen Etwas; und dieses Etwas ist

doch so unendlich groſs, daſs die ganze Musik nach

ihrer künstlerischen Seite darauf beruht. Man kann

sich wundern über die Blindheit jener älteren Führer,

die um dieses deutliche Ziel immer tuppend herumgin

gen, und muſs mit desto dankbarerer Freude den Fund

begrüſsen, der wie ein Ei des Columbus nur dem sin

nenden Bewuſstsein, nimmer der abgestandnen Empirie

zu Theil werden konnte. Die polemische Schrift (alte

Musiklehre etc. S. 16, 65) weist ausdrücklich den Man

gel, die völlige Armuth der empirischen Theoremen

sammlungen nach, welche dieses punctum saliens zu

entdecken unfähig oder unwillig waren, und also nur

bis an den Rand der wahrhaften Kunsttheorie führten,

ohne von ihr selbst auch nur die unterste Stufe zu

berühren. Jene polemische Schrift hat viel böses Blut

gemacht, und ist vorzüglich von ihrer schwachen Seite,

der persönlichen Gereiztheit, her angegriffen worden;

ihre Fragen und Postulate aber treffen allerdings das

Wesen der Kunsttheorie und ihre Bedürfnisse. Wie

im Uebrigen der Stand der Parteien stehe, und was

von der feindseligen Weise zu halten sei, mit welcher

G. W. Fink in Leipzig unseren Verfasser angegriffen:

dieſs zu untersuchen gehört nicht hieher, und es ist

auch die Fink'sche Polemik schon anderswo beleuchtet

und in ihrer Schwäche aufgedeckt"). Hier genügt es,

zu bemerken, daſs die Lehre von der Melodie aller

dings als M.'s Eigenthum betrachtet werden muſs, uud

daſs jene vagen Andeutungen, die sich etwa in Marpurg,

Nichelmann und Kirnberger finden, so wenig als die

Sulzerschen rhetorisirenden Bemerkungen oder die prak

tischen, (obwohl nicht unebenen) Versuche Reicha's auf

den Ruhm einer theoretischen Melodienlehre irgend

einen Anspruch machen. Hätte Fink es nicht ver

schmäht, positive Data aus jenen vermeintlichen Me

lodienlehren zu geben, so würde sich eben der Mangel

derselben als Theorien desto offenkundiger dargestellt

haben.

Der Gang, welchen im Ganzen das M.'sche System

genommen hat und in den noch zu erwartenden Büchern

nehmen wird, ist also durchaus darauf gerichtet, das

künstlerische Schaffen und Darstellen zu entwickeln,

und dessen innere Nothwendigkeit auf theoretische

Weise zu demonstriren. Jener Zwiespalt des Gesichts

punctes, der aus der doppelten Aufgabe entspringt,

zugleich für die Schule und für den Gelehrten zu arbei

ten, hat nun einen ungünstigen Einfluſs auf die An

ordnung vorzüglich des ersten Buches gehabt. Der

Ausgangspunct, das Irgendwo - Anfangen, muſs die

ganze nachfolgende Construction bedingen, ja gewis

sermaſsen fertig in sich tragen. Alle positiven Disci

plinen fangen von einem Gegebenen an; es fragt sich

nur, welches das Erst- Gegebene sei. Zwar dürfen

wir in der Kunstlehre nicht ohne Weiteres den rein

wissenschaftlichen Beweis verlangen, aber doch dieses,

daſs ihr Ausgang und Fortschritt die wissenschaftliche

Deduction implicite in sich habe, wie M. selbst aner

kennt (C. L. Bd. 1. S. 2).

*) N. Musikal. Zeitg. v. Dr. R. Schumann. Leipz. 1843. No. 1–3.

- Fink's Schrift: der Neumusikalische Lehrjammer, Beleuch

tung der M.'schen Schrift etc. Leipz. Mayer und Wigand.

1842. Ueber die Melodie S. pag. 50, 51.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Also müssen wir mit dem Gewissesten, dem Un

mittelbaren, der allgemeinsten Voraussetzung anfangen,

und dieses muſs alle künftigen Vermittelungen einge

wickelt in sich tragen, um durch die Kategorien der

Position, Negation und Reflexion entwickelt die ganze

Fülle eines in sich begründeten Systemes möglich zu

machen. Von dem Absolut-Ersten anzufangen ist kei

ner Wissenschaft möglich als der Logik. Das reine

Sein, mit dem sie beginnt, und dessen erste Entfaltung

bis zum Dasein und zur Erscheinung ist die Voraus

setzung aller positiven Disciplinen; erst nach dieser

Voraussetzung beginnt ihr Reich. Dieses vorausge

setzte Sein, das Sein mit einem bestimmten Inhalte

erscheinend, kann man das Urphänomen nennen; wie

z. B. in der griechischen Plastik der lebendige Leib

dieses Erst- Erscheinende, der absolute Ausgangspunct

ist. Wo ist nun in der Musik dieses Urphänomen zu

suchen ? Melodie oder Harmonie – das ist die alte

Frage. Es gilt hier nicht eine bloſs verständige Un

tersuchung über das Prius, etwa der Art, wie man

gefragt hat, ob das Substantiv oder das Verb früher

in der Sprache gewesen – sondern die Indifferenz

dieser stetigen Gröſsen, die Idee der Gröſse zu finden.

Beide Mächte zusammen können nicht den Ausgangs

punct bilden; eine von beiden auch nicht, da sie in

ewiger Wechselwirkung zu einander stehen. Wie nun

die neuere Grammatik das Verb an die Spitze stellt

mit ähnlicher Einseitigkeit, wie die ältere das Sub

stantiv: so ergibt sich aus der Spannung der Gegen

sätze ein ganz verwandter Zwiespalt in unserem Gebiet.

Während die alte Musiklehre einseitig die Harmonie

(das Ruhende, Substanzielle) als Grundgewalt aner

kannte und unzählige Erscheinungen von diesem An

ſange her unbegriffen blieben: so stellt Marx ihr Ge

gentheil an die Spitze; die Melodie (das Bewegende,

Subjective) wird der Angelpunct des Systems, und

auch hier bleibt mancher wichtige Punct unerledigt. –

Nicht Melodie oder Harmonie ist das Erstgegebene in

der Musik, sondern die Indifferenz beider in dem Ur

phänomen der acustischen Reihe, welche bei M. erst

als Hülfsmittel des zweistimmigen Satzes gelegentlich

hinzugezogen wird (Bd. 1. S. 45). Jene acustische

Reihe, d. h. der ursprüngliche Duraccord ist die Quelle

aller Naturmusik, welche durch die subjective Besee

lung erst zur Kunstmusik wird. Sie enthält auſser ihr

selbst, der Urharmonie, auch schon das melodische

Element in sich, indem sie zwischen Tonica und Do

minante vibrirend durch die leis' heranschwebende

Septime schon die Unruhe der Bewegung andeutet,

und in dieser Bewegung zugleich das Drängen und

Sehnen, in die Tonica zurück zu kehren. Sogar die

Quelle des Rhythmus liegt in diesem Phänomen ver

borgen: nebelhaft träumerisch zwar, doch dem Feinhö

renden auch ohne Wissenschaft verständlich, neigt

sich jene erste natürliche Vibration schon von selbst

zu einem Stärker und Schwächer, Auf- und Abwogen,

dem Ein- und Ausathmen vergleichbar, wie man es an

groſsen Orgelpfeifen, selbst bei schwankungslosen Bäl

gen, beobachten kann. Dies ist die Grundlage des

esten, des Dupelrhythmus. -

Das Urphänomen also hätte den Ausgangspunct

machen müssen, nicht: ,,die Tonfolge und ihre Arten",

womit das erste Buch beginnt. Man kann auf diesen

Einwurf erwidern, daſs der eben angedeutete Gang der

Musikwissenschaft angehöre, und im Bereich der Jugend

lehre entweder entbehrlich oder unfruchtbar sei. In

sofern aber die Tendenz des M.'schen Werkes, wie

die Einleitung ausspricht, von der reinen Wissenschaft

nur in der Form der Darstellung, nicht in dem Inhalte

abweichen soll: so können wir diese strenge Begrün

Jahrb. f. wissensch. Kritik J. 1843. I. Bd. 76
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dung des Anfanges nicht entbehrlich halten. Noch

weniger ist sie unfruchtbar; denn manche wesentliche

Puncte, die späterhin entweder versuchsweise oder

behauptet, als fester Lehrsatz, aufgestellt werden,

bedürfen kaum einer Erklärung und ergeben sich von

selbst, wenn das Urphänomen den Anfang bildet. Von

dieser Art ist die scheinbar willkührliche Wahl der

Durtonleiter, so wie die versuchsweise gefundene ein

fachste Theilungszahl Zwei (S. 22. 25); die Behaup

tung, daſs Tonica Anfang und Ende der Tonleiter,

daſs die Tonleiter die Bewegung zwischen der ruhen

den Tonica sei, endlich daſs der Grundton (die Tonica)

natürlich den Schluſs mache (S. 194). –

hören wir (oder dichten) zu jeder einfachsten Tonfolge

eine Tonica hinzu, und jeder alleinstehende, verbin

dungslose Ton kündigt sich dem Gehör als Grundton

an. Von besonderem praktischen Interesse ist das auf

unseren Satz gegründete Gesetz, daſs nur mit einer

Tonica em Basse geschlossen werden kann; denn wenn

auch ein anderer, als der Anfangston, so muſs doch

der Schluſston des Basses immer als Tonica mit dem

tonischen Accorde schlieſsen. Darum ist auch wahr

scheinlich in dieser zweiten Ausgabe das schwedische

Lied von Lindblad weggelassen, welches die erste Aus

gabe (Beilage (No. XIII) hatte; denn der Quartsext

Accord am Schlusse ist unerträglich. Zwar fühlt man

sich von dem wundervollen Liede und dessen einzig

schöner Behandlung ergriffen, man fühlt das durch

jenen Schluſs angedeutete ahnungsvolle Verschwimmen

der Stimmung, das Werrinnen der Gestalt in Nebel

schauer – und doch, wer könnte es als reinen Schluſs,

etwa am Ende eines Concerts, ertragen? – Die Lehre

vom Tonicaschluſs im Basse steht mit einer anderen

in Verbindung, deren Beantwortung hier umgangen ist.

Bekannt ist Weber's Zweifel an der Fundamentalität

des Basses. Er äuſsert sich ungefähr dahin, daſs jene

Annahme, den Baſs Fundament zu nennen, nach ihm

die Accorde zu berechnen, wenig mehr als Conventon

sei: eben so gut könne man von oben, vom Soprane,

zu zählen anfangen. Auch hier kommt es nicht auf

ein Prius der oben erwähnten Art an, ob der Baſs

oder der Sopran früher dagewesen, wer von beiden

unentbehrlicher sei u. s. w. – sondern die Frage ist

nicht anders zu beantworten, als aus jenem Urphäno

men, welches zeigt, daſs jeder tiefere Ton einen höhe

ren aus sich erzeugt, daſs jeder höchste von einem

Vielmehr

tiefsten ein Theil ist; daſs also jene Fundamentalität

dem Basse nicht etwa nur als conventionelles Merkmal

zukomme, sondern vielmehr dem Wesen nach jede

relativ tiefste Stimme sich zu den höheren als Ursprung

verhält. – Darum sind die Umkehrungen als harmoni

sche Motive bedeutsamer als die Lagen, d. h. es ist

wirksamer, durchdringender, wesentlicher, wenn der

Baſs, als wenn der Sopran umgelegt wird. Dies erhellt

auf's Schlagendste aus der Betrachtung des Canto

fermo im Sopran, verglichen mit dem C. f. im Basse.

Wenn jener auch noch so selbständig daher schreitet –

ein Baſston kann ihn umwerfen, verändern, beschrän

ken und erweitern: die sogenannte Vieldeutigkeit der

Melodie beruht hierauf. Und wenn dagegen der Baſs

noch so melodisch und figurirt sich ergeht – seine

leichtsinnigsten Durchgänge sind von gröſserem Ein

fluſs auf das Ganze, als die inhaltreichsten Melismen

der Oberstimme, und in ihm fühlen wir immer die end

liche Befriedigung und Versöhnung.

Aus jenem Axiom, die Melodie als das Ursprüng

Wºche (Alte Mus. L. S. 21. 152) hinzustellen, welches

den Hauptgegensatz gegen die alte Schule bildet, ent

steht, wie es scheint, im polemischen Eifer, eine Auf

fassung der Harmonie, welche zuweilen an Gering

schätzung streift. Es ist, als sollte ihr ein (künstle

rischer) Makel angeheftet werden, wenn es (Alte Mus.

S. 21 Anm. 3) heiſst: die Harmonie sei die abstracte

Vorstellung von dem Zusammentreffen mehrerer Melo

dien in einem Zeitmomente, oder: die Accorde sind

nur die Räume, in denen die Stimmen verträglich zu

sammentreffen (Comp. L. 1. S. 214.346. 347). Auch

das Bild der Säule (Comp. L. 1 S. 207) gehört hie

her. - Diese Herabsetzung der Harmonie wird frei

lich anderswo wieder vergütet, wie in der Vorrede

(S. VIII) Melodie und Harmonie die „im Wesen eini

gen Gegensätze" genannt werden; und der eigenthüm

liche Ausdruck: die Harmonie ist Naturproduct (A.

M. S. 21), welcher den Gegensatz der Melodie als

künstlerischer Musik involvit, spricht Aehnliches aus.

Doch kann man wieder nicht alle Harmonie als Natur

producte bezeichnen, wie z. B. Nonen- und vermin

derte Septimen - Accorde und die aus Vorhalten sich

ergebenden die Natur (des Urphänomens) weit über

schreiten, wo sich eben die innigste Wechselwirkung

zwischen Melodie und Harmonie hervorthut. Auch die

»Beziehung" der Melodietöne zueinander (C. L. S. 359)
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ist harmonischer Natur, wie das Gesetz, daſs die Me

lodie von Tonica zu Tonica strebt; und umgekehrt

kann man das Auflösungsbedürfniſs des Septimenac

cordes ein melodisches Gesetz nennen.

Doch sind dies mehr formelle Bedenken; sie tref

fen die Anordnung des Stoffes, die sich subjectiv recht

fertigen läſst. Der materielle Inhalt des Systems dage

gen, welcher concentrirt und beseelt ist in dem kühnen

Satze: „die Melodie ist lehrbar", hinterläſst ebenfalls

einige Fragen. Im Allgemeinen bemerken wir voraus,

daſs dieses Streben, die Kunstlehre zur Erschöpfung

zu bringen, bis auf den Grund auszuschürfen, was die

Jahrhunderte gedacht und gedichtet, und durch das

Reich der Erscheinungen zur Freiheit zu führen, eine

Aufgabe ist, welche deutlicher als manches Andere

die Unzulänglichkeit menschlicher Rede zu offenbaren

zwingt. Wir dürfen es nur gestehen, daſs alles mensch

liche Wissen und Reden von übersinnlichen Dingen

ewig nur approximativ bleibt; daſs auch neben den

tiefsten Erschöpfungen des Wortes ein Meer jenseits

fluthet, welches unendlich ist. Wer kann den Zauber

in Formeln fassen, den die himmlische Gewalt von

Mozart's Liebestönen erregt? Oder die Linien demon

striren, welche Raphael's verklärte Menschengestalten

umzirken? Das Unnennbare, Unsägliche bleibt. Es ist

von der subjectiven Seite derselbe Ausgangspunct, wie

von der objectiven die Urharmonie. Auch wird dies

an unzähligen Stellen selbst vom Verf. zugestanden;

das Grenzenlose, Unendliche, welches das begabte

Subject zur Kunstschöpfung hinzubringen soll, wird

wiederholentlich als erste Bedingung eingeschärft, wenn

es heiſst: „ihr müsset eurer Seele abhorchen, am rech

„ten Ort, zu rechter Stunde, was da zu thun sei";

wenn nach mühevoller Lehre und mancher paräneti

schen Verweisung auf das künstlerische Gewissen end

lich das bedeutungsvolle Wort erscheint: »ohne Liebe

„und Glauben kannst du kein Künstler werden" – (C.

L. 1. S. 478). Demnach bleibt die alte Platonische

Frage: äpa Stöaxtèv äpst; auch auf unserem Gebiete

wie damals beim Sokrates unentschieden. Und wenn

ein andresmal das glühende Wort: »wenn ihr's nicht

„fühlt, ihr werdet's nicht erjagen" zur Bestätigung zu

ezogen wird (Alte M. L. S. 50 - C. L: 1. S. 28),GZO

Ä. bei einem affreusen Machwerk eines Scho

lastikers der alten Schule der lustige Rath ertheilt -

wird: ,, wer dergleichen fabricirt, an dem sehe ich

„Gottes Fingerzeig, daſs der kein Musiker werden solle"

(A. M. S. 20): so wird mit beiden Sätzen auf's Deut

liehste zugestanden, daſs ein Haupttheil der Melodie –

vielleicht der wichtigste – unlehrbar sei, oder doch

nicht gänzlich lehrbar.

Die kühne Parrhesie, mit welcher M. die wesent

lich neuen Ergebnisse seiner Lehre hinzustellen und

zu benutzen weiſs, hat noch einen Schritt weiter ge

than in's Unendliche, der ebenfalls, wie er hier aus

gesprochen, nicht ohne Beschränkung verstanden wer

den kann. Es wird wiederholt darauf hingewiesen,

was es mit der „Bedeutung der Kunstgesetze" auf

sich habe, zuerst in der Einleitung (S. 14), und dann

später an unzähligen Stellen. Der Kern dieser Be

hauptungen ist, daſs es kein absolutes Kunstgesetz

gebe, daſs nichts absolut falsch oder absolut richtig

sei; nur dieses sei die Aufgabe, jede Kunstregel zu

verstehen, jede Kunstform ihrem Wesen nach zu er

kennen und anzuwenden. Hierüber gibt ein Nachtrag

zur Stimmordnung (der sogenannten Repercussion der

Fugenthemen (C. L. 2. S558) Aufschluſs: es komme

darauf an, sich einheimisch gemacht zu haben in der

Vernunft der Sache, und dieses sei die einzige feste

Regel für den Künstler. – So sehr wir dem allgemei

nen Sinn dieser Sätze zustimmen, so behutsam müssen

wir die praktische Anwendung derselben handhaben,

da wir sonst in solcher Gränzenlosigkeit Gefahr lau

fen, wider die Natur anzurennen; denn wer ist Richter

über die Gränze? Das eigne Gewissen, die entwickeltc

Kunstvernunft – die auch bei dem Begabtesten durch

Zweifel oft getrübte? Sie so wenig, als alle histori

schen Regeln. – Aber wäre wirklich kein Gesetz un

wandelbar ? Gewiſs ist es jener Ausgangspunct, ohne

den keine Musik gedacht werden kann: die erste Ur

harmonie hat sich selbst zu vollziehen und zu erfüllen.

An dieses untrügliche Gesetz knüpfen sich dessen Con

sequenzen: die Idee des Halbschlusses, der Auflösung

u. s. w. Dergleichen hat der Begabte von selbst in

sich; aber er muſs es auch erwerben und wissen; mit

einem ungelösten Septimenaccorde zu schlieſsen ist

gleich unmöglich für Geist und Natur der Musik. Viel

leicht ist darum in der neuen Ausgabe das brasiliani

sche Lied aus der ersten Ausgabe (Beilage XIV., 5.)

weggelassen, weil es an solchen gottlosen Septimen

schluſs wenigstens erinnert. – Wichtiger ist das päda

gogische Bedenken. Gewiſs ist die alte Lehre mit
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ihren bornirten Verboten unwissenschaftlich und unkünst

lerisch verfahren; ihr gegenüber stellt die neue den

wissenschaftlichen Grundsatz auf: wir wollen suchen,

den bestimmten Sinn dieser und jener Fortschreitung,

Regel, Beschränkung, zu verstehen, und jene pedanti

schen Einbildungen und Aengstlichkeiten fern von uns

halten, die uns jeden freien Schritt verkümmern (C.

L. 1. S. 417). – Es darf wohl daran erinnert wer

den, wie dieser Ausspruch, in der Lehrzeit an die Spitze

gestellt, der Gefahr des Miſsverstandes ausgesetzt ist.

Die Lehrstufe erträgt, da die werdende Jugend ohne

hin zum Einreiſsen geneigter ist als zum Aufbauen,

gar wohl die Abmauerung in ein engumschränktes Ge

biet; M. selbst verlangt an manchen Stellen einen

Zwang, der seinem eignen Freiheitsprincip in gewis

sem Sinne zuwiderläuft (C. L. 1. S. 13. 66.400 u. s. w.).

In der That meinten die guten Alten, denen es frei

lich an wissenschaftlichem Ausdruck gar kläglich ge

brach, mit ihrem haarigen Dissonanzsystem nichts

anderes, als dies ewige Gesetz auszusprechen, daſs die

reinen Consonanzen Anfang und Ziel aller Tonstücke

wären (Albrechtsberger rechnet ja deshalb sogar den

Quartsext-Accord unter die unvollkommenen Conso

nanzen!) – und die Dissonanzen die Unruhe, Bewe

gung, Sehnsucht zum Ziele bedeuteten. Wenn sie

dabei den schiefen Ausdruck: „wohl- und übelklingend"

gebrauchten, so war doch nicht die Meinung, wie M.

behauptet (Allg. M. L. S. 43 Alte M. L. S. 77), das

sinnliche Gehör alleen zum Richter der Accorde zu

machen, da sie die Dissonanzen reichlich auszubeuten

wuſsten, und ungeachtet des häufigen Recurses auf das

natürliche Gehör doch keinesweges bei demselben be

ruhen blieben, sondern demselben allaugenblicklich

Dinge zumutheten, die heute selten geworden sind.

Ihnen fehlte der subjective Ausgangspunct: „das

,,selbständige Gewissen sei Sonne deinem Sittentag" –

dies groſse Wort der Freiheit war ihnen noch nicht

gesungen; darum muſsten sie gängeln: der Unfreie

kann nicht Freiheit lehren. Marx hat diesen Punct

des freien Subjectes gefunden und mit Energie an die

Spitze, dagegen jenen objectiven, natürlichen Ausgangs

punct in Schatten gestellt. Denn auſser jenem ge

nannten Naturgesetze läſst sich noch Mehreres auffin

den, was – wenigstens absolutfalsch zu nennen, wenn

wir auch kein zweites Absolutrichtiges finden können,

weil die Natur in ihrer Wirkung einfach, stetig, un

wanksam ist, und eben hierin den Gegensatz des freien

Subjectes darstellt. Aber gerade darum gibt die Natur

selbst eine bestimmte Gränze des Commensurablen,

jenseit welcher das Absolutfalsche beginnt. Nehmen

wir ein naheliegendes Beispiel aus der Harmonie. Wir

ertragen zugleicherklingende Secunden, Secundterz ist

bei Bach häufig zusammengestellt, Secundterzquart

ist möglich; 2–3–4–5 in einer Octave ist incom

mensurabel, und zunächst dem sinnlichen Gehöre un

begreiflich, wo sich denn die Kunstvernunft dem Na

turgesetz, der Gränze, unterwerfen muſs. Bach hat

einmal *) auf dem Orgelpunct D durchgehend 2–3–

4–5 übereinander gethürmt zu unnennbar schwellen

dem Ausdruck, aber in viertehalb Octaven verthei/t;

wäre an jener Stelle oder sonst irgendwo möglich,

über die Quinte noch eine Sexte oder Septime zu

bauen ? So wenig, als in derselben Octave zugleich

2–3 –4– 5 möglich ist.

Derselbe Streit zwischen Natur und Freiheit kehrt

auf einem höheren Gebiete wieder: auch in der Ton

kunst müssen wir den Kampf durchkämpfen (wenn's ja

einer ist) zwischen Schönheit und Charakter. Denn

diese beiden nehmen in concreterer Fülle die Rolle

jener ersten Gegensätze wieder auf sich. Sobald wir

diese im Wesen einigen Gegensätze einmal zu logi

schem Bedürfniſs trennen, so fällt der Schönheit die

sinnliche Naturseite, dem Charakter die Darstellung

der Freiheit zu. Nun ist zwar in den höchsten Kunst

gebilden beides auf unnennbare Weise verschmolzen,

und die neuere Aesthetik hebt den Unterschied in

höherer Weise auf: eine charakterlose Schönheit ist

so wenig ein wahres Kunstwerk als eine schönheits

lose Charakteristik. Aber daſs eine Seite - in einem

Kunstwerke oder Künstler vorwalte, haben wir oft

erfahren: wie z. B. bei Mozart in manchen Vocalien

die Schönheit den Charakter verschlungen hat, so fin

den sich in Weber's Euryanthe, in Bach's Kunst der

Fuge u. s. w. Sätze, in denen der Charakter die

Schönheit überwältigt. –

*) J. S. Bach fantasiep. 1'Orgue ou le Pf. N. 2. (Peter's Ver

lags No. 2260) pag. 7 Tact 8 v. unten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dem Principe gemäſs, die Freiheit der Kunstver

nunft zu predigen, arbeitet nun Marx's C. Lehre vor

zugsweise auf die Seite des Charakters hin, vielleicht

auch mit dem Geständniſs, daſs die Schönheit als das

Unsägliche über alle Kategorien hinaus in eignem

Gebiete walte. Dahin gehört der Grundsatz: die Mu

sik habe keineswegs allein angenehme Empfindungen,

liebliche Sinnenschmeichelei zu bringen (C. L. 1. S. 416

u. a.). Indem wir den Grundsatz ohne Weiteres an

erkennen, fordern wir doch eben so sehr, daſs auch

die herbsten, entlegensten Bildungen dem Urgesetze,

man nenne es Natur oder Schönheit, unterthan blei

ben. – Es scheinen sich an dieser Stelle die Gegen

sätze zu verkehren: die Charakteristik erweist sich als

das Endliche, die Schönheit als das unendliche Jen

seits, das sich der Deduction des Wortes entzieht.

Auf diese charakteristische Deduction jedoch legt M.

mehrmals Gewicht; wie er sie selbst mit ausgezeich

neter Gewandtheit und kritischer Schärfe handhabt,

empfiehlt er sie auch eindringlich seinen Schülern (die

Motive durch ein Wort charakterisiren C. L. 1. S. 409);

und wenn auch die Warnung hinzukommt, auf derglei

chen nicht ängstlich Gewicht zu legen, so bleibt es

doch immer ein guter Rath, dem man versucht ist,

jenes andere Wort des Propheten der Schönheit ent

gegenzurufen: „Bilde, Künstler, rede nicht ! Nur ein

Hauch sei dein Gedicht". – Am letzten Ende, im

concreten Kunstwerke, laufen jene Gegensätze freilich

wieder in Eins, und so genüge hier die Erinnerung

an das Dasein derselben, da M. C. Lehre, obzwar dem

Charakter scheinbar zugeneigter, doch an unzähligen

Stellen durch Ablenkung in das Unendliche die Pflicht

der Kunstlehre erfüllt, Schönheit zu lehren, so weit

dies möglich.

Die erste Frage nun: „ist die Melodie Princip

„und Mittelpunct aller Musik"? – ist so zu erledi

gen: nach der natürlichen und wissenschaftlichen Seite

ist nicht die Melodie, sondern das Urphänomen die

Grundlage der Musik, die Melodie dagegen der Aus

gangspunct für die subjective Kunst. Hiemit ist für

das Jugend-Lehrbuch der (subjective) Gang des Sy

stemes gerechtfertigt; die Wissenschaft wird dagegen

den anderen angedeuteten Weg zu nehmen haben. –

Die zweite Frage: „haben sich die früheren Lehrbü

„cher dieser Versäumniſs schuldig gemacht, deren der

„Verf. sie bezüchtigt"? ist nur durch eine vollständige

Geschichte der Musik zu beantworten. Die Fink'sche

Polemik macht diese höchst wichtige Frage cavaliere

ment in ein paar Worten ab (S. 51), indem sie ein

paar Namen von gutem Klange vorschiebt – aber lei

der kein einziges Datum zum Beweise anführt; oder

soll der „dicke Quartant" des braven Christoph Nichel

mann unbesehens zum Beweise dienen. Daſs bei Kirn

berger, Fux und Marpurg, einige rhetorisirende Bemer

kungen über Schönheit, Ausdruck u. s. w. abgerech

net, eine systematische Theorie der Melodie nicht zu

finden ist, weiſs Ref aus eigner Erfahrung. Nichel

mann und Koch kennen wir nicht, wohl aber die ein

stimmigen Klagen Reicha's und Weber's über diesen

Punct, indem jener an die Stelle der mangelnden Theo

rie seine köstlichen Versuche gestellt, dieser aber (bei

unglaublicher Belesenheit) eben den Mangel ausdrück

lich beklagt, und zugleich die Theorie derselben für

etwas Unmögliches erklärt. Bis also eine gründlichere

Polemik als die Fink'sche auftritt, wird M. das Ver

dienst, die Bildung der Melodie auf Grundsätze zu

rückgeführt zu haben, nicht entrissen werden. Endlich

die Hauptfrage: „Sind diese M.'schen Grundsätze über

„Bildung der Melodie haltbar"? – ist nur aus dem

Werke selbst zu beantworten, dessen allgemeinen

Gang wir nunmehr zu betrachten haben,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843, I. Bd.
- -
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Das erste Buch stellt als Elemente der Composi

tion auf: die Betrachtung der Tonfolge, Tonleiter,

Melodie und deren Begleitung. Obwohl, wie bereits

erwähnt, dieser Anfang zu sehr medias in res hinein

reiſst, so ist doch das Gegebene selbst in der Ausfüh

rung so gestellt, daſs es den instructiven Zweck auf

eine Weise erfüllt, die kaum einfacher gedacht werden

kann. Der Begriff der Melodie wird aufgestellt als

rhythmisirte Tonleiter, diese als die Bewegung zwi

schen Tonica und Tonica d. h. zwischen den ruhenden

Enden, Grundton und Octave (oder Grundton und

Grundton) bewegen sich die Töne auf und ab als Ton

leiter. Aus diesen Elementen entwickeln sich die Grund

formen aller Constructionen: Satz, Periode, Gang.

Der Satz ist die einfache in sich abgeschlossene Me

lodie, die Periode aus mehreren Sätzen oder Satz und

Gegensatz gebildet, der Gang die längere nicht abge

schlossene Reihe, ähnlich dem ordo in der Metrik. –

Mit diesen Begriffsbestimmungen ist ein Groſses ge

wonnen: denn während die früheren Musiklehren in

der technischen Nomenclatur gränzenlos hin und her

schwankten, (man erinnere sich der verwirrenden Viel

deutigkeit der „Periode" bei Marpurg, des „Motivs",

der „Clausel" u. s. w. bei ihm und Anderen), ist hier

zum ersten Mal die Kunstsprache befestigt und so

auch von dieser Seite her der Weg gesichert (vgl.

hierüber auch: Alte M. L. S. 92). – Der zweite Ab

schnitt führt mit raschem Zuge in die künstlerischen

Bildungen hinein; die eigene Erfindung beginnt mit

der Benutzung des im einleitenden Abschnitte gewon

nenen Keimes: das Motiv und seine Wirksamkeit wird

die Grundlage der ganzen neubegründeten Melodik.

Diese lebenzeugende Kategorie, welche als Quelle der

Melodik das ganze spätere System beseelt, ist mit sol

cher Schärfe noch nirgend gefaſst und dargestellt

worden, wenn auch unter anderen schwankenden Aus

drücken dieses Wort z. B. bei Albrechtsberger gele

gentlich gebraucht wird, aber wie ein Proteus bald

logischem bald technischem Bedürfnisse dienend. Ver

wandt könnte man auch den Terminus Clausel *) bei

*) Es ist zu loben, daſs Marx in der zweiten Ausg. diesen

Terminus gänzlich gestrichen, den die erste noch überflüssig

hatte. Denn ein wesentliches Bedürfniſs war nicht da, die

Terminologie zu mehren, und die Glieder (C. L, 1. S. 42)

thun zur Noth denselben Dienst. – Es sind so viele Spuren

Marpurg finden – aber auch er versteht darunter bald

einen Satztheil, bald einen Halbschluſs, bald überhaupt

Ruhepunct, bald auch etwas dem Motiv Aehnliches;

dagegen findet sich weder eine Spur von Definition

noch eine fruchtbare Benutzung der Clauseln zu melo

dischen Zwecken. Die M.'sche Lehre hier im Aus

zuge zu geben ist unmöglich; es genüge daher die

Andeutung, daſs die Kunst, aus dem Keim ein ganzes

Gewächs mit Zweigen und Blüthen zu gestalten, in

dieser Lehre vom Motiv auf ganz neue Weise logisch

und künstlerisch begründet wird.

Zu den ersten Motiven treten sodann (im 3. Ab

schn.) rhythmische Motive hinzu. – Der völligen Ent

wickelung des rhythmischen Principes wünschten wir

eine gröſsere Breite, wenigstens im Verhältnifs zur

„allgemeinen Musiklehre", wo der Verf. dieser „Haupt

„macht" mehr die gebührende Aufmerksamkeit erweist;

gelegentlich wird auch in der Comp. L. auf jene ver

wiesen. – Der Rhythmus ist ein Abstractum und als

solches nirgend selbständig, sondern als Eigenschaft

an den Kunstwerken erscheinend; dennoch hätte ihm

eine gründlichere Erörterung gebührt, wie sie der

(nach M.) ebenfalls abstracten Harmonie ja doch zu

Theil geworden ist. Es müſste, jenem Urphänomen

gemäſs, das Naturgesetz des Rhythmus, das in dem

reinen Gleichgewicht der Zwei besteht, tiefer ausge

kostet, und weder so zufällig wie S. 25 eingeführt

werden, noch so rasch nebenbei überschritten, wie

S. 37. – Wenn wir genau zusehen, so schleicht sich

der Grundrhythmus der Zweiheit selbst in die gröſs

ten Gestaltungen der Tripelrhythmen unmerklich hin

ein, und bleibt ewig der Ausgangspunct. In der aus

Beethoven's 9ter Symphonie angeführten Stelle (Angem.

M. L. S. 302) tritt zwar der Unterschied des Dupel

und Tripeltactes schlagend hervor und beide stehen

gegen einander in scheinbarer Selbständigkeit: endlich

aber gehen alle die dreitactigen (und dreitheiligen)

Rhythmen wieder in gröſsere Gruppen von Zweien

zusammen, so: 3 . . 3–3 . . 3 gleich 1 . . 1 – 1 . . .
-1- -2- -1- -2-

Dasselbe findet regelmäſsig statt in sämmtlichen F» -

Tacten, wo die gröſseren Tactgruppen, Perioden u.

von gänzlicher Umarbeitung der 2. Ausg, daſs auch hierdurch

Fink's Vorwurf der Selbstgefälligkeit widerlegt wird. –

Vgl. übrigens Marpurg Abhandlung von der Fuge (1S06.)

S. 7. 8. u. s. w.
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s. w. immer zur Zwei zurückkehren"). – Wie dieses

Grundgesetz des Rhythmus aus der Urmusik, dem un

mittelbaren Urphänomen hergeleitet ist, so waltet es

als mystisch-natürliches noch viel weiter uud wirkt in

höheren Gestaltungen fort, als M. zugesteht, weil er

vorzugsweise die subjectiv - charakteristische Kunst

wirkung aufzufassen pflegt. So würden wir z. B. das

Gesetz der Mehrtheiligkeit, der Wiederholung, der

Nachahmung, nicht allein aus dem subjectiven Be

dürfnisse, ,,das Thema fester einzuprägen" (C. L. 1.

S. 37), dedueiren; und auch bei der Nachahmung,

dem Hintergrund der Fugenform, reicht die bloſs ver

ständige Erklärung nicht aus: ,,es spreche sich in ihr

ein regeres Interesse an dem nachzuahmenden Satze

aus, und die [charakteristische vorwärts treibende

Kraft desselben" (C. L. 2. S. 168) – sondern über

all schlagen die dunklen Wogen des Urrhythmus hin

ein als objectiver Grund jenes subjectiven Interesses.

– Hiermit soll nun weder die Möglichkeit freierer

Rhythmen geläugnet, noch die selbständige charakte

ristische Fortbildung und Erweiterung der vorhande

nen beschränkt werden. Nur finden wir es räthlich,

wenn dem Grundprincip des Rhythmus mit ähnlicher

zäher Festigkeit, wie den übrigen Elementarien, Raum

und Entfaltung gegönnt wird. Im Uebrigen ist die

Auffassung und Benutzung der vorhandenen Rhythmen

gewissenhaft, reich und scharfsinnig durchgeführt.

Die folgenden Abschnitte des ersten Buches be

•) Einige der schlagendsten Beispiele setzen wir für Musiker

noch hieher. Der */. T. in dem Chor von J. S. Bach: Du

Hirte Israel, das ganze Orgel-Präludium desselben in Gdur

(Prelude et fugue No. 2. Peters.). – In dem Volksliede:

Gang mer nit über u. s. w. (Allgem. M. L. S. 187 No.197)

ist das rhythmische Grundgebäude dieses: 1.1.1 - 1. 1.
-- --

und das Ganze wieder duplirt in: 3-3-3-3. – Von ent
Y-1- S-?-

schiedenem Tripel-Rhythmus im Groſsen kennen wir nur:

„Prinz Eugen, der edle Ritter, wo je drei der räthselhaften
Quintupeltacte einen Satz bilden, und nur die zwei Theile

des Ganzen entfernt in das Urgesetz zurückstreben. Dage

gen gehen die übrigen Tripelrhythmen gleichsam triolenartig

immer den Gang, daſs sie sogleich den gröſseren zweitheil

gen Gang ankündigen, wie sie auch am Ende dahin zurück

zukehren pflegen. - Dies Gesetz hat Böckh als Grundge

setz der Metrik richtig erkannt, aber daraus unrichtig das

Dogma abgeleitet, daſs alle Tripelrhythmen (Trochäus u. s. w.)

irrational seien – wovon die neuere Musik das Gegen

handeln ungefähr das, was man sonst in selbständigen

Cursen als Generalbaſs oder Harmonielehre abzuhan

deln pflegte. Der wesentliche Unterschied des M.'schen

Systems besteht, wie aus dem Obigen sich ergiebt,

darin, daſs die ganze Harmonielehre der Melodik un

tergeordnet wird. Dies ist so zu verstehen. Die Ur

harmonie gehört dem Unmittelbaren an; sie wird (dem

Principe M.'s gemäſs) als Hülfe des zweistimmigen

Satzes herbeigezogen (1, 46.). Alles Uebrige, alle

Fortschritte und Consequenzen und Erweiterungen der

Harmonie, oder kurz gesagt: die ganze Modulations

lehre, beruht auf dem melodischen Principe, und so

kann mit Recht behauptet werden, daſs die bewegte,

künstlerisch gebildete Harmonie der Melodie unterge

ordnet, daſs sie ein Theil von dieser ist. Die Gesetze

der Fortschreitungen, der freie Gebrauch der Accorde,

die Aecordverschränkungen und Vorhalte beruhen so

auf melodischem Grunde. – Diese Fassung der Har

monielehre gewährt dem Lernenden den unendlichen

Wortheil, das ganze Accordwesen nicht als ein Stetiges,

Ruhendes, gleichsam im Dogma Verharrendes, aufzu

fassen, sondern sogleich die Quelle der Bewegung und

Fortschreitung, die Seele der Musik, welche die Mas

sen belebt, mit zu erkennen. – Aus diesen Gründen

(die nicht allein pädagogischer Natur sind) ist die

eigenthümliche Behandlung der Harmonielehre in den

späteren Büchern zu erklären, wo sie immer als Acce

dens des vertieften und bereicherten Lehrstoffes hinzu

tritt. Hieran hat Fink den Vorwurf der Unordnung

oder Zerstreutheit knüpfen wollen, weil ihm noch die

veraltete Didaktik im Sinne lag, nach welcher man

in Qualitäts- Cursen jedesmal ein Ding, einen Stoff,

eine Kategorie etc., für sich durchzunehmen pflegte,

ohne des Zusammenhanges der Standpuncte zu geden

ken; während die neuere Didaktik (nach Hegels philo

sophischem Vorgange) die Standpuncte, nicht die Stoffe,

unterscheidend auf jeder Stufe gewissermaſsen das

Ganze gibt; man kann dieses Quantitäts- Curse nen

nen“). – Wir glauben uns der ausführlichen Betrach

*) Nach der geistvollen Auffassung Mager's in der Pädagog.

Revue 1842, Band 5, S. 551. Die ältere Grammatik unter

schied so qualitativ zwischen den Aufgaben des Kindes- und

Jünglingsalters, daſs jenes zumeist Wortlehre, dieses mehr

Syntax lernen müsse; seit Becker und Kühner ist der Ver

such gemacht, jedem Alter seiner Stufe gemäſs den ganzen

theiI lehrt.
Umfang der Sprache zu geben.
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tung der harmonischen Lehre überheben zu können,

da diese mehr dem Kenner und Techniker, als dem

Gebildeten überhaupt Interesse gewähren kann, und

begnügen uns, einige bedeutendere Puncte hervorzuhe

ben. Die Lehre von dem zweistimmigen Satze

(1. Buch 2. Abth.) ist als versuchsweiser Eingang und

Uebergang von dem melodischen zum harmonischen

Principe gestellt; es entwickeln sich daraus neue har

monische Motive; angeknüpft wird das tiefsinnige Ge

setz der organischen Richtung von Vorder- und Nach

satz. wie jener von der Tonica aufwärts, dieser von

der Dominante abwärts seinen normalen Gang nehme;

ein geniales Aperçu, das ungeachtet seiner abstracten

Nüchternheit die Kraft besitzt, jenes Unendliche, das

wir suchen, annähernd zu berühren. Achnlich einfach

und wirksam zugleich ist das abstracte Schema der

Grundform aller Entwickelung in: „Ruhe, Bewegung,

Ruhe" (C. L. 1. S. 58.), worin die Grundzüge aller

gröſseren Gebilde im Abriſs erscheinen. – Ungeachtet

dieser besonderen Vorzüge scheint uns jedoch dieser

Fortschritt vom einstimmigen Satze zum zweistimmi

gen, von da durch den – wie zufällig – doppelzwei

stimmigen zum vierstimmigen Satze unorganisch und

lückenhaft, was der Verf, mit den Worten eingesteht:

„wir wollen mit dem vierstimmigen Satz beginnen;

wichtigere Gründe werden sich aus der Sache selbst

ergeben" (1., 68.). – Diesen Hauptfortschritt durch

einen Versuch zu machen, ist miſslich. Warum konnte

nicht hier sogleich an dem leichtesten Beispiele, eben

falls der Urharmonie entnommen, aus dem Begriffe der

Vollstimmigkeit die innere Nothwendigkeit des vier

stimmigen Satzes nachgewiesen werden? Hier wird

nur das organische Gesetz der Accordbildung, die

terzenweise Verbindung der Töne, deutlich deducirt

(auch diese Lehre ist neu und wissenschaftlich: Bei

des möchte F.'s Polemik allen M.'schen Leistungen

absprechen!) – warum konnte nicht sogleich die Be

trachtung des vierstimmigen Satzes von S. 273 hieher

gestellt werden ? – Die fehlerhaften Parallelen von

Quinten und Octaven, hier zuerst flüchtiger berührt

und ihr Verbot als Dogma aufgestellt, finden erst spä

ter bei der „Enfaltung der Harmonie" (1, 204. 435.)

ihre Erledigung, doch wieder allein im Wege des Cha

rakterismus (sit venia verbo), wo ebenfalls der natür

lichen Empfindung und Naturschönheit ihr Recht hätte -

gegeben werden müssen.

Aus den langwierigen Elementarübungen in dem

engen Gebiete der Tonica wird durch die Abschnitte:

„Begleitung gegebener Melodien, freier Gebrauch der

Accorde etc.", der Uebergang zur zweiten, der mensch

Iich erfundenen Molltonleiter gemacht (1, 132.). Mit

Recht ist diese so lange aufgespart worden (während

die älteren Systeme dieselbe sogleich voraussetzen),

bis die Naturtonleiter Dur durch alle Gestaltungen

so weit erschöpft war, um ihr Anderes, ihren Gegen

satz an dem Erfundenen zu fordern. Die Rechtferti

gung aber, warum die Molltonleiter so (a. h. c. d. e. f.

gis. a.) gedacht werden müsse, ist begriffsmäſsig nicht

ausreichend; das, was das Tongeschlecht thut und Vei

det (1, 131. 133.), ist nicht die Deduction seines JYe

sens. Die gründliche Untersuchung aber gehört der

Musikwissenschaft an, wo M. diese und ähnliche Fra

gen erledigen will. – Unter diese Fragen rechnen wir

auch jene frühere nach der Gränze des Commensu

rablen, welche noch einmal aufs Grellste auftritt bei

dem Abschnitte: „leitereigner Gang, aus Dominant

gängen abgeleitet" (1, 173.). Man fragt, wie weit diese

hier sogenannte Reihenfolge der Befreiungen sich in

Willkühr (174) ergehen könne, oder bei welchem Puncte

sie zur Umkehr gezwungen werde. Das Beispiel

Nr. 276 (S. 175) halten wir für etwas ungeheuerlich:

vielleicht steht eben dieses an der Gränze des Com

mensurablen, womit wir keineswegs nur die sinnliche

Lust bezeichnen wollen. – Eben dahin gehört auch

die unerledigte Frage: was ein selbständiger Accord

sei? M. hat nämlich mit Recht die zahllosen Namen

neuer Accorde auf den übermäſsigen Dreiklang be

schränkt, da es nur unnöthige Belästigung ist, „jeder

Jflüchtigen Accordgestalt einen besonderen breiten Na

men aufzuheften" (1, 236.). Die Bezeichnung einiger

solcher als ,,Mischaccorde" ist die einfachste Aus

kunft, und ein Riegel wider die abenteuerliche Namen

wuth älterer Terminologen, die hier ganze Speicher

von Spinngeweben aufgehäuft haben (vergl. Alte M. L.

93. 106. 126.).

(Die Fortsetzung folgt.)
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Aber demnach ist auch der übermäſsige Drei

klang nur ein Durchgang, nicht ein selbständiger

Accord. Kommt auf den Namen gar nichts an, so

schwankt die Terminologie, die Handhabe des Begriffs;

im entgegengesetzten Falle aber bleibt die Frage nach

der Selbständigkeit der Accorde entweder unerledigt,

oder wir werden in den alten Streit über Con - und

Dissonanzen zurückgeworfen, oder – es bedarf einer

strengeren Trennung zwischen Vorhalt und Accord. –

Ferner haben wir in der Lehre von der „mehrseitigen

Modulation" (1, 178) die Erklärung der chromatischen

Tonfolge vermiſst. Diese wird, nebst ihrer Consequenz,

der Enharmonie, durch das ganze Werk hindurch still

schweigend vorausgesetzt, und hätte der Rechtfertigung

so gut wie die Molltonleiter bedurft; so auch die freien

Tonleitern, die man mit den Kirchentonarten verglei

chen könnte, z. B. die aus Don Juan (1,421) und aus

Beethoven's Sonate op. 111. – Für dieses ganze ge

heimniſsreiche Gebiet der Enharmonie und chromati

schen Tonleiter genügt nicht die Angabe, daſs sie bei

gleicher Tonhöhe verschiedene Namen führen *). Dies

ist das Unwesentliche, da ein Unterschied der Viertel

töne nicht bloſs imaginär zu Grunde liegt, sondern sich

mit Violinen und Singstimmen darstellen lässt, ja auch

in Wirklichkeit oft erscheint, wenn im Orchester die

Geigen plötzlich enharmonisch umschlagen: ein Theil

der mährchenhaften Wirkung ist wohl diesem unbe

wuſsten, doch mächtig mahnenden Gefühle zuzuschrei

ben, welches im Stillen erkennt, daſs zwei fremde Töne

*) Die C. L. verweist (1,154) wegen des Weiteren auf die

Allgem. M. L., diese aber (S. 32) deutet wegen der Begrün

dung der Doppelbenennungen wieder zurück auf Comp. L.

und Musikwissenschaft.

Eins werden. Die Singstimmen schwanken selbst bei

geübten Sängern in Viertel- und Achteltöne hinein, in

dem sie den Zwiespalt des Bewuſstseins empfinden;

die Geigen stehen, auch bei reiner Stimmung und Spiel,

mit den Blasinstrumenten in einem gewissen Wider

spruch, der die Wirkung der Enharmonie verstärkt.

Das E ist als Dominante zu A von der Mediante zu C

und der kleinen Secunde zu Es wesentlich verschieden;

die Temperatur mildert diese Unterschiede, hebt sie

nicht auf: ein gut temperirtes Clavier steht in diesem

Falle dem Orchester gegenüber im Nachtheil, da die

ses die Urverhältnisse unwillkührlich reiner wieder

gibt. – Wenn auch diese verwickelten Fragen nicht

geradezu der Kunstlehre angehören, so ist doch der

Unterschied zwischen Dis und Es nicht allein als „be

„quemere Orthographie" (1, 180) zu betrachten, da

durch die Gleichgültigkeit der Schreibung die Ver

hältnisse der Intervalle verwirrt, und manchmal gar

zwei diatonisch verschiedene Töne durch dieselbe Ton

stufe bezeichnet würden, als C– Cis in Cisdur u. s. w.

– Auch die chromatische Tonleiter, als Erfindung

menschlicher Willkühr (wenn man sie den alten Kir

chentonarten oder unserer diatonischen Durtonleiter

vergleicht), die schon im Auf- und Absteigen nicht

bloſs conventionell - orthographisch enharmonischen

Wechsel zeigt, nimmt an der räthselhaften Dunkelheit

der Enharmonie Theil. Die Lösung dieser schwierigen

Fragen in der Musikwissenschaft wird auf acustischem

Wege darthun missen, wie hier die ursprünglichsten

Verhältnisse auf wahrhaft dämonische Weise der ge

steigerten, höchsten, bewuſstesten Kunststufe entgegen

kommen, um ihr zu dienen. – Gewissermaſsen neh

men alle mehrseitigen Modulationen an den Gesetzen

der Enharmonie Theil. Jenes geisterhafte E des Com

thurs im Don Juan, welches durch Leporello's er

schrockenes C aus der Tonica zur Mediante umschlägt,

ist dadurch aus seiner Stelle gerückt und gänzlich ein

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 78
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Anderes geworden auf enharmonische Weise; und so

unzählige Beispiele vorzüglich aus Bach und Beethoven.

Eins der gediegensten Capitel ist die Lehre von

der „allgemeinen Constructionsordnung" und die ,,Mo

„dulationsordnung für grössere Compositionen" (1, 185.

194); hier bestätigt sich die denkende Kunstlehre in

der Entdeckung wahrhaft künstlerischer Gesetze um

so verdienstlicher, da sie auch hier ohne Vorgänger

war. An die einfache Zweitheiligkeit knüpft sich die

Vier-, Drei- und Mehrtheiligkeit, sodann die Befreiung

der Modulation durch Trugschluſs und sprungweise

Modulation. Diese letzte Weise, das Naturband der

Harmonien völlig zu zerreiſsen, ist von den älteren

Harmonikern entweder stillschweigend übergangen, oder

als auſserordentliche Concession dem wunderlichen so

genannten freien Style anheimgegeben. Was es mit

letzterem auf sich habe, hat M. an verschiedenen Stel

len (1,433 u. a.) gezeigt: es muſs eben jedes Kunst

werk frei sein in der Idee an sich, gebunden in der

formellen Darstellung der Besonderung der Idee. –

Die Lehre von Accordverschränkung, Durchgang und

Vorhalt ist durch den Ausgangspunkt vom melodischen

Principe heller geworden, geistiger und durchsichtiger,

als es die früheren Theorien irgendwo gegeben haben.

Nur bei einigen Beispielen (1, 460 No. 2 3 u. a.) bleibt

die Frage übrig, ob hier nicht Vorhalt und Anticipa

tion gemischt auftreten, und so diese Gegensätze in

einander zu verrinnen anfangen. Freilich, daſs Alles

zu erklären, auszusprechen, in das Gebiet der Reflexion

zu ziehen weder nothwendig noch ersprieſslich sei,

wird noch einmal ausdrücklich eingestanden bei einer

scharfsinnigen Erörterung über Beethoven (1,449 Beeth.

op. 101). Ueberhaupt aber ist uns (im Anhange N.

S. 448 – 460) mitten in dem Reichthum der geistvoll

sten kritischen Exegesen doch nur zu oft die Armuth

des Wortes neben dem unendlichen Reichthume wahr

hafter Kunstwerke entgegengetreten; so z. B. S.454 fg.,

wo zwar diese einzelnen Freiheiten, die sich Bach und

Beethoven im bestimmten Falle genommen, vollkommen

gerechtfertigt, d. h. aus der Idee, so weit es möglich,

deducirt worden sind, doch sogleich mit dem Geständ

niſs, daſs dies individuell, nicht gesetzlich sei, beson

ders bei No. Ä und Äg, wo es heiſst: „Die Ober

2»stimme widerspricht der zweiten, aber eben in diesem

»Yiderspruch liegt der Reiz des Satzes". Dies klingt

wie ein idem per idem. Wenn man weiter reflectiren

will, so wird sich fragen – was bei Instrumentalien

meist unlösbar wäre – woher denn dies Bedürfniſs;

was will der ganze Satz; warum muſs ihn der Wider

spruch würzen; warum ist hier reizend, was anderswo

unerträglich ! Solche Fragen des reflectirenden Ver

standes werden durch alle Kritik unwiderstehlich er

regt, und zeigen aufs Schlagendste, daſs zwischen,

neben und durch alle Wissenschaft hindurchwehend

das Unsägliche waltet. – Zur Durchgangslehre (1, 223)

ist hinzuzufügen, daſs die Anwendung des melodischen

Princips zwar an sich richtig, aber nicht auf nothwen

dige Weise zum Ausgangspunkt gemacht ist durch

die (versuchsweise hingestellte) Frage: „was ist die

»Terz anders als die dritte Stufe, die wir uns als

»solche vorstellen – wie nahe liegt es also, diesen

,,Zwischenton wirklich mitzusingen"? Hiebei rufen

wir frühere Bedenken zurück. Die Terz kann ja auch,

chromatisch gedacht, wie bald nachher (S. 228) wirk

lich geschieht, als 4te oder 5te Stufe, oder dem Urphä

nomen gemäſs, als erste Stufe für die Vorstellung wie

für die Erkenntniſs auftreten! – Auch den Terminus:

,,Wechsellon" hätten wir gern den älteren Theorien

überlassen, da er hier selbst als unersprieſslich be

zeichnet wird (225), und in der That im Durchgang

mitbegriffen ist. Dergleichen Unebenheiten im formel

len Ausdruck bedürfen deshalb der Erinnerung, weil

sonst die Weise unseres Verf ist, so manches Ent

behrliche, was wir als lästige Erbschaft der guten Al

ten zur Verzweiflung mit uns geschleppt haben, getrost

über Bord zu werfen, um das Schiff zu erleichtern und

die Fahrt zu beschleunigen. Dahin rechnen wir auch

die Aufzählungen und Gedächtniſsübungen (1, 163.

412–425), die der geistigen Kunstlehre entbehrlich sind.

Das zweite Buch handelt von der Begleitung ge

gebener Melodien. Zweierlei vornehmlich lassen künst

lerische Behandlung zu und fordern sie: Chorale und

weltliche Volksmelodien. Beiderlei Melodien haben

einen typischen Charakter, welcher sie dem hier ge

wollten Zwecke, an ihnen zuerst die freie Kunst

schöpfung zu üben, vorzüglich dienstbar macht, da die

Wahl und Erfindung des reinen Stoffes abovo erst

einer gereifteren Stufe zuzumuthen ist. Die alten Cho

rale waren ursprünglich – oder lediglich – celtsche

Melodien; daher dürfte der treffende Ausdruck: »2 y

pische Bedeutung" (S. 257) auch auf diese letzteren

auszudehnen sein. – Die ganze Abhandlung über die
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Chorale in den Kirchentonarten (S. 305 fg.) ist höchst

gediegen und ausgezeichnet zu nennen; beachtungs

werth ist der auſserordentliche Fleiſs, der besonders

hier den harmonischen Gesichtspuncte *) zugewandt

ist. In der Charakteristik der einzelnen Tonarten er

kennen wir den ächten Geist ästhetischer Kritik, der

dunklen Ahnungen Worte zu geben weiſs, und die

gelehrte Ausbeute ohne Schwerfälligkeit und Befan

genheit dem Leben der Gegenwart nahe zu bringen

versteht. Wie viel hier zu thun war, das zeigt ein

Blick auf die früheren Theoretiker. Marpurg (Abh.

von der Fuge S. 36) fertigt die Kirchentonarten mit

leidig mit den Worten ab: „wir könnten dieses Ab

„schnittes überhoben sein, wenn nicht Gesänge vorhan

den wären, die in denselben Tonarten gesetzt sind und

„folglich danach ausgeübt werden müssen"; – als opus

supererogationis fügt er den legitimis noch die toni

spurii s. illegitimi hinzu, mit dem Geständniſs natür

lich, daſs sie nie gebraucht sind, weshalb sie bei M.

mit Recht fehlen. Albrechtsberger spricht sich noch

bedauerlicher aus (Alb. Werke Th. 2. S. 7): ,,da man

„sich aber in diesen Tonarten vor Kreuzen und Been

„sehr hüten muſste, so kam nicht viel Sangbares her

„aus u. s. w." Nur Sulzer hat nach dem Vorgange

des braven W. C. Printz künstlerische Andeutungen

versucht. Wie aber diese Tonarten „Ergebnisse einer

„tiefsinnigen Auffassung des Tonwesens, Geburten ei

„ner begeisterten, liedesgewaltigen Zeit sind." (Marx

1, 307), das hat unser Verf, in Lehre und Beispiel

dargethan, wie keiner vor ihm. Nur von der lydischen

Tonart hätten wir ein reicheres Bild an einem typi

schen Gesange gewünscht, da Beethoven's wunderbar

schwärmerisches Danklied in modo lydico (Quartett

op. 132) doch auch moderne Färbung hat, und erne

ben seiner tiefsinnigen fernen Modulation doch mehrmal

geradezu in C – ionisch, also die am wenigsten cha

rakteristische Ausweichung (Marx 1,338) übergeht, oder

auch das gefährliche H in der Melodie geflissentlich

meidet. – Bei der Erklärung des Eindruckes, beson

ders der Iydischen Tonart (339) ist eine Behauptung,

die auch sonst öfter vorkommt, strengerer Begründung

*) Dessen Mangel Fink wiederholt, doch ohne Grund beklagt.

Nur freilich ist die Harmonie hier nicht, wie bei Türk,

Naumann, Del" und Fink, als ein dogmatisches Aggregat

aufgewickelt.» sondern immerfort an dem melodischen und

ideellen Principe entwickelt, wie vorhin schon bemerkt.

-

bedürftig. Es wird nämlich in Beziehüng auf das Ver

hältniſs von Ober- und Unterdominante mehrmal die

Bezeichnung: „Hinabsinken und Hinaufstreben oder

„Aufschweben" in dem Sinne gebraucht, als wäre dies

das nothwendige und organische Verhältniſs, z. B. die

Modulation von Cdur nach Fdur wäre an sich und eo

ipso eine hinabsinkende. Dies ist allerdings die ge

wöhnliche Stimmlage bei einfachster Modulation, daſs

der Gang zur Unterdominante ein sinkender ist, wie

umgekehrt die Stimmen auf dem Wege zur Oberdomi

nante meist hinaufgehen. Da aber auch der umge

kehrte Fall möglich und gar nicht selten ist, daſs bei

der Modulation aus der Tonica in die Oberdominante

alle Stimmen abwärts gehen und umgekehrt: so muſs

jener Ausdruck M.'s in weiterem, weniger plastischem

Sinne gefaſst werden; damit dieser nicht esoterisch

bleibe, bedurfte es für das Lehrbuch einer kurzen Er

innerung; die Musikwissenschaft hätte dann diese Auf

fassung, daſs die Unterdominante an sich den Ausdruck

des Tieferen, Schattigen habe, gegenüber der hellen

verklärenden Oberdominante (1,321), aus acustischen

Gesetzen zu rechtfertigen. Ob das Geheimniſs der

Tonseele, der Wirksamkeit höherer und tieferer Töne,

des Charakters der Tonarten, der Gesetze der Enhar

monie und Temperatur jemals völlig in logische For

meln wird gefaſst werden können, lassen wir dahin

gestellt; der Verf. selbst gesteht, daſs der Grund die

ser Erscheinungen noch nicht aufgedeckt sei (1,344).

Die bisher behandelten Aufgaben gehören der Ele

mentarlehre und den untersten Stufen künstlerischer

Gestaltung an; das concrete künstlerische Leben ent

faltet seine Schwingen in der Lehre von der Jºreen

Composition, dem Inhalte des zweiten Theiles, der sich

zur besonderen Aufgabe stellt, die freie Schönheit an

der Erfindung eigner Gebilde ohne bestimmten Zweck

zu lehren; dieses Concreteste aber, die besondere,

zweckmäſsige Kunstgestalt auf ihren eigenen Boden

hinzustellen, wird den Inhalt des dritten noch nicht

erschienenen Theiles der C. L. bilden. – Der zweite

Theil hat, wenige Abschnitte ausgenommen, einen noch

strenger geschlossenen Entwickelungsgang als der erste.

Die Nothwendigkeit seines Ganges offenbart sich un

zweideutig darin, daſs hier (wie in Hegel's Aesthetik)

Geschichte und Wissenschaft unzerreiſslich verfloch

ten sind und ihre Versöhnung sich in der völligen Ein

heit von zeitlicher und idealer Folge bethätigt. Die
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Nacheinanderfolge von Choral, Figuration und Fuge

ist zugleich die historische und die philosophische: in

jedem späteren Kunstgebiete ist das frühere enthalten,

und die Geschichte zeigt, wie dieser Gang von dem

heil. Ambrosius bis heute wirklich genommen ist. Hier

auf beruht die Vernunft, die Nothwendigkeit der For

menlehre (2, 6), deren innerer Zusammenhang eine

durchdringende, alle Formen umfassende Kenntniſs

fordert, ohne welche auch dem Begabtesten die Vol

lendung versagt ist. Die Formenlehre ist die ideali

sirte Geschichte der Kunst; zugleich aber enthält sie

in sich den Drang, über sich selbst hinauszugehen: so

ergeben sich Mischformen neben und aus den Haupt

formen (2,4–5). Diese ganze Lehre des zweiten

Theiles ist nicht bloſs den Kunstjüngern, sondern auch

jedem Anderen zu empfehlen, der ein mehr als popu

läres Bewuſstsein von dem Sinn der Kunstgestalten

(vgl. hierüber dies Cap. in der Allgem. M. L.) sich

aneignen möchte. -

Das erste Buch der freien Composition behandelt

die periodischen Formen: Lied und Choralfiguration.

Hier erweisen sich die Kategorien der Elementarlehre:

Gang, Satz, Periode, Motiv u. s. w. in erhöhter Weise

thätig, indem was dort nur in allgemeinen Umrissen

gegeben war, hier auf die individuell belebte schöne

Gestalt angewandt wird. Der Begriff des Liedes ist,

kraft wissenschaftlicher Machtvollkommenheit, wie es

auch in anderen Disciplinen üblich und recht ist, auf

eine bestimmte Schranke zurück gebracht, welche zwar

der gemeine Sprachgebrauch nicht sogleich anerkennen

wird, die Vernunft der Sache aber und das System

in sich rechtfertigt. Jeder periodisch geformte (aus

Vorder- und Nachsatz bestehende) Tonsatz heiſst dem

nach ein Lied (2, 19). Hieraus entwickelt sich die

freiere Periodenform (47 –54) aus der Zweitheiligkeit

die Mehrtheiligkeit erzeugend (40–53). Die weiteren

Combinationen der Acht- und Zehntheiligkeit u. s. w.

beginnen den Auflösungsproceſs der einfachen Perioden

form und geben den Uebergang zu den angewandten

Liedformen: Marsch und Tanz (55–66); eine glück

liche, wenn auch nicht logisch - strenge Anticipation

des dritten oder angewandten Theiles der C. L.

Die Vorhalle der höchsten Kunstgestaltungen eröff

net die Lehre von den Choralfigurationen (66–156).

Die Liedform, im Choral selbst noch die einfache

Grundlage, geht über sich selbst hinaus, indem sie die

Homophonie überschreitet und die früheren Begleitungs

stimmen sich zu eigner Bedeutung emancipiren, um

jede ihren eignen Gesang zu singen: dies ist die F

guration. Diese befreit und erweitert sich durch me

lodische und rhythmische Motive (80. 87), und ihre

Form beginnt sich aufzulösen in der höheren Stufe,

wo der Choralgesang (cantus firmus 100– 113) selbst

erschüttert, umgebogen und in die Nachahmungsform

hineingeleitet wird. So heben sich aus der Figuration

die neuen Kategorien der Nachahmung und des Themas

hervor; indem jene Form zerfällt, gebiert sie ihre Ele

mente als eigene Gestalten wieder. Der Satz (oder

das Thema) ruft den Gegensatz hervor (169. 171), und

die elementaren Bedingungen der Fuge sind einerseits

erfüllt. – Die bewegliche, freie, dem Gränzenlosen

hingewandte Seite der Fuge ist in dem gangartigen

Schweifen, Fliehen und Finden der Nachahmungsform

ausgesprochen, die andere Seite, den festen einheitli

chen Abschluſs bringt das stetige Element des Thema's,

d. h. eines in sich geschlossenen Satzes, welcher Haupt

inhalt aller Stimmen wird. – Schon diese dürftige

Skizze eines unendlich reichhaltigen Abschnittes gibt

eine Ahnung seiner tiefen Fülle, und auch hier sind

wesentliche Lehrsätze ohne Vorgang eines älteren Mu

sters: so vor allen die Nachahmung, welche sonst in

transitu abgemacht und als selbstverständlich nur ge

nannt wurde. -

Hiemit sind wir auf die Höhe des Systems gelangt;

den tiefsten Kern aller Musik und der deutschen ins

besondere bildet die Fuge. Einer anderen Stelle muſs

es vorbehalten bleiben, diese Kunstform, in welcher

Gebundenheit und Freiheit auf wunderbare Weise sich

durchdringen, der universellen Aesthetik gegenüber, von

dem sonderbaren Vorwurfe zu retten, den ihr Hegel

(Aesth. 3, 136) macht, als wären ihre Ausführungen

etwa dem Verständnisse überflüssig").

*) Eine ausführliche Betrachtung des Rec. über Hegel's Philo

sophie der Musik S. in Schumanns N. Musikal. Zeitung.
Sommer 1842. (17ter Band). A

(Der Beschluſs folgt.)
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A. B. Ma rar: Die Lehre von der musikalischen

Composition, praktisch - theoretisch.

(Schluſs.)

Hier genüge das Wort unseres Vfs.: ,,die Fuge ist

„diejenige Form, welche – unser Denken und Dichten

„über den Kreis unseres engen Ich erhebt. In der Fuge

„sprechen nicht die Particularitäten des Subjectes, und

„mein Empfinden und Vorstellen kommt nicht dahinein"

(2, 322). Das aus dem Keim entwickeln, aus einem

einheitvollen Lebenspuncte ein mannigfaltiges Ganzes

bilden, was in allen Künsten das ideale Princip aus

macht: das kommt in der Fuge zur Anschauung wie

in keinem Kunstwerk und in keiner Kunst sonst. Alle

früheren Kunststufen scheinen diesem einzigen Gipfel

zuzustreben, in dem die Tonkunst sich selbst feiert

und vollendet. Auf dieser Höhe wissen wir, was wir

an den gefundenen Kategorien haben, und so erfüllt

sich hier der Gang des Lehrbuches, die Anforderun

gen der Kunst, Geschichte und Wissenschaft, so weit

dies möglich, vereinigt zu erfüllen. Melodie, Harmonie

und Rhythmus sind in der Fuge unzertrennlich eins,

und doch so frei und selbständig, wie im Kunstwerke

überhaupt ein Glied zum Ganzen sein kann. Alle Ele

mente der Kunstgestaltung münden aus in dieses Meer,

welches ebenfalls auch die vereinzelten Selbständigkei

ten des Liedes, der Nachahmung, der Figuration in

sich aufnimmt. Wem die Frage um den Geist der

A/usik noch Sorge macht, der wende sich an die höch

ste Form: wobei denn freilich die Gewöhnung, der

praktische und technische Ernst durchaus in Anspruch

genommen werden muſs, ohne den weder diese noch

irgend eine Kunst zu begreifen ist. – Uebrigens ist in

diesem Gebiete dem Verf, am meisten vorgearbeitet

worden; doch sind auch hier theils die älteren Kate

gorien auf's Neue durchforscht und eigenthümlich ange

wandt (S. die Abschnitte von dem Thema, Gegenthema,

Zwischensatz u. s. w.), theils wichtige neue Theoreme

hinzugekommen. Von letzteren ist das Bedeutendste:

die Erfindung des Fugenthema's (2, 222 fg.), wo es

dem gebildeten Bewuſstsein wunderbar gelungen ist,

ein Verborgen - Unsägliches, um das die alte Lehre

hinwegging, möglichst in die Helle des Bewuſstseins

emporzuheben. – Nur wenige Fragen sind uns in die

sem sonst gelungensten Theile der C. L. übrig geblie

ben. Zuerst ist in der Anordnung des 4. Buches die

Stellung der 2. 3. 4. Abtheilung nicht so einleuchtend,

die Nothwendigkeit dieser Folge nicht so durchsichtig,

wie wir an diesem Wendepunct erwarteten. Denn die

„Vorbereitungen auf die Fugenform" (2, 206 Buch 4.

Abth. 2.) sind selbst schon eigentliche Fugenarbeit;

und die „untergeordneten Fugenformen" (287 Abth. 3)

hätten folgerichtig nach der vollendeten Fugenlehre

ihre Stelle gehabt, wie z. B. die Mischformen ihre

Stelle richtig nach dem Choral bekommen. – Ferner

rinnen auch in der späteren Lehre von den abgeleite

ten contrapunctischen Formen oft die Gränzen in ein

ander; so kann man bei mancher sogenannten Doppel

fuge (z. B. 2, 475) fragen: finden sich hier zwei The

men? Wie ist Thema und Gegenthema der einfachen

Fuge unterschieden von dem Doppelthema der Doppel

fuge? Nur durch die gröſsere und geringere Bedeutung

jedes Satzes für sich; also beruht die Entscheidung

oft auf subjectivem Ermessen, wie M. eingestehen

muſs (2, 444), und der Unterschied ist in der Einlei

tung dazu (434) nicht scharf hingestellt. Von wesent

licher Bedeutung ist aber die Idee der Doppelfuge nur

bei doppelchörigen, also mindestens sechsstimmigen Fu

gen, da in der zweistimmigen (475) die Kategorien von

einfachem Thema und Gegensatz ausreichen.

Es lassen sich noch manche Ausstellungen am

Einzelnen machen, die den Werth des Ganzen (als

Systems) doch nicht beeinträchtigen, auſser wo die

pädagogische Tendenz durch Unklarheit getrübt wird,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 79
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oder das System durch Voraussetzungen. Beiden

Uebelständen wird der Verf. abhelfen, sobald von der

Comp. L. die Fortsetzung und Ueberarbeitung zu einer

neuen Ausgabe vollendet und die versprochene Musik

wissenschaft fertig sein wird. Für das Lehrbuch wird

dann in der Folge die wichtigste Verbesserung sein,

die doppelte Tendenz zu tilgen, welche den bisherigen

zwei Ausgaben geschadet und die Polemik mit heraus

gefordert hat: es wird nämlich dann die gemischte

Darstellung vermieden werden können, die aus der

Aufgabe entsteht, zugleich für Schüler und Gelehrte

(oder gereiftere Selbststudirende) zu schreiben; und die

störende Nebeneinanderstellung von pädagogischen Par

änesen und polemischen Seitenblicken, die immer Einem

von beiden Lesern überflüssig ist, wird verschwinden.

Die Musikwissenschaft aber hat die gröſsere Aufgabe

vor sich, jene an sich richtigen aus dem Geist der

Tonkunst abgeleiteten Theoreme in den Brennpunct

einer Theorie zu sammeln, auf deren baldiges Erschei

nen die musikalische Welt höchst gespannt ist, da nur

wer solche Vorarbeiten gemacht hat, die Hauptarbeit

vollziehen kann: die Logik der Musik zu jener Pro

pädeutik zu liefern. Was auch die Feinde dagegen

sagen: der Weg ist gebahnt, die Musik aus dem Gei

ste zu deduciren. Wo er selbst die Bahn verlassen

oder minder strenge auf ihr gewandelt, das wird der

geistvolle Verf. selbst bei der nächsten Ueberarbei

tung vergüten, und es bedarf dann nicht wieder einer

leidenschaftlich polemischen Schutzschrift, womit er sich

leider in den Augen der Welt geschadet hat. Doch

auch diese Schrift ist, wenn man, selbst unbefangen,

über den Ton und die Haltung derselben wegsieht,

von bedeutendem Inhalt und Jedem zu empfehlen, der

sich über den gegenwärtigen Zustand der Musikwis

senschaft belehren will. Daſs sie nicht inhaltsleer sei,

zeigt auch der Zorn der Gegenpartei, die sich nicht

bloſs persönlich angegriffen fühlte. – Ein ganzes, in

sich zusammenhängendes System der Kunstlehre hat

der Musik bisjetzt gefehlt; Marx hat versucht, ein sol

ches zu gründen, ein fruchtbares Princip hingestellt,

und wenn auch nicht gründlich bewiesen, doch glück

lich angewandt, und dazu, was die älteren speciellen

Disciplinen Ersprieſsliches geleistet, bis in die Einzel

heiten der spinosesten Technik in seine Lehre verwebt,

so daſs sie einen abgeschlossenen Kreis bildet. Bis

nun die Gegner ein ähnliches ganzes System werden

dargestellt haben, können sie ihm den Ruhm nicht ent

reiſsen, die Erkenntniſs des geistigen Gehaltes der

Tonkunst gefördert und die wissenschaftliche Lehre

begründet zu haben, wenn auch zur Vollendung der

selben noch mancher schwere Schritt gethan werden

muſs. Jedenfalls ist zu dem: ,,an ihren Früchten sollt

,,ihr sie erkennen", der Zeitpunct noch nicht gekom

men, da man nicht von der Lehre, die kaum 5–8

Jahre erschienen ist, sogleich behaupten kann, ob sie

einen weltbewegenden Künstler bilden werde.

Dr. Eduard Krüger, in Emden.

XL.

Einleitung in die Mythologie auf dem Stand

puncte der Naturwissenschaft von J. S. C.

Sch wegger, Doctor der Medicin und Phi

losophie und Professor der Physik und Chemie

auf der Universität zu Halle. – Ein Anhang

zu der in den Jahren 1824– 1828 erschie

nenen Zeitschrift des Vereins für Verbreitung

von Naturkenntniſs und höherer JWahrheit.

Halle, 1836. bei Eduard Anton.

Auch in der, unter obigem Titel erschienenen

Schrift, verfolgt der Hr. Prof. Schweigger ruhig die

in Rücksicht auf Mythenerklärung schon früher von

ihm betretene Bahn, und läſst sich durch den Mangel

an Theilnahme des Publicums für seine Bestrebungen

nicht irre machen. Für sehr zweifelhaft muſs es

jedoch geachtet werden, ob es ihm jemals gelingen

werde, eine solche Theilnahme in einem gewissen

Grade zu erregen. Im Princip zwar schlieſst er sich

an eine, in neueren Zeiten sehr beliebt gewordene

Weise der Mythendeutung an: an die stoische näm

lich. Die Art indeſs, wie er das Princip in Anwen

dung bringt, wird weder bei Philologen noch Natur

forschern, weder bei Archäologen noch Philosophen

Beifall finden. Was die Philologen betrifft, so wer

den sie schwerlich jemals auf das freundliche Aner.

bieten eingehen, welches ihnen (S. 134) in folgenden

Worten gemacht wird: – „Wenn nun einseitige phi

»lologische Forschung über Mythologie, und zwar grade

»die allergelehrteste und gründlichste, zu solchen Re

»sultaten führt" (wie sie Lobeck zu Tage gefördert

hat), »während die Naturwissenschaft bei weitem er
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„freulichere verspricht, warum sollte nicht eine Freund

„schaft zu schlieſsen sein zwischen Philologie und

„Naturwissenschaft oder (wie man sich auszudrücken

„pflegt) zwischen Humanismus und Realismus"? –

Naturforscher und Archäologen werden beide sich sträu

ben, die Richtigkeit der Erklärung von Bildwerken

des Alterthums, wie sie Hr. Schweigger darbietet, an

zuerkennen; Philosophen werden von einer vorsündflu

tigen Naturwissenschaft, die in streng wissenschaftli

cher Form bestanden hätte, nichts wissen wollen. Hr.

Schweigger behauptet zwar (S. 14), daſs die alte Welt

einstimmig von einem untergegangenen Zeitalter rede,

welches durch groſse Wissenschaft, und namentlich

Naturwissenschaft ausgezeichnet gewesen wäre. Die

Richtigkeit dieser Behauptung wird jedoch der Philo

soph nicht anerkennen, so wenig wie der Philolog.

Derselben von Seiten der Philologie entgegen zu

treten, dies war gerade der Hauptzweck des gelehr

ten und so höchst verdienstvollen Werkes von Lobeck.

Von Seiten der Philosophie aber kann der Annahme

einer durch Uroffenbarung dem frühesten kindlichen

Menschengeschlechte zu Theil gewordenen strengen

Wissenschaft keine Anerkennung gewährt werden.

Behauptungen, die aus einer solchen Annahme hervor

gegangen sind, und auf deren Anerkennung drangen,

sind zwar nicht neu; es ist aber auch bekannt genug,

welchen vielfachen Widerspruch dieselben haben erlei

den müssen. Dieser Widerspruch kann hier nur wie

der von Neuem eingelegt werden. Was Hr. Schweigger

beigebracht hat zur neuen Begründung jener alten

Behauptungen, wird Niemanden überzeugen können.

Uebrigens hat er seiner Ansicht über eine dagewesene

vorsündflutige Urwissenschaft eine sehr bestimmte Mo

dification hinzugefügt. Er hält nämlich strenge an

dem Gedanken fest, daſs diese Urwissenschaft nicht

in der Form phantastischer Allegorie bestanden habe,

sondern vielmehr in einer verständig ausgebildeten,

ganz scharfe wissenschaftliche Bezeichnungen enthal

tenden Bildersprache (S. 35). Solche Bezeichnungen

sucht er nachzuweisen in Enträthselung allerthümli

cher Kunstdarstellungen, und bemerkt dabei, daſs das

Eigenthümliche seiner physikalischen Mythenerklärung

darin bestehe, daſs er an eine alterthümliche Bilder

welt vorzugsweise sich anschlieſse, während alle bis

herigen mythologischen Erklärungsversuche vorzugs

weise an die oft so widersprechenden schriftlichen

Ueberlierungen sich gehalten hätten, indem man die

alterthümliche Bilderwelt, wenn auch mit Beziehung

darauf, doch bloſs als künstlerischen Zwecken zu

Liebe erfunden betrachtet habe (S. 127). Ihm gilt das

alterthümliche Kunstbild, besonders inwiefern sich an

demselben der Typus alter Tempelbilder ausprägt, als

eine naturwissenschaftliche Hieroglyphe, deren Schlüs

sel in den Tiefen der Natur verborgen liegt, und des

halb wiedergefunden werden muſste, nachdem in neue

ren Zeiten die Naturforschung wieder zu diesen Tiefen

gelangt war. Er sagt: – ,,Was man für eine Mythe

„gehalten hat, ist der einfachste schlichteste und zu

„gleich gründlichste Ausdruck einer streng wissen

„schaftlich ausgesprochenen Naturwahrheit" (S. 119.

137). – Zwar lebt Schweigger der Ueberzeugung,

daſs das wissenschaftliche Verständniſs derartiger Hie

roglyphen in dem historischen Alterthum schon aus

dem heidnischen Bewuſstsein des Volks verschwunden

gewesen sei, und daſs mit Rücksicht auf die Hierogly

phen in Beziehung auf dies Bewuſstsein nur von miſs

verstandenen Resten der Naturwissenschaft einer vor

historischen untergegangenen Vorwelt die Rede sein

könne (S. 357). Doch zweifelt er nicht daran, daſs

in den Mysterien, und zwar in den samothrakischen,

wenigstens der praktische Gebrauch der Formeln, die

aus einer vorhistorischen Urzeit überliefert gewesen

wären, sich erhalten hätte (S. 157). Auf die wunder

vollen Feuerentzündungen und auf das strahlende Licht,

wovon in Beziehung auf Opfer und festliche Darstel

lungen mehrfach in den Schriften des Alterthums die

Rede ist, weist er besonders hin, und sucht damit

Döbereiners Entdeckung von den Wirkungen der Pla

tina zur Entzündung des Knallgases in eine poetische

Verbindung zu bringen (S. 111. 115. 139). Die Heilig

thümer der das heilige Feuer entzündenden Vestalin

nen sollen mit deu samothrakischen Mysterien im engen

Zusammenhang gestanden und das gemeinschaftliche

Mysterium in einer Theorie des magnetoelektrischen

oder elektromagnetischen Verbrennungsprocesses be

standen haben. Diese Theorie wäre in der Formel

des Mythus über die Dioskuren und in dem Typus

der alterthümlichen Dioskurenbilder aus der vorhisto

rischen Urzeit auf die historische, in Verderbtheit ver

sunkene Zeit übergegangen (S. 108. 115. 165). Daſs

bei den Schriftstellern des Alterthums nicht genügende

Nachrichten über diesen ganzen historischen Entwick
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lungsproceſs sich finden, davon wird als Grund ange

geben, daſs die Eingeweihten persönlicher Verpflichtun

gen wegen nichts hätten sagen dürfen, die Uneinge

weihten aber selbst, was sie gewuſst, verschwiegen

hätten, aus Furcht vor Verfolgungen. Das Stillschwei

gen der Schriftsteller des Alterthums deutet er so

nicht auf ein Nichtwissen, sondern als absichtliches

Verschweigen (S. 155. 157. 159. 160). Das ganze na

turwissenschaftliche Geheimniſs soll sich aber einseitig

bezogen haben, auf Magnetismus, Elektricität und de

ren Polaritäten. Von Formeln, die sich auf Lehren

der Optik bezogen hätten, wäre nichts in der aus der

vorhistorischen Urzeit herstammenden mythischen Na

turwissenschaft überliefert worden. Bernstein und Mag

net wären vielfach Gegenstände mythischer Dichtung

gewesen; nicht so auch die Luftspiegelungen, Sonnen

oder Mondfinsternisse, oder andere zur Optik gehörige

Phänomene. Darin läge denn auch der Grund, daſs

die Naturforscher des Alterthums an Magnet und Bern

stein, als geheiligt in den Mysterien, mit ihren Expe

rimenten sich heranzumachen, nicht gewagt wäh

rend die Griechen und Römer mit Brennspiegeln

und Brenngläsern zu experimentiren, sich nicht gescheut

hätten (116. 149. 150. 152. 154).

Darnach besteht denn der innerste Kern der Ge

heimlehre, die in den samothrakischen Mysterien auf.

bewahrt worden wäre, und aus welcher die Mythologie

ihren Schlüssel zu nehmen habe, nach Hrn. Schweig

ger, in der an der Formel des Dioskuren - Mythus sich

ausprägenden Lehre. Diese Formel fände ihren rein

sten und vollkommensten physikalischen Ausdruck in

dem Typus der Dioskurenbilder, der nicht blos alle

elektromagnetischen Phänomene in sich schlösse, son

dern auch für alle magnetoelektrischen Phänomene eine

allgemeine Formel darböte. Da es indeſs der Natur

wissenschaft bisher noch nicht gelungen wäre, eine

solche in jeder Hinsicht durchaus genügende Formel

zu finden, und ihr Ausdruck auch in der Wortsprache

unmöglich sei, so handele es sich jetzt nicht mehr von

Brauchbarkeit, Bequemlichkeit und Nützlichkeit der

Dioskurenbilder in der heutigen Physik, sondern viel

mehr von der absoluten Nothwendigkeit dieser Formel

(S. 190. 191). Der Versuch, Beweise für jene Be

hauptung zu geben, wird in Betrachtung mehrerer

Dioskurenbilder, von denen Zeichnungen beigelegt sind,

gemacht (S. 264. 265. 274. 281).

Es wird jedoch auch auf den Herakles überge

gangen, der auf mehreren Bildern in Verbindung mit

den Dioskuren erscheint. Die hohe Kraft des He

rakles soll mit der magnetoelektrischen und der elek

tromagnetischen der Dioskuren in der innigsten Wer

wandtschaft stehen. Denn Herakles wird betrachtet

„als Ausdruck für die alles durchdringende, durch kei

nen Widerstand zu hemmende magnetische Kraft, welche

zugleich in den Tiefen der Erde und in der Sonne,

alterthümlich zu reden, in der Nacht der Unterwelt und

gleichzeitig in den Lichtwohnungen der Götter einhei

misch war" (S. 235). „Herkules besiegt als Magnet

im Mars das Eisen" (S. 239).

Nach Darlegung der Beweise aus Bildern wird

gesagt: – „Wenn eine so lange Reihe von Bildern,

wie die bisher dargelegte, bis ins Kleinste hinein sin

nig und bedeutungsvoll ist, so braucht man wohl nicht

erst zur Wahrscheinlichkeitsrechnung seine Zuflucht zu

nehmen, um darzuthun, daſs es an Wahnsinn grenzen

würde, solches von einem blinden Ungefähr, von dem

Spiele des Zufalls ableiten zu wollen, oder von dem,

was die Phantasie erfand im Traumzustande, im soge

nannten Kindesalter der Menschheit" (S. 279). An

derswo heiſst es: – ,,Wahrlich, es erstirbt entweder

in lauter Bewunderung des Alterthums, oder artet,

durch Miſsverstand dreist gemacht, in Tollkühnheit

aus, der von Natur, je tiefer er innerlich, desto

mehr schüchtern hervortretende poetische Sinn, welcher

einfach und schlicht seinem Wesen nach bloſs in sol

cher Umgebung gedeihen kann" (S. 300).

Nach Grundsätzen, die sich in diesen zuletzt an

geführten Worten aussprechen, will denn Hr. Professor

Schweigger, weniger freilich in einfacher Naturumge

bung, als in seinem physikalischen Laboratorium sich

bewegend, die ganze Götter- und Heroenwelt der Hel

lenen in ein Spiel magnetischer und elektrischer Kräfte

aufgelöst wissen.

(Der Beschluſs folgt.)
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Einleitung in die Mythologie auf dem Stand

puncte der Naturwissenschaft von J. S. C.

Schweigger.

(Schluſs.)

Daſs die Iliade in der schönsten griechischen

Zeit wirklich im mysteriösen Geiste von den Freien,

die in die naturwissenschaftlichen Mysterien einge

weiht gewesen wären, aufgefaſst worden sei, dies

wäre leicht, wie es ihm scheint, in Kurzem darzu

thun (S. 352); der Geist homerischer Poesie sei phy

sikalischer Betrachtung so fremd nicht, als die mo

derne Schöngeisterei sich vorstellen möge (S. 256);

Homer sei vielmehr genau bekannt und innig vertraut

mit dem Dioskurenmythus in dessen mysteriösem Sinne,

und bemüht, von allen Seiten ihn in diesem Sinne uns

vor Augen zu stellen (S. 322.326). Die samothraki

schen Mysterien sollen es sein, „die in der Iliade gleich

sam den dunklen Hintergrund eines Gemäldes bilden,

auf welchem die Gestalten der Helden in so lichterem

Glanze hervortreten" (S. 343). Achill wäre dioskuri

schen Wesens in dem Sinne, wie der Dioskurenmythus

naturwissenschaftlich gedeutet wird; Helena wäre Me

teorstein und selbst auch in Feuerkugelerscheinung

die Pallas Athene, wie denn auch das Ei der Lcda an

ähnlicher feuriger Natur Theil gehabt haben soll (S. 220.

297. 305). In den Kreis dieser naturwissenschaftlichen

Formeln werden auch, wie Patroklos und Achilles,

Odysseus und Diomedes hineingezogen, und auch ihnen

die feurige, magnetische und elektrische Natur zuge

schrieben (S. 345). Die ganze Darstellung in der Stelle

von den Signalfeuern zu Anfange des Agamemnon von

Aescbylos soll auch nur Sinn haben, wenn man sie im

Geiste der samothrakischcn Mysterien auſfaſst (S. 323).

Von dem Allen aber haben die Unfreien, oder viel

mehr die Uneingeweihten im Alterthume nichts gewuſst,

und selbst den Eingeweihten leuchtete in der histori

schen Zeit nur ein schwacher Dämmerungsschein noch

aus der urgeschichtlichen Vorzeit herüber (S. 162).

Dieser Behauptung zufolge klagt Schweigger dieje

nigen an, die die tiefe Erkenntniſs der Wahrheit

in die Mysterien hineingezogen haben, wo sie, bald miſs

verstanden, mitgewirkt habe zu dem verderblichen Ziele

des sich in dem Besitz aller Weisheit wähnenden Hoch

muths, neue Forschungen zu hemmen und den Völkern

das vor ihnen aufgeschlagene göttliche Buch der Na

tur bloſs im zweideutigen Dämmerlichte der Tradition

zu zeigen (S. 162). Es ward, seiner Ueberzeugung nach,

dadurch ein Zustand herbeigeführt, wie er noch heuti

ges Tages in Indien sich fände. Traditionelle Reste

einer untergegangenen Naturwissenschaft nämlich, be

hauptet er, träten im mysteriösen Gewande noch jetzt

in Ostindien dem Forschungsgeist entgegen. Von die

sem traditionellen Mysterienwesen aber das heidnische

Bewuſstsein der Indier dadurch zu befreien, daſs dem

selben vermittelst der naturwissenschaftlichen Kennt

nisse der Europäer das Verständniſs ihrer alten my

steriösen Formeln wieder eröffnet werde, dies hält er

für eine der höchsten Aufgaben unserer Zeit (S. 164).

Darum hat er schon im Jahre 1821 auf einen Zeit

raum von 15 Jahren den im Jahre 1836 erloschenen

Verein zur Verbreitung von Naturkenntniſs und höhe

rer Wahrheit gestiftet. Von dem Standpuncte auch,

von welchem er auf sein Ziel hinschaut, ist von ihm

das Missionswesen vorzugsweise ins Auge gefaſst wor

den, und zwei Hauptzwecke hat er bei Abfassung sei

ner Schrift besonders zu verfolgen gesucht. Dem

einen zufolge wünscht er, zu erwirken, daſs die evan

gelische Kirche in ihrem äuſseren Bestande des evan

gelischen Missionswesens sich officiell annehmen und

Jahr. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 80
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dasselbe unter ihre specielle Aufsicht und Schutz stel

len möge; demnächst ist zweitens sein Zweck darauf

gerichtet, die Missionäre, die sich dafür bestimmt ha

ben, dem ostindischen Heidenthum entgegen zu wirken,

zu bewegen, dasselbe in dem Sinne seines Systems

näher zu erforschen, da es bei jedem ernstlich gemein

ten Kampfe als erste taktische Regel gelte, daſs man

seinen Gegner recht genau kennen zu lernen suche

(Vorrede, S. IV. IX.).

Ganz ohne Zweifel ist es richtig, daſs die Heiden

bekehrer daran gewiesen sind, in einer weit ernstliche

ren Weise, als es bisher geschehen ist, das Heiden

thum in seinem allgemeinen Wesen und in seinen ver

schiedenen volksthümlichen Formen zu erforschen. Es

muſs ihnen, ihren Zwecken zufolge, sehr viel daran

gelegen sein, eine klare Erkenntniſs zu gewinnen von

den inneren religiösen Zuständen, wie sich dieselben

im Geiste der heidnischen Völker erzeugt haben. In

den mythischen Vorstellungen spricht sich die Gesin

nung aus, und auf diese wollen doch die Heidenbe

kehrer hauptsächlich einwirken. Bloſs allgemeine, dem

alten oder dem neuen Testamente entnommene Vor

stellungen von dem Versucher oder Widersacher, der

Sünde, der Gnade und der Erlösung werden vom Stand

puncte des Christenthums aus dem Heidenthume gegen

über durchgreifend nicht genügen. Es liegt bei dem

Bekehrungsgeschäft vielmehr ein Bedürfniſs vor, in

dem Bewuſstsein des Heiden bestimmtere Anknüpfungs

puncte zu finden, um es zu bearbeiten und in demsel

ben einen für die Saat des Christenthums fruchtbaren

Boden zu bilden. Dabei wird indeſs jede falsche Auf

fassung des Begriffes vom Mythos mehr Nachtheil als

Vortheil bringen. Kämen die Missionäre, anstatt mit

dem neuen Testamente, mit dem Döbereiner'schen Ap

parate nach Indien, sie würden gewiſs sehr wenig aus

richten. Vielleicht würde dieser oder jener heidnische

Hindu sich einen Mythus über das aus der Platina er

zeugte Feuer bilden, und diesen Mythus an die ihm

schon bekannte Vorstellung von Siwas anschlieſsen;

dem Missionär aber würde es, wenn er auch noch

fernere magnetische, elektrische oder galvanische Ap

parate zu Hülfe nähme, sicher unmöglich sein, dem in

dischen Heiden die Ueberzeugung einzuflöſsen, daſs,

was vermittelst der Experimente ihm vorgemacht werde,

in irgend einer unmitterbar näheren Beziehnng zu sei

nen religiösen Vorstellungen stehe.

Der ganze Irrthum der Mythenerklärung seit der

Zeit, seitdem man überhaupt mit der Deutung sich be

schäftigt hat, liegt indeſs darin, daſs man den Inhalt

der Mythen in abstracter Weise auf Gegenstände hat

beziehen wollen, die dem an sie in religiösem Glauben

gebundenen Subject in dem Verhältnisse eines äuſse

ren Gegensatzes gegenüberstehend gedacht werden

müſsten. An diesem Irrthum, an welchem schon Ari

stoteles bei seiner Deutung der Mythen auf die Ge

stirne, die Stoiker bei ihrer Deutung auf die Natur

kräfte, Euhemeros bei seiner Deutung auf Menschen

der Vorwelt, Natalis Comes, Bannier, Heyne und

Creutzer gelitten haben, leidet auch Hr. Professor

Schweigger. Wahrhaft zu deuten sind aber die my

thischen Vorstellungen nur in der allerinnigsten gei

stigen Beziehung zu dem gläubigen Subjecte, welches

in ihnen seine religiösen Empfindungen in Vergegen

wärtigung anschaut. Die Mythen sind geistige For

men, in welchen der Geist sich Bilder schafft, um vor

sich selbst im Bewuſstsein sich das zu vergegenwärti

gen, was durch innere Seelenanregungen und im Ver

kehr mit der Auſsenwelt, durch Eindrücke aus dersel

ben, empfunden, erfahren und belebt ist. Dies Alles

fällt in die Kreise der Subjectivität, und darf aus die

sen nicht herausgerissen werden. Die mythische Vor

stellungsweise schlieſst sich freilich an Formen an,

die dem Bereiche der Sinnlichkeit entnommen sind,

aber der Inhalt ist geistiger Wesentlichkeit, nur nicht

in abstracter Gedankenform, nicht in der rationalen

Form strenger verständiger Wissenschaftlichkeit. Auf

einen auſserhalb des betrachtenden Subjects belegenen,

in wissenschaftlichem Sinne objectiv zu erkennenden

Gegenstand bezieht sich der Inhalt auch gar nicht.

Auf die Gesinnung vielmehr ist dieser Inhalt zurück

zubeziehen, und das Religiöse ist im mythischen Be

wuſstsein dermaſsen als das Vorherrschende zu achten,

daſs von eigentlicher Wissenschaftlichkeit dabei gar

die Rede nicht sein kann. Der über sein Bestreben

klar gewordene Mythendeuter kann sich daher nur

den Zweck vorstellen, in der Erklärung der verschie

denen Mythenkreise die Erkenntniſs zu gewinnen von

den Zuständen religiöser Gesinnung unter den verschie

denen heidnischen Völkern, die in ihrem Bewuſstsein

jene Mythenkreise geschaffen haben. Auf ethische

Momente kommt es bei Erklärung der Mythen an und

nicht auf scientifische.
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Zwar ist das Heidenthum an die Natur, an die

Gegenständlichkeit verloren, und in demselben befan

gen schafft sich der Geist Vorstellungen von den Be

wegungen in dem Leben des Weltalls; allein dies ge

schicht immer nur in der allerengsten und innigsten

Beziehung zu religiösen Empfindungen, und was das

mythische Bewuſstsein an Naturanschauung in sich

erschafft, diesem kann keine Bedeutung auf eine in

strenger Form bestehende Naturwissenschaft gegeben

werden, sondern gewinnt nur seine Bedeutung in Be

ziehung auf die religiösen Momente, die sich in der

Art und Weise der subjectiven Auffassung des Lebens

der Natur aussprechen.

Das Bewuſstsein eines heidnischen Volks kann

mchr an die Natur verloren sein, wie das eines ande

ren. So ist zum Beispiel dies unläugbar der Fall in

Rücksicht auf das Verhältniſs des Aegyptischen und

Indischen zum Hellenischen und Scandinavischen. Im

mer jedoch bleibt die religiös-ethische Auffassungs

weise die Hauptsache, auf welche der Mythenerklärer

seinen Blick richten, und vor welcher das naturwissen

schaftliche Moment zurückgesetzt werden muſs. Ganz

besonders aber ist dies der Fall in Rücksicht auf die

griechische Mythologie. Denn wie sehr auch das Be

wuſstsein des Hellenen an die Natur verfallen war, in

seinen innersten Mittelpuncte bewegte es sich dennoch

in ethischen Momenten in einer Weise, wie mit Aus

nalinne des heidnischen Bewuſstseins der germanischen

Völker, das keines anderen heidnischen Volks. Um

so betrübender ist, das Bestreben anzusehen, nach

welchem die herrlichsten ethischen Ideen aus den Krei

sen mythischer Dichtung der Griechen in ein Anderes

sollen verkehrt und in die Kreise magnetischer oder

elektrischer Bewegungen hinabgezogen werden. Die

in dem Mythus von den Dioskuren besungene, in der

Sage von Achilles und Patroklos verherrlichte Idee

der Heldenfreundschaft soll aufgelöst werden in die

Vorstellung von der Polarität des Magnetismus und

der Elektricität. Die hohe Kraft des Herakles, des

hellenischen Urbildes zur Göttlichkeit sich erhebender

menschlicher Heldenhaftigkeit will man an den Stein

geknüpft wissen.» der das Eisen anzieht. Achill aber,

an dessen Leben und Tod das Schicksal Trojas ge

knüpft war, und damit die in höherer weltgeschichtli

pfes zwischen Asien und Europa, soll gedeutet wer

den als der Entzündungsstoff eines groſsen Verbren

nungsprocesses.

Er war indeſs das Urbild des hellenischen Jüng

lings. In ihm ist der erste Tod gefeiert, den jeder

erleidet, der aus dem stillen patriarchalischen Familien

leben herauszieht in den weltgeschichtlichen Kampf.

Nicht seine Kriegsthaten sind das, worin die sittliche

Verklärung seines Wesens beruht; es ist vielmehr die

sittliche Haltung einer freien und in sich selbst befrie

digten Persönlichkeit. Wohl brach seine Kraft, wo

gerechter Unwille ihn erfaſst hatte, in Zorn aus; den

Göttern jedoch blieb er gehorsam in frommer Scheu.

Zärtlich gegen Mutter, Freunde, Geliebte, selbst den

Priamos milde und freundlich empfangend, wuſste er

zugleich die Freuden eines stillen friedlichen Lebens

im Schooſse der Heimath zu würdigen; doch unendli

chem Nachruhme sich opfernd, gab er in Todesver

achtung mit Freiheit den Schicksale sich hin. Das

an seinen Tod geknüpfte Schicksal ist es, worin we

sentlich das Heroische in ihm beruht. In seiner Ge

stalt stellt sich der Held einer früheren patriarchali

schen Zeit dar, der im Auszuge in die weite Welt,

bei dem Erwachen höherer weltgeschichtlicher Kämpfe,

mit dem in dem Schooſse der Heimath geführten stil

len Friedensleben zugleich ersterben muſs. So hat ihn

Homer aufgefaſst, und stellt ihn dar in der Bewegung

des Gegensatzes zwischen einen friedlichen patriarcha

lischen Leben und einem heroischen Kämpferleben, in

welchem er dem Tode geweiht war. Nach seinem und

nach Troja's Falle muſste in den Stürmen und Käm

pfen des Lebens Odysseus die Kraft des hellenischen

Menschen siegreich in schlauer Besonnenheit bewäh

ren. Diesem Manne waren mit Recht in dem auf das

Zeitalter Achill's folgenden Zeitalter die Waffen des

Jünglings zu Theil geworden. In Beziehung aber auf

den Gegensatz zwischen Achill und Odysseus, wie der

selbe klar und bestimmt bei Homer hervortritt, ist Achill

anderswo schon der Friedensfürst der hellenischen Ur

zeit, der mit ihr zugleich ersterben muſste, genannt

worden, und dies nicht ohne Grund.

Stuhr.

cher Bedeutung sich entfaltende Entwicklung des Kam
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XLI.

De censione kastaria veterum Romanorum conjectu

rae. Epistola – quam scripsit 0tto Schneider,

ph. dr. in gymnasio illustri Gothano doctor. Bero

lin 1842. sumptibus Schroederi. pagg. 52. 8.

Eine gelehrte gut lateinisch geschriebene Epistel an den

Herrn Oberkirchenrath Jacobi zu Gotha , dem der Verfasser

seine Verehrung und seinen Dank öffentlich zu bezeugen sich

gedrungen fühlte. Der Inhalt ist die Erklärung eines Artikels

in den Excerpten des Paulus diaconus aus Festus designifica

tione verborum. Er lautet p. 54 Müll.: Censio hastaria diceba

tur cum militi multae nomine ob delictum militare indicebatur

quod hastas daret. Herr Schneider erklärt den kurzen und un

grammatisch ausgedrückten Satz so: Censio hastaria nannte

man, wenn der Censor einem Soldaten Schimpfes halber, wegen

einer im Dienst begangenen Uebelthat, ankündigte, er solle

seine Lanzen abgeben, wodurch er für unfähig erklärt wurde

in den Classen zu dienen und fortan nur als accensus mit

Schleuder und Wurfstein bewaffnet war (pag. 33). Ungram

matisch ausgedrückt ist indicebatur quod für ut, aber genug

sam belegt. Multa erklärt Hr. Schneider für ignominia, was

schwer zu beweisen sein dürfte, aber auch nicht nöthig ist,

da multa sehr häufig für das allgemeine poena gebraucht wird.

Hastas dare ist sehr unbestimmt gesagt, läſst sich aber wohl

erklären, da reddere nicht gebraucht werden konnte, insofern

als der Soldat sich ja seine Waffen selbst beschafft, nicht, wie

der Ritter sein Pferd, empfangen hatte. Aber der Sinn ist

derselbe: dem Ritter wird Schimpfeshalber auferlegt sein Pferd

zurückzugeben, dem Hastatus die Lanzen (deren er zwei trug)

abzugeben, oder abzulegen, d. h. nicht ferner zu führen. Refe

rent ist also mit der Erklärung des Verfassers einverstanden

und verwirft mit ihm die Conjectur Caspar Barths, daſs hasta

sestaret zu lesen sei, was so viel heiſsen soll als: ohne Lanze

stehen, aber sprachlich nicht zu beweisen ist. Auch die Erklä

rung Lipsius, die von dem Französischen Akademiker Le Beau

wieder aufgenommen ist, daſs die Länze als Unterpfand für

eine Geldbuſse genommen wurde, ist unstatthaft, da ein sol

ches Verfahren sehr unmilitärisch sein würde. Gegen Le Beau

(oder Bellus, wie ihn Herr Schneider nennt) wird eine aus

führliche Polemik geführt. Dadurch und durch die Vermuthun

gen über die Accensi wird die Erläuterung des lexikalischen

Artikels schon hinlänglich ausführlich. Nachdem sie pag. 35

beschlossen ist, fügt Herr Schneider noch einige Betrachtun

gen über die im Lauf der Zeit veränderte Legionseintheilung

hinzu. Er stellt dabei die Behauptung auf, primus pilus sei

nicht bloſs die erste Compagnie der Triarier, sondern jede

Compagnie der Triarier genannt worden, also primipilares hät

ten alle Centurionen der Triarier geheiſsen, nicht bloſs die bei

den Centurionen der ersten Compagnie.

Referent hält dies für unrichtig, denn bei Livius 7,13 kön

nen die Worte Septimum primum pilum jam Tullius ducebat

durchaus nur übersetzt werden: schon zum siebenten Mahl

führte Tullius den ersten Pilus, nicht aber, wie Herr Schnei

der will: Tullius führte schon den siebenten ersten pilus. Abgese

hen von der seltsamen Zusammenstellung, der siebente erste

Pilus, wozu soll da schon? Wer die siebente Compagnie führt,

ist noch nicht der entschieden erste Soldat in der Legion: er

hat noch weit bis zur ersten Stelle. Und diese erste sollte

dann wohl heiſsen der erste erste Pilus ? Bei Livius 8, 8 wo

die Vulgata lautet: earum unamquamque primum pilum roca

bant, hat Lipsius längst das Richtige gesehen, daſs es heiſsen

müsse earum (partium) unamquamque primam pilum vocabant,

nur u in a verwandelt. Herr Schneider kann nicht läugnen,

daſs der Sinn der richtige ist, er läugnet die Richtigkeit der

Latinität. Wie soll man denn anders lateinisch sagen ? die

15 Manipeln der dritten Linie bestehen jede aus drei Abthei

lungen, und jede erste Abtheilung heiſst ein pilus, d. h. jeder

Manipel in der dritten Linie besteht aus 3 verschiedenen Ab

theilungen zu 60 Mann, ist also dreifach so stark als die Mani

peln in den beiden ersten Linien; von diesen drei zu einem

Manipel verbundenen Abtheilungen heiſst die erste Abtheilung

in jedem Manipel pilus, also: jede erste Abtheilung.

Referent findet sich nur noch veranlaſst zu erinnern, daſs

Herr Schneider dem neusten Herausgeber des Festus Unrecht

thut, wenn er ihm p. 4 einen Vorwurf daraus macht, daſs er

sich bei Barth's leichtsinniger Conjectur beruhigt habe. Der

neuste Herausgeber des Festus ist doch der verstorbene K. O.

Müller. Dieser nennt aber Barths Vorschlag lächerlich und er

klärt im Allgemeinen ganz richtig milites hasta esse priratos,

quod ea indigni censerentur. Es fehlt nur die Beziehung auf

die Censoren, die aus dem 7 Zeilen vorhergehenden Artikel

censionem facere zu entnehmen war: die Censoren erklärten den

Soldaten für unwerth die Lanze zu führen, und daher hieſs diese

Strafe censio hastaria. Sonst ist Müllers Erklärung befriedi

gend, und der Vorwurf unbegründet. Oder meint Hr. Schneider

etwa Hrn. Lindemann, dessen mehrere Jahre vor der Müller'schen

erschienene Ausgabe uns jetzt nicht zur Hand ist !

C. Z.
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Unstreitig hat kein Theil der Naturwissenschaften einen so

vielseitigen und lebhaften Anklang im Publicum gefunden, wie

die wunderbaren Beziehungen zwischen Elektricität und Magne

tismus, welche unter dem Namen des Elektro-Magnetismus be

griffen werden, besonders seitdem dieselben angefangen haben,

eine Rolle in der Mechanik zu spielen und sich unter andern

die Aussicht eröffnet hat, daſs durch Einführung der elektro

magnetischen Treibkraft die durch den steigenden Preis des

Brennmaterials immer kostspieliger werdende bisher gebräuchlich

ste Maschinenkraft, der Dampf endlich verdrängt werden wird.

Ich zweifele daher nicht, daſs obige Schrift, die mit besonderer

Rücksicht auf die technische Anwendung des Elektro-Magnetis

mus und der Magneto-Elektricität sich über alle die interessan

ten Erscheinungen verbreitet, welche aus dem Conflicte der

magnetischen Kraft mit der elektrischen hervorgehen und zu

gleich eine gründliche, dem neuesten Zustande der Wissenschaft

angemessene Darstellung der Lehre von der Elektricität und

dem Magnetismus, von dem Thermo- Photo- und Rotations

Magnetismus, der Galvanoplastik, der elektrischen Telegraphie u.

s. w. enthält, sich einer willkommenen Aufnahme zu erfreuen

haben werde, zumal da der Verfasser seinen Gegenstand so auf

faſste, daſs nicht nur der gebildete Laie, sondern auch der Phy

siker vom Fache Befriedigung bei Aneignung der Schrift hoffen

darf. Besonders werden auch Aerzte bei Lesung derselben Ge

legenheit finden, sich über die Verhältnisse der medizinischen

Anwendung der Elektricität und des Magnetismus, so wie der

elektro-magnetischen und magnetelektrischen Rotations-Apparate

und deren Einrichtung, wie sie in neuester Zeit gebräuchlich

worden sind, sich zu unterrichten. – Indem wir im Uebrigen

auf das dem Werke vorgedruckte reichhaltige Inhaltsverzeichniſs

verweisen, bemerken wir nur noch, daſs bei der äuſsern Aus

stattung desselben von uns nichts verabsäumt wurde, was zur

Empfehlung desselben dienen kann.
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IDante aber Staat und Kirche. Antritts- Pro

gramm von Dr. Karl Hegel, auſserordent

lichem Prof der Geschichte zu Rostock. 1842.

(Druck der Rathsbuchdruckerei in Rostock.)

IV. u. 52 S.

II.

Die Kapelle der Spanier im Kloster S. Maria

Novella zu Florenz enthält merkwürdige Wandmale

reien aus dem 14. Jahrhunderte, welche in der Mitte

die Geschichte des Menschensohnes, – Kreuztra

gung, Kreuzigung, Höllenfahrt, Auferstehung, Himmel

fahrt, – auf der Wand zur rechten Seite die Thätig

keit der Menschen auf Erden in Kirche und Staat,

auf der Wand zur linken Seite die menschliche Be

schaulichkeit in Wissenschaft und Philosophie unter

allerlei Bildern in groſsartiger Auffassung darstellen.

Gleicherweise bildet auch in Dante's Leben, Dichten

und Denken die christliche Wahrheit selbst nach ihrer

Ewigkeit die Mitte und Grundlage, die thätige Theil

nahme an Kirche und Staat die rechte, die speculative

Contemplation in dem Reiche der Wissenschaft die

linke Seite. Auf dieses sinnreiche Gleichniſs beruft

sich (S. 29.30) der Verf, der vorstehenden Abhandlung,

– in welchem wir den Sohn Hegel's, des Philosophen,

begrüſsen: er macht uns darauf aufmerksam, um den

groſsen Dichter des Mittelalters zugleich als Christen

als Philosophen und als Staatsmann in einem Bilde aus

jener Zeit selbst abzubilden. Aus eben diesem groſs

artigen Lebensbilde, dessen Seiten-Wände sammt der

Mitte zu einem einigen Ganzen unzertrennlich zusam

men gehören, hat er sich selbst zunächst die rechte

Seite zum Gegenstande seiner Nachforschungen auser

sehen, indem er Dante's Lehre über den Begriff des

Staates und dessen Verhältniſs zur Kirche aus des

Dichters Leben, Denken und Dichten näher zu ent

wickeln sucht. Auf diesem Wege muſste zugleich

Dante's Theorie, indem sie nicht als eine literärische

Antiquität aufgefaſst, sondern als eine historische That

sache in's Leben gesetzt wurde, mit der Wissenschaft

unserer Zeit, mit der Philosophie Hegel's, des Vaters,

unabweislich in Berührung kommen. Wie sollten wir

uns nicht freuen, dem jungen Freunde in so ernster

und würdiger Beschäftigung auf dem Felde der Lite

ratur zu begegnen und Willkommen zu bieten! Ihn

auf diesem Wege zu begleiten, scine gründliche Ab

handlung in den Jahrbüchern, welche die Philosophie

des Vaters vor Zeiten in's Leben gerufen hat, zur

Anzeige zu bringen, ist uns eine um so werthere Auf

gabe, als sich damit eigene Studien berühren.

Nach einer kurzen Einleitung über die geschicht

liche Entwickelung des Kaiserthums und Papstthums

bis zum 14. Jahrhunderte, woran sich der Gegensatz

des Ghibellinismus und Guelfismus von selbst anknüpft,

folgt eine eben so kurze Betrachtung der italiänischen

Zustände insbesondere am Anfange des 14. Jahrhun

derts. Hiermit ist der Boden gewonnen, um an den

Parteiungen der Zeit und ihrer Ausartung, an dem

Verderben in Kirche und Staat, Dante Alighieri's Ver

hältniſs dazu, auch mit Rücksicht auf die göttliche

Komödie, in's Licht zu setzen. Und hieran schlieſst

sich als die Theorie Dante's Lehre von der Kirche

und von der Monarchie, welche sodann zum Schlusse

in ihrem Verhältnisse zu der Hegel'schen Rechts- und

Staats-Philosophie betrachtet wird.

Dante stand, so beweist der Verf., nicht allein

über der Parteiung der Guefen und Ghibellinen, son

dern auch über der lokalen Absonderung der Schwar

zen und Weſsen in Pistoja und in seiner Vaterstadt

(S. 17): nach jener Seite wollte er weder der Selbstän

digkeit der Kirche, noch der Unabhängigkeit des

Staates zu nahe treten, aber auch weder der Kirche,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 81
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noch dem Staate die Ueberschreitung der jedem Le

benskreise angewiesenen Gränzen gestatten; nach die

ser Seite wollte er, – wie wir erläuternd hinzufügen

müssen, – eben so wenig dem alten Adel der Donati,

wenn er sich nur nicht selbst zur Kaste abschlieſse

oder verkümmere, noch dem neuen Adel der Cerchi,

welcher sich immerfort aus den Höhen des Bürger

standes entwickelt, sein Recht nehmen, aber auch

weder dem alten, noch dem neuen Adel ein allen Ab

und Zufluſs hemmendes Monopol einräumen. – Wobi

litas duplear, propria et majorum. – Intellectu vgen

tes aliis naturaliter principantur. – Darum war er

aber nichts desto weniger ein Mann der Zeit, der für

ihre Bedürfnisse und Forderungen ein besonnenes Ohr

hatte, er war auch (S. 42) „ein wahrhafter Ghibelline, als

„Anhänger des unabhängigen Kaiserthums, welches er

„in seiner hohen ideellen Bedeutung", – nämlich als

Weltmonarchie, – „auffaſste, und ein Bekämpfer der

„Theorie von der Obergewalt des Papstthums über

„das Kaiserthum und die weltliche Macht überhaupt".

Hatten Gregor VII. und Innocenz III. geistliche und

weltliche Macht als Sonne und Mond am Himmel der

Kirche, Bonifacius VIII. als zwei Schwerdter in der

Gewalt der Kirche gefaſst, so erkannte Dante in bei

den Verhältnissen zwei Sonnen, in der geistlichen

Macht den Hirtenstab, in der weltlichen das Schwerdt.

Purg. XVI. 107– 110. Während solchergestalt der

Philosoph des Mittelalters den Staat der Kirche gleich

stellt und jenen dieser nicht unterordnen will, scheint

er dennoch, der Idee des Mittelalters getreu, den Staat

als eine vorübergehende Anstalt zur Zucht und Ord

nung auf zeitliche Zwecke zu beschränken, während

er die Kirche als eine Vorbereitung zum ewigen Leben

betrachtet. Dies ist der Stein des Anstoſses in Dante's

Theorie, auf welchen der Verf. besonders aufmerksam

macht: denn es fragt sich, wie das Zeitliche dem Ewi

gen gleichgestellt werden könne. Bleiben wir bei ein

zelnen Ausdrücken stehen, so bleibt wirklich dieser

Anstoſs in Dante's Theorie ungelöst: letzterer sagt noch

am Schlusse des Buches von der Monarchie ausdrück

lich: Propter quod opus fuit homini duplici directivo

secundum dup/ec.em finem - scºlicet summo Pontifice,

qui secundum revelata humanum genus perduceret ad

vitam aeternam - et Imperatore, que secundum ph

losophica documenta genus humanum ad temporalem

Jfe Zéc 4 a ten der geret. Zu deutsch: „Weil der

„Mensch selbst zweien Welten, einer unvergänglichen

„und einer vergänglichen, angehört, so bedarf er auch

„zu seinem zwiefachen Ziele einer zwiefachen Leitung:

,,nämlich eines obersten Bischofs und Papstes, der

,,nach der Offenbarung das Menschengeschlecht zum

„ewigen Leben erzieht, und eines Kaisers, welcher

„nach den Zeugnissen der Vernunft dem Geschlechte

,,der Menschen zur zeitlichen Glückseligkeit die Rich

,,tung giebt". So heiſst es auch im Purgatorium

XVI. 107. 108.

Zwei Sonnen leuchten auf den beiden Bahnen

Des Lebens, für den Weg – der Welt – und Gottes.

Wird aber einmal dieser Unterschied des Vergängli

chen und Unvergänglichen, des Zeitlichen und Ewigen,

des Weltlichen und Göttlichen, auf das Verhältniſs

zwischen Staat und Kirche in solcher Abstraction an

gewendet, so scheint auch für die Theorie des Mittel

alters von der Suprematie der Kirche und ihres Ober

hauptes, welcher doch Dante auf das lebhafteste

widerspricht, die volle Consequenz zu sprechen. Eben

deswegen beschuldigt auch der Verf. seinen Helden

der Inconsequenz, wenn er den Staat einmal als zeit

liche Anstalt faſst, und ihm dann doch die gleiche

Berechtigung neben der Kirche einräumt. Nach ihm

hat Dante zwar in groſsartiger Weltanschauung die

Wahrheit des Staats geahndet, aber nicht erwiesen.

Eben darum hat auch der alte Staatsmann, wie sein

Interpret bemerkt, selbst wieder eingelenkt, wenn er

am Schlusse des Buches von der Monarchie, wie der

Sachsenspiegel in seinem Anfange, die Lehre von der

Selbständigkeit des Staats selbst wieder einschränkt,

indem er hinzufügt: Quae quidem veritas non sic

* trete recipienda est, ut Romanus princeps in al

quo Romano Pontificé non subjaceat, cum mortals

ºla Jelicitas quo da mm odo ad immortalem felicita

tem ordnetur. Illa gitur reverentia Caesar utatur

ad Petrum, quo primo genitus filius debet ut- ad pa

Ürem ? u Juce paternae gratiae ellustratus virtuosius

orôem terrae irradiet- oder zu deutsch: „Doch ist

„diese Wahrheit von der gleichen Berechtigung und

»Unmittelbarkeit der obersten weltlichen Macht nicht

»so abstract zu fassen, als wenn das weltliche Ober

»haupt nicht in einer Beziehung doch dem geist

»lichen Oberhaupte untergeordnet sei, da ja vielmehr

»in gewisser Rücksicht auch die vergängliche I'oh.

»faré Jür die unvergängliche Seligkeit berechnet ist.
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„Darum soll allerdings der Kaiser gegen den Nach

„folger Petri derjenigen Ehrerbietung sich befleiſsigen,

„welche dem erstgebornen Sohne gegen den Vater

„ziemet, auf daſs er, von dem Lichtglanze der väter

„lichen Gnade erleuchtet, den Weltkreis desto kräfti

„ger überstrahle". Hiermit scheint die vorausgehende

lange Argumentation für die unmittelbare göttliche

Einsetzung der weltlichen Obrigkeit wieder beschränkt,

das Hauptprincip gefährdet, aber die Inconsequenz nicht

gehoben, sondern nur verdoppelt zu werden.

So weit führt uns der Werf., und er setzt hinzu,

daſs hiernach Dante's Theorie vom Staate zwar als

unmittelbar wahr anzuerkennen sei, aber der wirkli

chen Vermittelung und Begründung entbehre. Dazu

gehört, wie der Verf. mit Recht nach dem gegenwär

tigen Standpuncte der Wissenschaft bemerkt, – dazu

gehört nichts so sehr, als daſs der Staat als Reich der

Sittlichkeit und Freiheit anerkannt werde, näher, daſs

Staat und Kirche, diese auf dem Wege religiöser Erzie

hung, jener als sittliche Lebensgemeinschaft, in ihrer

lebendigen Wechselwirkung für Ein Ziel begriffen werden.

Wir müssen es dem Verf. Dank wissen, daſs

er WDante's Theorie von der Monarchie wieder in das

Leben eingeführt und bis auf diese Spitze getrieben

hat: wir müssen mit dem werthen Freunde auch

darüber uns einverstanden erklären, daſs Dante auch

in dieser Beziehung als der Vorläufer der evangeli

schen Reformation anzusehen ist: aber wir finden zu

gleich in Dante's Politik die Vestigien derjenigen Be

gründung, welche der Verf vermiſst. Dante's Theo

rie steht nach unserer Ueberzeugung der Hegel'schen

Rechts- und Staats-Philosophie näher, als der Sohn

des Philosophen zuzugeben scheint. Daſs der Dich

ter selbst den Aristotelischen Staat vor Augen ge

habt, sagt er uns wiederholt: er geht, wie Aristo

teles, davon aus, daſs der Mensch ein politisches Ge

schöpf ist, "ºv FoArxov , das nicht bloſs für sich

ist, nul/o per se. Par. VIII. 115– 117. Conv. IV. 4.

Daſs er den Platonischen Staat in seinen Staat ein

gewebt, behauptet schon Marsilius Ficinus, Dante's

Landsmann, ein Platoniker, der eben deshalb das

Buch von der Monarchie übersetzte, und in der

Vorrede zu der Uebersetzung das Verhältniſs der

göttlichen Komödie zu dem Staate in Platonischer

Weise sinnreich entwickelte. Wie Plato, so dringt

auch Alighieri auf die nothwendige Alliance der Re

gierung mit der Philosophie. Daſs Dante's Staats

Begriff, als der Philosophie angehörig, auch an Hegel's

Auffassung sich anschlieſst, hoffen wir nachzuweisen.

Zunächst kann darüber kein Streit sein, daſs die

Lehre von den zwei Sonnen mit Unrecht des Dualis

mus beschuldigt worden ist. Staat und Kirche, Kaiser

und Papst sind nicht zwei Principien, sie sind wenig

stens nur zwei secundäre Principien, denn Gott ist das

Princip beider: sie sind beide von Gott gesetzt: das

Setzende ist der absolute Geist. Dante behauptet eben

nur dieses, daſs der Staat eben so wie die Kirche

unmittelbar von Gott gestiftet sind. Papa et Impera

rator, cum sint relativa, reduci habebunt ad aliquod

un um, in quo reperatur epse respectus superpositionis,

absque differentialibus aliis. Et hoc est – pse Deus.

Aber der Philosoph des Mittelalters scheint doch

nach der Weise seiner Zeit, der er den Tribut nicht

schuldig bleiben kann, Welt und Staat mit allen

menschlichen Einrichtungen für eitel und vergänglich,

hingegen die Kirche Christi allein für ewig und unver

wüstlich zu erklären? Es fragt sich nur, ob dem wirk

lich so ist. Ein solcher abstracter Gegensatz kann aller

dings dem auch berechtigten Gedankenkreise so vieler

frommer Seelen gemäſs sein, welche Natur und Geist,

Welt und Himmel, Staat und Kirche nur wie Lüge

und Wahrheit, Sünde und Gerechtigkeit, Leibliches und

Geistiges unterscheiden können: wiewohl sie doch auch

an die Verklärung der Erde und die Auferstehung des

Fleisches glauben: aber – wie auch die Vorstellungen

in dem Gegensatze sich verfesten mögen, – dem

gröſsten Dichter aller Zeiten ist ein solcher abstracter

Gegensatz schon poétisch völlig fremd. Wäre er einer

solchen ,, Verkümmerung des Staats- Princips" verfal

len, wie sie allerdings modernen prosaischen selbstfa

bricirten Staatstheorieen eigen ist und mit deren eige

nen absolutistischen Principien von dem Verhältnisse

des Staats zur Kirche in dem grellsten Widerspruche

steht, – hätte er in Staat und Wissenschaft wirklich

nichts anderes gesehen, als das irdische Rennen und

Laufen, welches er am Anfange des XI. Paradieses

Gesanges so unübertrefflich schön schildert, – wie

hätte er für solche armselige, nur auf armselige Eitel

keiten berechnete Institutionen solche Begeisterung ver

wenden können? Allerdings ist sein Staat nur nach

einer Seite unvergänglich, – quo da m modo ad im

mortalem felicitatem ordinatur, – und mithin nach
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einer Seite – en aliquo – vergänglich: denn droben

sind keine Kaiser und Könige, denn Gott selbst ist

beides Kaiser und König, Inf I. 124 – 127. In die

ser Beziehung ist aber auch die Kirche auf Erden –

quodammodo – der Vergänglichkeit und eben darum

künftiger Verklärung unterworfen: denn droben hört

auch die Macht und Autorität der Päpste auf Prg.

XIX. 136 – 138; denn dort ist Christus der Hirt und

Bischof aller Seelen, und der Abt des wahren Klosters

Prg. XXVI. 128. 129, der wahre Römer Prg. XXXII.

100– 102. So ist auch droben keine Ehe, welche der

Anfang des Staats ist, – Prg. XIX. 136–138., sie

freien nicht und lassen sich nicht freien; und doch

zieht Jacob zugleich mit Rahel, um die er hier so lange

Jahre gedient hat, aus dem Limbus auf zum Himmel

Inf. IW. 58–60. So ist auch droben keine Familie

wie hier unten abgeschlossen in den einzelnen Häusern

und Geschlechtern, aber die Familie nach ihrer Wahr

heit Parad. X. 49. In gleicher Weise wie die Ehe,

wie die Familie, aller irdischen vergänglichen Wahr

zeichen enthoben, droben noch fortdauert, in gleicher

Weise finden wir auch im ewigen Leben neben der

FXirche auch den Staat verklärt wieder: dort glänzt

gerechter Fürsten Glanz noch nach:

Ora conosce, come s'innamora

Lo ciel del giusto rege, ed al sembiante

Del suo fulgore il fa vedere ancora.

Par. XX. 64– 66.

Dort bildet das Menschengeschlecht. Eine Rose, die

Engelgesellschaft einen Bienenschwarm Parad. XXXI.

1 –27. Dort bilden alle unterschiedene Individualitä

ten eine einige Harmonie, Parad. V. 105. VI. 124 –

126. XIX. 11. 12., die als mit einander, als sich lie

bend, den Staat, als in Gott Eins, als anbetend, die

Kirche fortsetzen. Hiermit ist aber auch schon gesagt,

daſs beide mit einander in unzertrennlicher Wechsel

wirkung stehen und darum sagt eben Dante, daſs der

Staat, welcher auf der Liebe zum Nächsten gegründet

ist, von der Kirche, welche auf der Liebe Gottes auf

erbauet wird, sich nicht lossagen darf, sondern viel

mehr die Kirche als die Mutter, sich als den freien

Erstgebornen ansehen soll. In gleichem Sinne heiſst

es auch anderwärts über eben dieses Wechselverhält

miſs zwischen Kirche und Staat:

deutet, sondern ausgesprochen zu finden.

Convenne reg- aver, che discernesse

Della vera citade almen la torre

Purg. XVI. 95. 96.

wozu Philalethes Erklärung die weitere Erläuterung

und Verständigung enthält. Und eben darum finden

wir auch im Himmel Bürger, wie hier, Purg. XXXII.

101. Par. VIII. 116. Ja, wir finden den Reichsadler

selbst verklärt im Gestirne des Jupiter wieder.

Wenden wir uns näher zur Begriffsbestimmung

des Staats im Wcrhältnisse zur Kirche, so gebührt dem

Philosophen, dessen Sohn wir hier begrüſsen, das un

sterbliche Verdienst, den Staat als die Entwickelung

der sittlichen Freiheit, und diese als die fortgehende

Aufhebung des unsittlichen Für-sich-seins von der

Ehe an in successiver Gliederung bis zum Staate selbst

und bis zum Völker-Verbande zuerst vollständig be

griffen zu haben, ohne daſs er ihn darum von der Kir

che hätte ablösen wollen, wiewohl die Gegner und

Nichtkenner der Hegel'schen Pphilosophie aus einzel

nen Stellen auch diese Consequenz abzuleiten versucht

haben. Doch darüber hat sich Refer. selbst bei Ge

legenheit der Rothe'schen Schrift über die christliche

Kirche bereits näher erklärt und die weitere Entwicke

lung des Unterschieds zwischen Kirche und Staat nach

und aus dem Begriffe versucht. (Die Zukunft der Kirche

und des Staats in der Ev. K. Z. Jahrg. 1837. S. 641 flg.)

Hier kommt es jedoch nur darauf an, ob von eben

dieser speculativen Staats - Lehre schon in Dante's

Doctrin die Grundzüge zu finden sind? Wir glauben

sie in groſsartigster Unmittelbarkeit, nicht bloſs ange

Denn Floren

tiner Staatsbürger ist das gesammte Menschengeschlecht

der Universal-Staat, und der Zweck desselben der

allgemeine Friede, pax universa, d. h. die Harmonie

der unterschiedensten gröſseren und kleineren Stim

men, die wir im Himmel auch wieder finden, der eucige

Friede, von dem Kant träumte, der Organismus der

Geschichte, den Hegel als Völker- Verband faſst. Die

ser Friede ist die Aufgabe des Staates, als der Gemein

schaft der Menschen unter einander: der Staat selbst ist

die Lebens-Schule, die des Zaumes und Gesetzes nicht

entbehren kann, um den Willen zu richten, die Lei

denschaften zu bändigen, die Selbstsucht zu heben, wäh

rend die Kirche das Herz der Menschen aufwärtshebt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Was kein einzelner Mensch, keine einzelne Ver

bindung der Menschen, keine Ehe, keine Familie,

keine Gemeinde, kein einzelner Staat vermag, das

vermag der allgemeine Staat. Est ergo aliqua pro

pria operatio humanae universitatis, ad quam psa

universitas hominum in tanta multitudine ordinatur.

Ad quam quidem operationem nec homo unus, nec

dom us una, nec vic inia, nec una civitas, nec

regnum particulare pertingere potest. Das heiſst:

„Das gesammte Menschengeschlecht hat als Ganzes

,,eine Bestimmung seiner Wirksamkeit, die ihm nur

,,als Gesammtheit zukommt, und zu welcher eben die

„Totalität in solcher Vielheit verordnet ist. Zu dieser

,,Bestimmung kann daher weder der einzelne Mensch

„für sich, noch die einzelne Familie für sich, noch die

„Gemeinde und Nachbarschaft für sich, noch eine ein

„zelne bürgerliche Gesellschaft, noch ein einzelnes

„Reich für sich allein gelangen, sondern nur –

„der Staat selbst, als das gesammte Menschenge

„schlecht". – Dies ist der Dante'sche Staatsbegriff,

den er nach allen Seiten zu begründen sucht. Alles

was geschaffen ist, so lehrt er, das ist geschaffen, um

sich selbst zu entwickeln. Dante sagt in schulgerech

ter Terminologie: jede geschaffene Essenz ist zugleich

eine Potenz, welche zu actualisiren ist. Es ist ein

inhaltschweres Wort, und der Kern seiner Lehre vom

Staate, wenn es heiſst: Minime enim essentia ulla

creata u/zzmus-finis est in intentione creants, in guan

zum creans, sed propria essentiae op e ratio.

Der letzte Zweck der Kreatur ist nicht, daſs sie fer

tig da sei, sondern daſs sie werde, daſs sie sich selbst

actualisire. So hat auch die Menschheit ihren beson

deren eigenthümlichen Zweck, den sie nur in der Ge

sammtheit erreichen kann: und dazu ist ihr der Ge

danke gegeben, – intellectus, näher potentia intel

lectus, intellectus possibilis, der Gedanke, der wesent

lich dieses ist, daſs er nicht für sich bleibt, sondern

Allen sich mittheilt. Patet igitur, quod ultimum de

potentia psius humanitatis est potentia sive virtus in

zel/ec t va. Et qua potentea ista per un um homi

nem, seuper aliquam particularium communita

tum superius distinctarum tota simul in actum reduci

non potest, necesse est multitudinem esse in genere

humano, per quam quidem tota potentia haec actue

tur. Der Gedanke, welcher die Bestimmung des

Menschen ist, (virtus intellectiva) wird erst dadurch

seinem Begriffe gemäſs, daſs alle Glieder zu ei

nem Ganzen verbunden, alle entgegenstehenden parti

kularen Schranken des Für-sich-seins aufgehoben

werden. – Non est ergo vis ultima in homine,

psum esse simpliciter sumt um. – Das Für

sich - sein einzelner Menschen und partikulärer Gemein

schaften kann aber nur durch die Gemeinschaft aller Men

schen, durch den Universal-Staat aufgehoben werden.

Mit diesen Principien beginnt, mit diesen Gedan

ken schlieſst Dante's Theorie von der Universal-Mo

narchie, die wir jetzt als Völker-Verband, als Völker

Recht zu fassen pflegen.

Doch damit ist noch nicht - der Unterschied der

Staats- Gemeinschaft und der Kirchen-Gemeinschaft

gefunden. Aber auch hierüber giebt das Buch von der

Monarchie im ersten und dritten Abschnitte, das Con

vito im zweiten und vierten Buche die vollständigste

Auskunft. Der Unterschied zwischen Kirche und Staat,

zwischen Kirchen- und Staats- Gemeinschaft beruht

-nach Dante, um es sogleich in's Kurze zu fassen, auf

der doppelten Potenz des Geistes, die er bald nach

ihrer Wurzel als Wollen und Denken, la volontät e lo

intelletto, bald nach ihrer Aeuſserung als Thun und

Wissen, bezeichnet. Im Convito IV. 22. heiſst es: Luso

Jahrb. / wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd.
82 -
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del nostro animo è doppio, cioè pra tico (operativo)

e speculativo (contemplativo). Mit anderen Wor

ten: der Mensch ist an dieses beides gewiesen: Ora

et labora. Aber das Erste ist und bleibt das Aufse

hen auf Gott: und die Kirche ist eben die Gemein

schaft der Individuen im Aufsehn auf Gott, speculando,

contemplando, orando: dazu sind ihr als Mittel die

drei christlichen Tugenden oder Facultäten gegeben:

Glaube, Liebe und Hoffnung. Damit ist aber das

Thun so wenig ausgeschlossen, daſs vielmehr das wirk

liche Beten und Aufsehen, die wirkliche Andacht und

das Denken, eben in der Operation der christlichen

Tugenden besteht. Andrerseits ist aber der Staat eben

dieselbe Gemeinschaft der Individuen, insofern sie zu

einhelliger Thätigkeit unter einander verbunden wer

den, operando, praticando - dazu sind ihm die vier

philosophischen (intellectuellen und moralischen) Poten

zen gegeben, Weisheit, Mäſsigkeit, Tapferkeit und

Gerechtigkeit: nur daſs damit das Denken nicht aus

sondern eingeschlossen ist. Im Convito IV. 22. wird

dieser doppelte Uso del nostro animo so bezeichnet:

Quello delpratico si è operare per noi vertuosamente,

cioè onestamente, con prudenzia, con temperanza, con

„fortezza e con giustizia: quello dello speculativo si è,

non operare per noi, ma considerare l'opere di Dio

e della Natura. Nach jener Seite ist die Gemeinschaft

der Menschen mehr activ, selbstthätig, nach dieser

mehr receptiv, empfangend: nach jener Seite besteht

die Gemeinschaft mehr mit und unter einander, nach

dieser mehr im Aufsehen nach Oben. Von dem eng

lischen Weihnachtsgesange gilt nach Dante die erste

Hälfte: Ehre sei Gott in der Höhe / Gloria in altis

simis Deo zunächst der Kirche, und die zweite Hälfte:

Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefal

7en ! in terra pax hominibus bonae voluntatis / zu

nächst dem Staate - wiewohl eben Beides Hälften Eines

Ganzen sind. In gleicher Weise konnte gesagt wer

den, daſs die Gemeinschaft der Menschen unter und

in Gott dem Gebote: Liebe Gott über Alles/

De tuoi Amori a Dioguarda il so vrano

Par. XXVI. 48.

und daſs eben diese Gemeinschaft, insofern die Men

schen mit und unter einander sich verbinden, dem zwei

ten Gebote: Liebe deinen Nächsten als dich selbst!

Le fronde, onde s'infronda tutto l'orto

Dell ortolano eterno, amio cotanto,

Quanto da lui a lor di bene è porto

Par. XXVI. 64.–66.

thatsächlich entspricht. Wie der Staat so ist die

Kirche, wie die Kirche so ist der Staat dieselbe dem

Geste adäquate katholische Gesammtheit aller Men

schen: der Unterschied liegt nicht in zwei besonderen

Verbindungen, sondern in zwei verschiedenen Richtun

gen derselben Verbindung. Dies wird auch so ausge

drückt: Proprium opus humani generis totaléter accep/i

est a c tu are semper tot am potenti am intellectus

possibilis per prius ad speculand um, et secundario

propter hoc ad opera nd um persuam ertensionem:

n am intellectus speculativus eartens one fit

pr a c ticus.

Je mehr wir aber nach allen Seiten den Unterschied

festhalten, desto mehr bewährt sich eben auch die Ein

heit beider Hälften, welche nicht getrennt werden dür

fen, noch können. Weder kann die Selbstthätigkeit

der vier Potenzen für sich bestehen, noch kann es bei

der Empfänglichkeit für die drei höheren Facultäten

bewenden. So finden wir auch wirklich, daſs die

Thätigkeit Lea's Prg. XXVII. 101., Martha's Conv.

IV. 17., Mathilda's Prg. XXVIII. 41. zu Gott auf

sieht, und der anbetende Quietismus Rahel's, Maria's

und Beatrice's nicht ohne Thätigkeit ist. Hiermit ist

die unerläſsliche Wechselwirkung zwischen Kirche und

Staat anerkannt. Hiermit ist zugleich gesagt, daſs die

propria virtus, die operatéo propriae virtutis, die Sitt

lichkeit, indem sie sich nach Dante wie nach Hegel

im Staate, in der Gemeinschaft entwickelt, nicht die

sich selbst überlassene Moral ist, sondern von Gott

kommt, von dem Glauben geheiligt, und in der das Für

sich - sein aufhebenden Gemeinschaft geübt wird. –

Sittlichkeit und Freiheit sind auch in Dante's Monar

chie die Loosungs-Worte: die Verläugnung der Selbst

heit und Partikularität ist auch ihm die Bedingung des

Staatslebens. Darum vergleicht er einmal den Kaiser

mit dem Steuermanne, nocchiere; Conv. IV. 4., ein an

dermal nennt er den Willen ein Roſs, das des Zügels

bedarf, und den Kaiser den Reiter, cavalcatore dell'u-

mana volonta. Conv. IV. 9. Zunächst entwickelt sich

allerdings aus den vier Tugenden die irdische, aus den

drei Tugenden die himmlische Glückseligkeit: die

Einheit Beider ist die Seligkeit selbst, die in der An

schauung Gottes culminirt. Aber eben darum vindicirt

Dante auch den Engeln das Staatsprincip, nämlich die
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Seligkeit des activen Lebens, Conv. II. 5. weil ihnen

sonst etwas von der Glückseligkeit des Geistes abge

hen würde, wiewohl die speculative Seligkeit der über

wiegende Pol ist und bleibt. Darum sehen wir auch

im irdischen und himmlischen Paradiese die drei und

vier Frauen, und eben so viele Sterne im innigsten Ver

bande. Prg. I. 23. 37. VII. 34–36. VIII. 89–93. 106.

XXIX. 121– 130. XXX. 1. XXXI. 111. 131. XXXII.

98. XXXIII. 2. 3. Und wenn Dante anderwärts den

Staat unter dem Bilde des irdischen, die Kirche unter

dem Bilde des himmlischen Paradieses darstellt, so sind

auch hierdurch beide Verhältnisse als ewige bezeichnet,

und beide auf ihr gemeinschaftliches Princip, auf Gott

gewiesen.

Eben darum finden wir auch im Himmel unter der

Bedingung des Glaubens die Tugenden des thätigen

sowohl als des speculativen Lebens verklärt und ge

krönt (Par. VI. 112–114.), so wie andrerseits im ir

dischen Paradiese die Kirche Christi mit allen ihren

Insignien sich manifestirt. (Prg. XXIX. XXX.)

Alles Zeitliche ist überhaupt eben nur insofern

zeitlich und vergänglich, als es sich von dem Ewigen

trennt. Je leichter sich diese Abstraction unmittelbar

an den Ausdruck knüpft, um so leichter kommen wir

in die Gefahr des Miſsverständnisses. So kommen wir

namentlich mit Dante's gesammter Weltanschauung

nicht in's Klare, wenn wir den Unterschied zwischen

Zeitlichem und Ewigem stricte d. h. abstract und buch

stäblich fassen, wenn wir die Seite, wo sich dieser

Unterschied aufhebt, das in aliquo, wenn wir Wurzel

und Wipfel, worinn sich die Einheit bewährt, das quo

dammodo, nicht gleichzeitig hinzunehmen. Daſs Dante

in dem Staate nicht eine bloſs irdische und zeitliche

Anstalt erkennt, das erweiset sich auch daran, daſs

er das Wort Gottes von der göttlichen Ebenbildlich

keit, wozu der Mensch bestimmt sei, nur in dem

Staate, in der Gesammtheit des Menschengeschlechts

realisirt findet. Darum sagt er: Genus humanum ma

arime Deo assimilatur, quando maxime est unum. Ge

mus humanum uni Principé subjacens maxime Deo ass

milatur. Nun ist es auch erst recht verständlich, wenn

Dante noch zuletzt darauf aufmerksam macht, daſs, wie

Staat und Staats-Oberhaupt unmittelbar von Gott ein

gesetzt sind, so auch die in den vier Tugenden beste

henden Staats-Elemente, obwohl zur Selbstthätigkeit

bestimmt, dennoch von Gott ausflieſsen, ista dispen

saré ab illo Curatore, qui totalem coelorum dispositio

nem praesentialiter intuetur. Hic autem est solus ille,

qui dispositionem mundé praeordinavit, ut per psam

providens suis ordinibus quaeque connecteret. Darum

will er auch die Reichs-Fürsten, welche das Reichs

Oberhaupt heraus finden sollen, nicht Electores, son

dern denunciatores divinae providentiae genannt wis

sen, womit er zum Voraus, wenigstens in Beziehung

auf die Terminologie, gegen die goldene Bulle (1356)

protestirt, wiewohl er mit dieser in der Sache überein

stimmt, indem auch sie die Erleuchtung der Fürsten

durch den heiligen Geist voraussetzt. Wirklich hatte

der Dichter hiermit zum Voraus wissenschaftlich fest

gesetzt, was später der Kurfürsten-Verein zu Rense

(1338) factisch festsetzen sollte, d. i. die Lehre von der

unmittelbaren göttlichen Einsetzung des Kaisers.

Wir fassen jetzt alles unverändert in Einem Worte

zusammen, wenn wir sagen: Das doppelte Verhältniſs

des einzelnen Menschen zu dem, was über ihm, und

zu dem, was mit ihm ist, findet nur in der doppelten

Gemeinschaft aller Menschen in Beziehung zu Gott

und unter einander seine Realisation, und zwar im

Staate unter dem Schwerdte (Gesetze), in der Kirche

unter dem Hirtenstabe (Evangelium). Das Schwerdt

kann jenseits wegfallen, der Glaube kann in Schauen

verwandelt werden, Kaiser und Papst können als Wi

carien abtreten, aber die doppelte Gemeinschaft selbst

bleibt.

So viel für jetzt zur näheren Bestimmung des

Dante'schen Staats-Princips. Es bedurfte des schar

fen Gegensatzes, welchen unser junger Freund heraus

gestellt hat, um zur weiteren Entwickelung zu gelangen.

Nur darauf müssen wir noch aufmerksam machen, daſs

der Verrath gegen den Staat und dessen Oberhaupt

mit dem Werrathe an der Kirche und deren höchstem

Haupte Eine Strafe, und zwar in dem untersten Schlunde

des Höllentrichters die härteste aller Strafen zu erlei

den hat: denn wer gegen eine Seite der doppelten

Gemeinschaft frevelt, der versündigt sich an dem

Ganzen selbst.

Eben dieser Höllentrichter führt uns zugleich auf

den zweiten Punct, welchen unser junger Freund eben

falls in aller Schärfe aufgefaſst hat. War bisher

Dante's Staats-Begriff vorangestellt, so kommt nun

auch sein Verhältniſs zur Kirche und ihrer Lehre zur

Sprache, in's besondere seine Vorstellung von ewiger
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Excommunication, die auch in seinem Credo berührt

wird, näher die Vorstellung von der über einzelne,

bestimmte Personen ausgesprochenen Verdammniſs.

„Man muſs gestehen“, so sagt der Verf, „daſs diese

„Vorstellung, nach welcher der menschliche Geist an

„einen einzigen Fehl, gleichwie Prometheus an seinen

„Felsen, festgeschmiedet wird, eben so hart ist, als

„die andere, welche die ganze Heidenwelt, weil sie

„Christum nicht gekannt hat, in die Hölle wirft, bar

„barisch ist". S. 31. Was die Verdammniſs der Hei

den betrifft, – welche sich in demselben Limbus auf

gehoben (sospes) finden, aus dem einst alle gläubige

Väter Israëls befreit worden sind, Inf IV. 52 flg.

Par. XXVI. 118–120., so beziehen wir uns auf die

schon vorhin in den Jahrbüchern (1842. Sept. No. 42.

fg.) mitgetheilte Erörterung: wir haben uns auch

anderwärts über des Dichters groſsartige Stellung zum

Heidenthum und zu seiner Mythologie umständlich ge

äuſsert. Wenn aber ferner „der kühnste Geist seiner

„Zeit", so wird Dante von Hegel, dem Vater, bezeich

net, die Menschen der Vergangenheit und Gegenwart,

und zwar bestimmte einzelne Personen der Geschichte,

an Gottes Statt nach eignem Urtheile verdammt und

als eherne Bilder in ihrer Sünde versteinert, so kann

unsers Erachtens den Dichter sein Mitleiden allein,

welches ihm noch überdies von Virgil gelegentlich ver

wiesen und als empfindsame Feigheit, vilta, gerügt

wird, – denn der Mensch soll nicht barmherziger sein

wollen, als Gott selbst, – nicht hinreichend entschul

digen. Auch der gangbare Gedankenkreis seiner Zeit,

auch seine eigene Orthodoxie reicht zu seiner Recht

fertigung nicht aus, insofern der Vorwurf nicht gegen

die Lehre im Allgemeinen, sondern gegen deren selbst

eigenmächtige Anwendung auf Einzelne gerichtet war;

denn wenngleich die christliche Kirche in allen ihren

Zweigen einstimmig die nach der Zeit endlose Ver

dammniſs der unbekehrt sterbenden Sünder lehrt, weil

ihr ein Ende der Verdammniſs nicht geoffenbart ist,

so ist doch hiervon das Urtheil, ob dieser oder jener

Mensch unbekehrt gestorben, wesentlich verschieden.

Ist dem menschlichen Gefühle schon im Allgemeinen

der Gedanke ewiger Verdammniſs, ewiger Entfernung

von Gott widerwärtig und unbequem, so ist jede nä

here Bestimmung, wodurch das noch leere Allgemeine

concret wird, dem Gefühle und Verstande nur noch

er nennt sie mit Namen.

unleidlicher, so daſs sich gegen einen solchen Zustand

ewiger Disharmonie des Universums alle Kräfte des

Geistes empören. Am unerträglichsten ist aber die

von dem Dichter aus eigner Machtvollkommenheit ge

gen einzelne bestimmte Personen ausgesprochene Ver

urtheilung. Diese Machtvollkommenheit gesteht der

Dichter selbst dem Papste nicht zu, wie wir an Guido

von Montefeltro sehen. Inf. XXVII. Daſs es nicht

das Amt des Knechtes ist, einen fremden Knecht für

die Ewigkeit zu richten, hält der Dichter auch dem

Papste vor, wenn dieser eine rechte und linke Seite

unter den Christen anzuordnen sich erkühnt. (Parad.

XXVII. 46–48.) Ueber das letzte Gericht Gottes

hat überhaupt der Mensch zum Voraus um so weniger

ein Urtheil, als er das Innerste, Geheimste und Letzte

in dem Nächsten nicht kennt, worauf der Dichter selbst

an der Sterbestunde Manfred's– Purg. III. l12–115. –

und Buonconte's von Montefeltro – Purg. V. 94. fg. –

so zart und anschaulich aufmerksam macht. Der Dichter

beruft sich selbst, dem richtenden Klerus gegenüber, auf

Gottes Gnade, die dem Kinde nicht das Brod entzieht,

Parad. XVIII. 129. Er weist auf die Pagina (/accia) im

Worte Gottes, die der Klerus überschlägt und ungele

sen läſst: „Gott will nicht den Tod des Sünders, son

„dern daſs er sich bekehre", oder vielmehr, wie Phi

lalethes erinnert, auf die unzähligen Stellen desselben

Inhalts. 2. Petr. 3, 9. – Hes. 18, 23. 32. – 1. Tinn.

2, 6. Dennoch weiſs er nicht allein die Sünde, son

dern auch so viele einzelne Sünder ewig verdammt;

Wenn ihn für diese An

maſsung irgend etwas entschuldigen oder rechtfertigen

kann, so ist es zunächst die Geschichte selbst, die

dasselbe thut, indem sie ebenfalls die individuellen Er

scheinungen so, wie sie von ihrem Schauplatze abge

treten sind, fixirt und festhält. Eben deshalb wird sie

als ein Weltgericht angesehen, in welchem jede ein

zelne Erscheinung zu ihrem Abschlusse kommt. Wie

die Menschen in dem Buche der Geschichte verzeich

net stehen, – Parad. XIX. 1I3. – mit Ruhm gekrönt

oder mit Schandmalen gebrandmarkt, – wie sie in der

Erinnerung bleiben, so stehen auch hier die Einzelnen

in der „Mnemosyne" des Dichters, nur daſs allerdings

dieser Mnemosyne eine Objectivität zukommt, welcher

hier wie in den Büchern der Geschichte die Autorität

eines Gerichtes nicht abgesprochen werden kann.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Für den Dichter spricht nicht minder die Poésie,

welche nicht die Sünden in abstracto, sondern eben

nur in concreten Gestalten in ihrer Consequenz nach

weisen kann. Die poétische Phantasie ist es allein,

welche die allgemeine Lehre von der Hölle aus dieser

Leere abstracter Allgemeinheit hervorhebt und im

Concreten veranschaulicht, damit sich ein Jeder prüfe,

wie viel er davon ertragen, wie viel er davon glauben

kann. Hierzu kommt drittens die Natur der Sünde,

welche wesentlich darin besteht, daſs sie, von dem

Subjecte getrennt, nicht zur Wirklichkeit kommt, son

dern in dieser Trennung eben nur die an sich nicht

strafbare Möglichkeit des Bösen ist, welche die sitt

liche Freiheit als ihre Negation an ihr selbst hat.

Nicht die Möglichkeit der Sünde, sondern die wirkliche,

concrete Sünde ist es, welche der Dichter in ihrer

Consequenz nachzuweisen hat.

der Rechtfertigung ist die Natur der Strafe, welche

von dem Sünder so lange nicht abläſst, als die Sünde

nicht von ihm weichet: darum sehen wir in Dante's

Hölle die Verdammten nicht allein in der Strafe, son

dern auch noch in der Sünde unbuſsfertig beharren. Das

fünfte ist aber der christliche Begriff der Vergebung,

welche von der Annahme derselben bedingt ist. Inf.

XCX II. 1 18.–120. Nicht „der einzelne Fehl" ist der

stachel der Strafe, sondern die mangelnde Tilgung

oder Vergebung, oder vielmehr dieses, daſs die ange

botene Vergebung nicht angenommen wird. Darum

konnte wohl Prometheus, den der Hr. Verf als ein

solches ehernes Bild der Verdammniſs bezeichnet, darum

konnte wohl Theseus (Infº IX. 54.), ohne daſs die Sünder

selbst sich verändern, von Herkules befreit werden,

wiewohl andrerseits des Letztern Versuch mit Piri

Das vierte Moment -

thous zu einem sprechenden Zeichen des zähen Ver

bandes sowohl zwischen Sünde und Strafe, als auch

zwischen der Sünde und ihrem Subjecte auf eine merk

würdige Weise miſslang. Jedenfalls honnte aber der

christliche Dichter die in der Sünde verstorbenen, von

der Welt zwar, doch nicht von der Sünde abgetrete

nen Sünder von dem Felsen des Aergerniſses nicht los

reiſsen, ohne der pantheistischen Verflüchtigung des Un

terschieds zwischen Gut und Böse zu verfallen. Eben

darum wird die Folge der Sünde an dem Sünder eben

nur insofern, als er in diesem Stadium verbleibend ge

dacht wird, in der Erinnerung, die er hinterlassen hat,

dargestellt: die Verdammniſs bezieht sich auf eben

diese Voraussetzung, ohne daſs damit den unergründ

lichen Wegen Gottes vorgegriffen würde. Parad. XX.

130. – 138. Endlich ist auch wohl zu bedenken, daſs

die historischen Eigennamen überhaupt mehr oder we

niger als Namen zur Bezeichnung bestimmter Sünden

in concreter Gestalt, als lebendige Ueberschriften zu

bestimmten Rubriken anzusehen sind. Daran hat uns

der Sprachgebrauch längst gewöhnt: wir erinnern nur

an Sardanapal, Nero, Krösus. So finden wir nament

lich in tiefster Hölle eine Caina, eine Antenora, eine

Tolemea und eine Giudecca. Je mehr wir uns daran

halten, um so gründlicher werden wir uns mit dem

Verfahren des Dichters versöhnen, es müſste uns denn

eben nicht die Vorstellung des Dichters insbesondere,

sondern die allgemeine Lehre aller christlichen Kirchen,

welcher der Dichter folgt, – weil er es nicht besser

weiſs, das eigentliche Aergerniſs sein. Dieses ist aber

eben das Schwierigste und das Höchste für den Phi

losophen, daſs er der objectiven Autorität des Gedan

kens den subjectiven Widerspruch unterordnet, wie

wohl er auch diesen Widerspruch in der Form des

Mitleidens nicht unterdrückt. Wenn wir uns nun ei

nerseits an dem menschlich - weichen Mitleiden des

Mitsünders menschlich erquicken, wenn wir uns nicht

Ja/rb. / wissensc/- Kritik. J. 1843. I. Bd. 83
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minder an allen den heitern und lieblichen Lebensbil

dern, deren Erinnerung den Dichter mitten in der

- Hölle nicht verläſst, unter allem Schauder und Grauen

immerfort wieder erholen, stärken und ergötzen, so

müssen wir uns doch andererseits noch viel mehr an

der kolossalen Kraft und Energie des Geistes erhe

ben, welcher, fern von aller Weichlichkeit, den ent

setzlichen Zwiespalt, den die Sünde angerichtet hat,

sich nicht verläugnen, noch verzierlichen oder verwitzeln

darf, sondern dem Gerichte Gottes sich unterwirft.

Wir müssen uns an der tapfern Geduld des Christen,

womit er dem endlichen Rathschlusse Gottes und dem

letzten Ausgange der Sünde in Erwartung entgegensieht,

ohne selbst titanisch eingreifen zu dürfen, – ein Beispiel

nehmen, und mit Virgil seinen heiligen Zorn würdigen

lernen. Infº XIX. 121 – 123. Es sind einmal noch

nicht alle Widersprüche in zutreffende Harmonien

aufzulösen; es ist vielmehr unsere Aufgabe, den Riſs,

welchen die Sünde gemacht hat, das Dunkel, in wel

chem die Sünde besteht, als Thatsache anzuerkennen,

weil unser Ruf: Es werde Licht / oder Alle Sünde

sei vergeben – doch nicht durchdringt. Und darum

ist eben dieses das Gröſste in der Anschauung des

Dichters, daſs er seinem Gefühle, seinem eigenen Ge

danken nicht nachgiebt. Merkwürdig ist es aber, daſs

eben dieser Dichter, welcher neuerlichst theils barba

rischer Härte, theils der Versteinerung aller jenseiti

gen Zustände angeklagt wird, früher der Lehre von

der Wiederbringung aller Dinge verdächtigt worden

ist, weil er einen andern Ausgang der Hölle im Ge

gensatze zum Eingange statuirt. So viel ist wahr,

daſs die Frage über Mehrung, Minderung oder Fort

dauer der Höllenpein nicht aus der heiligen Schrift,

sondern aus Aristoteles ( Inf, VI. 106.) beantwortet

und insofern die letzte Entscheidung offen erhalten

wird, und Gott vorbehalten bleibt. Wenn man ihm

ferner, wie er dem Medusenhaupte, (Infº IX. 52. fg.),

ein versteinerndes Princip vorwirft, gleich als wenn

jenseits alles fix und fertig sei, so kann dies nur auf

einer der Vorstellung und Darstellung des Dichters

völlig unangemessenen Auffassung beruhen. Wir er

innern nur an Virgil selbst (Inf II. 73. 74.), an Trajan

und Ripheus, an Kato und Statius, an die wachsende

Freude im Himmel (Parad. V. 105.), an die Möglichkeit

der Linderung und Mehrung der Höllenpein (In/ IX.

94.–96.), an die Ermahnung der Seligen im Himmel:

E voi, mortali, tenetevistretti

Agiudicar: che noi, che Dio vedemo,

Non conosciam ancor tuttigli eletti.

Par. XX. 133 – 135.

Aber wir können hier Dante's Stellung zur Kirche und

zu ihrer Lehre nicht näher erörtern; jetzt wäre nur

noch auf seine Theorie von der Sünde aufmerksam zu

machen: auf die Möglickeit der Sünde,

Parad. I. 137– 132.

Parad. IV. 76.

auf die Folge der Sünde,

Parad. VII. 79 – 84.

auf den Uebergang der Sünde aus der Oberwelt in die

Unterwelt,

Inf. XIV. 88 – 120.

und zunächst auf die Klassification der Sünden, wie sie

im XI. Gesange der Hölle und im XVII. Gesange des

Purgatoriums dargestellt wird.

Mit der Theorie des XI. Höllen-Gesanges hängt

auch die Erscheinung der drei Thiere (Panther, Löwe,

Wölfin,) im ersten Gesange der Hölle zusammen.

Neuerlich hat Kopisch mit Recht auf Jer. 5, 6. auf

merksam gemacht, daneben aber die Deutung auf Sin

nenlust, Ehrgeiz und unersättliche Habsucht stehen

lassen, wobei auch unser Hr. Verf. stehen bleibt, ohne

darum die weitere Beziehung auf Rom, Florenz und

Frankreich auszuschlieſsen. Es fragt sich aber, ob

nicht zunächst in jenen drei Thieren dieselbe Tripli

cität der Sünden, wie sie der Construction der Hölle

und der Theorie des XI. Gesanges zum Grunde liegt,

nämlich Unenthaltsamkeit, Incontinentia, äxpasta, Ge

waltthat, bestialitas, Orgtors, Lug und Trug, fraus,

xaxta, zu finden sein möchte. Darauf hat neuerlichst

Graul, dessen Uebersetzung der Hölle in Kurzem zu

erwarten ist, aufmerksam gemacht; damit scheint auch

Cicero's Vorstellung (De 9ff I. 13.) übereinzustimmen,

wie denn kaum zu verkennen ist, daſs diese dem Dichter

vorgeschwebt hat. Noch wichtiger ist die Deutung des

Veltro (Inf J. 101), welcher die Wölfin noch besiegen

werde. Der Retter scheint zunächst für die Kirche, und

nur mittelbar für den Staat bestimmt zu sein - im Pur

gatorium (Prg. XXXIII. 40–45.) wird gleicherweise

ein Gesandter Gottes für die Zukunft prophezeit: im

Paradiese (Par. XXVI. 61–63.) ein Scipio. Ist ein

Kaiser, ist ein Papst, ein Geistlicher im Filzgewande,

– fellro, oder sonst ein Reformator gemeint ? Neuer

lichst ist die Weissagung sogar auf Dante selbst bezogen

worden. Noch scheint das Räthsel nicht gründlich gelöst.



661
662

K. Hegel, Dante über Staat und Kirche.

Är

re

us

er

::

sº

es

III.

Die vorliegende inhaltreiche Abhandlung nimmt

schon wegen ihres Gegenstandes den Gedanken so viel

fältig in Anspruch, daſs wir ihr noch in einigen ande

ren allgemeineren Beziehungen nachgehen: wir glauben

namentlich auf das Verdienst des Verfs. aufmerksam

machen zu müssen, daſs er die groſse Erscheinung

seines Helden in ihrer Zeit weltgeschichtlich und lokal

geschichtlich zugleich auffaſst. Der Commentar zu

dem ganzen Menschen ist seine Zeit, seine Umgebung:

jede Biographie hat die Zeitgeschichte zu ihrem Com

plemente. Die Zeit ist die Luft, in welcher der Mensch

lebt. Je mehr diese Spur bis in's Einzelne verfolgt,

je weiter sie nach allen Seiten ausgedehnt wird, desto

gründlicher werden wir den Dichter und Philosophen,

den Theologen und Staatsmann kennen und würdigen

lernen. Wir versuchen wenigstens einen allgemeinen

Blick in die Zeit Dante's zu thun.

Kaiser Friedrich II. (Inf. X. 121. XIII. 59. Par.

III. 128.) war nicht lange (1250.) gestorben, sein Ein

fluſs auf Italien und Florenz wirkte noch nach, die

Parteiungen zwischen Guelfen und Ghibellinen dauer

ten in vielfältigen Wandlungen fort, (Prg. XVI. 117.),

Konrad IV. war seinem Vater schnell im Tode nach

gefolgt, Richard von Cornwallis behauptete eben nur

den Namen eines Reichs-Oberhauptes, in Constanti

nopel (Par. VI. 1–3.) war eben die mit den Interes

sen Italiens nahe verwandte lateinische Herrschaft

(1261.) gefallen, in Ober-Italien hatte Exelino, das

Haupt der Ghibellinen, (1259.) ausgewüthet, (Iwf XII.

110.) sein Bruder Alberich war mit den Seinigen (1260)

unter den fürchterlichsten Martern getödtet worden, die

Schlacht bei Montapert, – ein Werk Farinata's, den

der Dichter mit Cavalcante di Cavalcanti, dem Vater

seines Freundes Guido Cavalcante, in der Hölle unter den

Ketzern (X.) trifft, – eben diese oft erwähnte Schlacht

bei Montaperti hatte bereits (1260) die Arbia roth

gefärbt und den Ghibellinen im Namen Manfreds auf

kurze Zeit Florenz wieder geöffnet; um diese Zeit wa

ren die Herren von Scala, aus einer kleinen Kaufmanns

Familie entsprossen, zur Herrschaft von Verona gelangt,

ihrer Zwei hatte Ezelino lebendig verbrennen lassen,

aber die Nachkommen wurden nun erst (1263) desto

mächtiger, – eben hatte Clemens IV. (1265.) – Prg.

AI/. 125. – den päpstlichen Stuhl bestiegen, und Karl

von Anjou sich gerüstet, Sicilien in Besitz zu neh

Antiochien.

men, – als Dante Alighieri 1265. in Florenz geboren

wurde, come a ricompensa e conforto delle grandi

sventure, wie der neueste Biograph Melchior Missirini

sagt. Am 6. Januar 1266. empfieng Karl die Krone

von Sicilien – in Rom vom Papste. Bald darauf blieb

AManfred, K. Friedrichs II. natürlicher Sohn, (Prg.

III. 112–145.) in der Schlacht von Benevent 1266. –

Konradin, Kaiser Friedrichs II. Enkel, wurde 1268.

nach der Schlacht bei Tagliacazzo hingerichtet (Inf,

XXVIII. 18.). Sein Blutrichter war K. Karl I.

von Sicilien und Neapel, Graf von Anjou, derselbe,

welcher – den Thomas Aquinas vergiftet haben sollte,

derselbe, welcher Manfred's Söhne im Kerker lebens

länglich schmachten lieſs, den Dante gleichwohl nicht

verdammt, weil er noch Buſse gethan. Prg. VII. 113.

124. Damals war der Dichter kaum drei Jahre alt.

Gleichzeitig verloren die Christen im Morgenlande (1268.)

Im Jahre 1270. endete vor Tunis König

H„udwig IX. von Frankreich: in demselben Jahre starb

zu Frankfurt Kaiser Friedrich's II. unglückliche Toch

ter, Margarethe von Thüringen. Im J. 1271. fiel Prinz

Heinrich von England, Richard's von Cornwallis Sohn,

auf dem Rückwege von Tunis in Viterbo am Altare

durch Meuchelmord, Inf XII. 119. 120., wie später

(1307.) Markgraf Diezmann von Meiſsen in Leipzig,

wobei die Sage den Dichter bekanntlich auch bethei

ligt hat. Im J. 1272. starb auch König Enzius von

Sardinien, ein natürlicher Sohn K. Friedrichs II., in

der Haft zu Bologna: das Hohenstaufenblut war nun

ganz erloschen. Im J. 1276. traten drei Päpste auf

einmal gegen einander auf: da war Dante eben eilf

Jahr alt geworden, und bereits von Beatrice's Liebe

getroffen. Als die Nachricht von der Sicilianischen

Vesper (1282.) durch ganz Europa nachzitterte, war

der Dichter siebzehn Jahr alt: als Tripolis fiel, 1288.,

da hatte er das 23. Jahr vollendet. Im J. 1290. starb

Ugolino mit den Seinigen zu Pisa den Hungertod, 1290.

(Inf. XXXII. XXXIII.). Im J. 1291. fiel Ptole

mais, und hiermit die letzte sichtliche Frucht der

Kreuzzüge Inf. XXVII. 89. Im Jahre 1291. war

auch Can Della Scala geboren worden, der jüngste

von drei Brüdern, die hinter einander zur Herrschaft in

Verona kamen. Vom Jahre 1292. an wird der Name

Uguccione della Faggiuola immer bedeutender, bald

Herr in Arezzo, bald in Gubbio, bald in Genua, Pisa,

Lucca. In Mailand erhob sich das Haus der Wis
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conti. – In der Romagna finden wir, wie in Toscana,

die Guelfen und Ghibellinen, jene unter dem Familien

Namen der Geremei, zu welchen die Malatesta's von

Rimini, die Polenta's von Ravenna, die Manfredi

nebst Bruder Alberigo (Inf XXXIII. 118.) sich hiel

ten, diese unter dem Namen der Lambertazzi, an de

ren Spitze Guido von Montefeltro stand, der nach

langem wilden Kriegsleben (1297?) Franziscaner wurde

und in Buſse Gott suchte, (Cov. IV. 28.) aber nach

einem anderen Berichte doch wieder in Sünde fiel und

ohne Buſse in der Sünde starb (In/ XXVII.).

Der Dichter war schon seit fünf Jahren verbannt

und landflüchtig, als im J. 1307. die letzten patrini

schen Ketzer zu Vercelli erlagen, als Dolcino mit

glühenden Zangen zu Tode gemartert, Margarethe

verbrannt wurde: Inf. XXVIII. 55., als in Frankreich

1307. die Tempelherren verhaftet, und nach der Sy

node von Vienne 1311. aufgehoben wurden, (Prg. XX.

91–93) als Jacob Molay 1314. den Feuertod starb.

Unter solchen Weltverhältnissen war der Dichter her

angewachsen und zum Manne geworden. Der neueste

Biograph sagt: Veramente eravi besogno di un ingegno

gigante come il suo perché l'inerte e imprigionata mente

prendesse il volo della vita e della creazione.

In seine Lebenszeit ſallen zwei kirchliche Syno

den, die zweite zu Lyon 1274., welche griechische

und römische Kirche zu vereinigen, Kirchenzucht und

Clerus zu reformiren, und das Conclave zu organisiren

bestimmt war, und die zu Vienne in ähnlicher Richtung

I311.: nicht minder zwei Sammlungen kanonischer

Rechtsquellen, der liber sextus und die Clementinen.

In seine 56 Lebenjahre fallen ferner 14 Päpste zu

Rom und Avignon, vor allen Bonifacius VIII. und

Clemens V. Und im deutschen Reiche folgten dem

Interregnum 1250– 1273. K. Rudolph v. Habsburg

bis 1292., Adolph von Nassau bis 1298., Albrecht von

Oesterreich bis 1308, Heinrich VII. bis 1313, worauf

Tudwig von Bayern und Friedrich von Oesterreich

folgten.

Dieses historische Register haben wir als einen

Anfang zu weiterer historischer Ausführung, zu reiche

rer Ausfüllung nicht ohne Grund für Dante's Biographie

entworfen. - Im XIX. Paradieses-Gesange giebt uns

der Dichter selbst eine synchronistische Uebersicht

der Fürsten aus dem J. 1300., woran sich ein eigen

stes Studium knüpfen lieſse, und im VII. Gesange des

Purgatoriums liegt uns ein nicht minder wichtiger Rück

blick auf europäische Fürsten vor, die eben von der

Bühne der Geschichte abgetreten waren. Der XVI.

und XVII. Paradieses - Gesang führt uns in das Ver

derben der Zeit und zum Gegensatz in die Vorzeit von

Florenz. Der VI. Gesang des Purgatoriums nach F/o-

renz, wie es jetzt ist, wo

l'un l'altro si rode

Diquei, ch'un muro e una fosse serra.

Waren die allgemeinen Weltereignisse jener Zeit

wohl geeignet, in dem Geiste des groſsen Zeitgenossen

zur Ausbildung der Lehre vom Staate und von der

Kirche mitzuwirken, so schienen die Florentinischen

Zustände in Verbindung mit den Gährungen und Um

bildungen in so vielen anderen Städten Italiens recht

eigends dazu ausersehen, Dante's Lehre von dem Ver

hältnisse der Staatsbürger untereinander, und von der

flüssigen Bewegung der Stände untereinander mehr

und mehr zu entwickeln. Wir erinnern hier nur an

die Florentinischen Spaltungen zwischen Ghibellinen

und Guelfen, Weiſsen und Schwarzen, zwischen Adel

und Adel, zwischen dem Adel und vornehmen Bürger

stande, aus welchem letzteren später die Medici ber

vorgingen, zwischen dem popolo grasso und minuto,

zwischen dem popolo und der plebe. Damals hatten

sich in Florenz die Häuser der Vornehmen in Festun

gen und Kriegslager verwandelt, die einander befeh

deten: eine Partei vertrieb oft die andere: unter

Dante's Priorat wurden beide Parteien aus Stadt und

Gebiet verwiesen. – Inf. XI. 60– 75. XV. 61–78.

XXIV. 143– 150. Darum erinnern wir namentlich an

die Institution der Prioren 1282., aber zugleich im bun

ten Wechsel an die Feste zu Florenz 1283. und an das

Johannes-Fest von Arezzo, 1288., welchem die Nieder

lage der Sienesen bei Toppo folgte, (Infº XIII. 120 fg.)

– wie fast gleichzeitig (1296.) in unserm Norden an der

Gränze der Neumark dem polnischen Fastnachtsspiele

zu Rogodzno die Niederlage der Polen unter den Waffen

der Markgrafen Johann und Waldemar und dieser Nieder

lage der Tod des polnischen Königs Przemislaw folgte.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Schluſs.)

Wir erinnern nicht minder an die Schlacht bei Campal.

dino 1289., in welcher Buonconte von Montefeltro, Gui

do's Sohn, Dante's Freund fiel, (Prg. V. 88.), an welcher

der Dichter selbst auf Guelfischer Seite gegen die Areti

ner und Ghibellinen Theil nahm, um Karl Martell auf sei

ner Rückreise nach Neapel den Weg zu bahnen: dar

über haben wir beim V. Gesange des Purgatoriums

von Philalethes den gründlichsten Unterricht erhalten.

Für die inneren Angelegenheiten der Stadt war aber

besonders wichtig Giano della Bella 1292., ein Mann

des Volkes, in welchem der Aristokratismus der Ahn

herren, die sich weiland unter Markgraf Hugo von

Toscana – und Brandenburg (Ugo Brandeburgense)

noch mehr erhoben und dessen Wappen (weiſse und rothe

Streifen) mit dem ihrigen verbunden hatten, in ent

schiedensten Popularismus umschlug, – Parad. XVI.

127– 132. – Von dieser Zeit an war der Sturz und

der allmählige Fall des alten Adels entschieden, und

die gleichzeitige Hebung anderer Geschlechter förmlich

sanctionirt. – Nicht lange darauf folgte Dante's Prio

raz 1300. und Evil 1302. Parad. XVI. 46 flg. – Im

J. 1304. erschreckte der Einsturz der Brücke alla Car

raia die ganze Stadt Florenz, welche sich versammelt

hatte, auf dem Arno Darstellungen der Hölle zu sehen:

damals war eben Cardinal Nicola von Ostia in Florenz,

Frieden zu stiften: auch Dante hatte sich deshalb an

ihn gewendet: aber die Schwarzen in Florenz vereitel

ten jeden Sühneversuch. Im J. 1307. endete Messer

Corso Donati, (Prg. XXIV. 82.) Forese's (Prg. XXIII.

48. 76. XXIV., 74.) und Piccarda's (Par. III. 49.

IV. 97. 112.) Bruder, ein Verwandter der Gattin des

Dichters. -

Mit eben diesen successiven Bewegungen im In

nern stehen zugleich viele französische Namen in eng

ster Verbindung: Karl v. Anjou, König Ludwig's IX.

Bruder, König von Sicilien und Neapel, 1265. (Prg.

VII. 113. 124. XX. 67 flg), Karl II. von Neapel, des

vorigen Sohn, 1285. (Prg. VII. 127. Par. VJ. 106.)

Karl v. Valois, König Philipp's IV. Bruder, 1301. (Prg.

XX. 71.); nicht minder König Robert von Neapel,

Karls II. Sohn, derselbe, dessen früh verstorbener

Bruder Karl Martell im Sterne der Liebe (Par. VIII)

mit dem Dichter sich unterhält, derselbe, der bis zu

Dante's Tode während dessen Exils die Signorie in

Florenz verwaltete, welche nicht lange nach des Dich

ters Tode wie zur Erinnerung an ihn, an seine politi

sche Lehre, und – an den Titel, womit er Theseus

ausgestattet hatte, – Inf. XII. 17. – auf Walter von

Brienne, den sogenannten Herzog von Athen, überge

hen und in Tyrannei ausarten sollte. -

Aber wir nennen nur einzelne Namen, um an die

Geschichte von Florenz zur Zeit Dante's zu erinnern.

Erst hierdurch werden wir in seine Lehre von dem

inneren Staatsleben und namentlich von den Ständen

in ihrem Unterschiede von Kasten eingeführt. Ein

wichtiges Monument dieser Lehre ist die dritte Kan

zone des Gastmahls, welche zugleich zum Zeugnisse

dienen kann, daſs der Dichter in seinem Staate und

dessen Organen noch etwas anderes als irdische An

stalten erkannte, denn hier ist es eben das irdische

Moment der Fortpflanzung (Traducianismus), welches

auch in Beziehung auf Staats- Verhältnisse dem über

natürlichen Odem des Geistes (Creatianismus) unter

geordnet wird. Wie einerseits günstige irdische Ver

hältnisse der Pflege des göttlichen Geistes-Funkens

zu Hülfe kommen können, und zur Mahnung dienen

sollen, aber auch oft im entgegengesetzten Sinne ge

miſsbraucht werden, so ist es andererseits eben jene.

göttliche Abstammung, welche oft alle irdischen Ver

hältnisse und Hinderungen überwindet. In letzterer

Beziehung setzt der Sänger der Kanzone als sein eig

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 84
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ner Kommentator hinzu: Il divino seme non cade in

ischiatta, cioè in stirpe, ma cade nelle singulari per

sone nobil: la stirpe non fa le singulari personeno

bil, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe

Wenn in dieser letzteren Beziehung Dante gegen die

Autorität des Kaisers Friedrich's II., ohne Rücksicht

auf dessen unverkennbare Ironie, – welcher das Schick

sal seines eigenen Geschlechts die Dornenkrone auf

gesetzt hat, – die Waffen führt, so ist später für ihn

ein König, Friedrich II., unter Berufung auf den Kö

nig Melchisedek, den auch der Dichter (Par. VIII. 125.)

zu gleichem Behufe anführt, in die Schranken getreten.

Zu solcher Einsicht konnte namentlich die danalige

Zeit dienen mit ihren Wechseln und Wandlungen,

Perch una gentc impera e l'altra langue.

Inf. VII. 82.

Je mehr sich solche Veränderungen und Schwankun

gen auf alle Einrichtungen, auf alle Principien der

Verfassung erstreckten, um so mehr waren sie geeig

net, die gesammte Theorie der Staats- Verfassung über

haupt von Neuem in Frage zu stellen. Es ist bittere

Ironie, wenn es heiſst:

Athen und Sparta, die Gesetze gaben,

Von alter Dauer, und so sittlich waren,

Sie machten gegen dich, Florenz, zum Bessern

Nur kleinen Anfang, denn du triffst so feine

Maaſsregeln, daſs bis zu Novembers Mitte

Nicht reicht, was du einfädelst im October.

Prg. VI. 139–144.

Hiermit ist Philalethes Anmerkung zu dieser Stelle zu

vergleichen.

Es ist auch wohl zu merken, daſs am 4. Nov. 1301.

Florenz dem Herzoge Karl v. Valois die Thore öff

nete, während im October alle Stimmen dagegen wa

ren, von welchen zuletzt nur noch die Corporation der

Bäcker gegen den Einlaſs war.

Wie viel für die Politik an der Geschichte von

Florenz zu lernen ist, darauf hat schon Macchiavelli

gleich in der Einleitung seiner istorie forentine erin

nert. Eine weitere Entwickelung derselben bis in die

Specialitäten der Chronik hinein würde auch Dante's

Leben, Dichten und Denken desto mehr zum Verständ

miſs bringen. Dazu hat neuerdings Arrivabene – Il

secolo d! Dante – und noch viel mehr, viel gründli

cher und zuverläſsiger – Philalethes unschätzbare Ma

terialien geliefert, deren Werth nicht dankbar genug

anerkannt werden kann, und bis jetzt nur zu wenig

gewürdigt, zu wenig studirt und benutzt worden ist.

Neben der politischen Geschichte würde auch die gleich

zeitige Literatur und Kunst, die italiänische, provenza

lische und deutsche Poésie in Betracht kommen. Heinrich

Frauenlob ist ein Zeitgenosse Dante's: in diese Zeit fällt

der gesammte Inhalt derManessischen Sammlung. – Um

eben diese Zeit wurde am Dome in Florenz – und zu

Cöln gebaut: um dieselbe Zeit wurde in Florenz das

Battisterium (Par. XV. 134. XXV. 8. 9.) von Auſsen mit

Marmorplatten neu bekleidet, die Kirche zum heiligen

Marcus und zum heil. Domenikus, auch die Kirche zum

heil. Kreuze – jetzt das Florentinische Pantheon –

neu begründet, und – von Folco Portinari, Beatrice's

Vater, – das Hospital zu S. Maria Nuova gestiftet.

Aus eben dieser Zeit stammen die ursprünglichen Än.

lagen der Porta S. Gallo und des Palazzo vecchio.

Auf die stolzen Prachtbauten der letzteren Art, auf

die luxuriosen Festlichkeiten in Florenz scheint sich

auch die zornige Apostrofe im Conv. IV. 27. zu beziehen,

wenn es heiſst: Ahi malastruiemalnati, che disertate

vedove e pupilli, (Matth. 23, 14.) che rapite allé meno

possenti, che furate 'altrui ragéoni: e di quello cor

redate convili, – edificate li mirabili edificii. e cre

detevi larghezza fare! – Solche Strafpredigten erklä

ren sich recht eigentlich aus der Zeit, wiewohl sie für

alle Zeiten sind, denn wenn es auch für den gering

sten Geist ein Leichtes ist, die Einseitigkeit derselben

zu erkennen und zu rügen, so ist es doch nicht min

der wahr, daſs trotz den klügsten Widerlegungen eben

jene eine Seite in dem Herzen einen Haken zurück

läſst, der das eben beruhigte Gewissen mehr als ein

mal von neuem sticht und beunruhigt.

Uns ist übrigens Dante's Verhältniſs zu allen sol

chen Einflüssen, welche die Zeit wie die Luft ausübt,

zu allen jenen näheren und entfernteren Ereignissen

und Bewegungen nicht allein in historischer, oder in

politischer, oder in literärischer, sondern hauptsächlich

in allgemein menschlicher, näher in subjectiver Bezie

hung eben so merkwürdig, als unerschöpflich, eben so

groſsartig, als liebenswürdig. Wie der Leser mit Dante's

Werken nicht fertig werden und davon nicht loskommen

kann, wenn er erst einmal in ihre Tiefen gedrungen

ist, so können wir uns auch von dem historischen Le

bensbilde des Dichters nicht wieder abwenden, wenn

wir ihn erst wirklich einmal in der Totalität jener drei

Wände zu S. Maria Novella gesehen haben. Dazu
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gehört aber, daſs wir ihn nicht bloſs nach seinen äuſse

ren Beziehungen und Leistungen kennen lernen: wir

müssen ihm auch in's Herz sehen und ans diesem

Kerne, aus der Mittelwand heraus, seine Stellung beob

achten, wie er mitten unter allen Welthändeln und

städtischen Reibungen, welche sein politisches Glau

bensbekenntniſs ausbilden helfen, mitten unter seinen

diplomatischen Geschäften und Legationen, mitten unter

seinen Priorats-Functionen im Dienste des Vaterlan

des, mitten unter allen Leiden seiner Landes-Verwei

sung, bei der lebendigsten Theilnahme für alle Bewe

gungen der Zeit, – indem er sie unter der Form der

Ewigkeit auffaſste, – ein tief innerlich zartes Leben

im Geiste führen und pflegen konnte. Wie eine Insel

im Meere, rund um von brausenden Wogen bestürmt,

aber uicht überwältigt, so liegt mitten im wogenden

Ocean der politischen Bewegungen und persönlichen

Anfechtungen wohl geborgen des Dichters neues Le

ben, ein Leben der Liebe, der Studien und der Poé

sie, das mitten „unter dem lauten Lärme des Tages

still und heimlich erblüht und gedeiht. So hatte schon

der Knabe am festlichen Tage – Beatrice kennen

lernen. Seit jenem ersten Maitage hat ihn die theuere

Erscheinung nie wieder verlassen: sie ist die Seele

seiner Lieder und Gedanken geworden. Darum fehlte

er doch nicht bei Campaldino, und noch war nicht

lange das Blut der Schlacht getrocknet, der rohe

Kriegslärm des Schlachtgetümmels war kaum vorüber,

als Beatrice in die Hütten des ewigen Friedens ein

ging. Nun wurde nur noch mehr die Liebe zu Bea

rice der rothe Faden, der durch Dante's ganzes Le

ben sich hindurchzieht, und ihn drüber hinausführt.

Ihr verdanken wir die nuova vita, das Convito, die

meisten Kanzonen, und – die göttliche Komödie, die

er nicht als Jüngling, sondern als Mann empfangen,

Prg. XXIV. 52–54. Parad. XXV. 1. 2.

in seinem Innern getragen, bewahrt und bewegt, und

endlich mitgetheilt hat. Darum glaube ich auch nicht

allein in meinem Namen, sondern in der Seele Vieler

das Wort zu nehmen, wenn ich meinem jungen Freunde

den Krieg erkläre, insofern er jenen gründlichen und

unauslöschlichen Liebeszug

Par. XXVII. 88–90.

eben nur als eine schwärmerische Jugendliebe (S. 14)

bezeichnet. Nicht soll damit geläugnet sein, daſs der

Jüngling und Mann sich oft vergessen und verirrt,

oder daſs jene still geborgene Insel oft im Strudel

der Bewegung unter Wasser gesetzt worden ist. Be

zeichnet doch Beatrice selbst in jener merkwürdigen

Strafrede (Prg. XXX. 115– 145) gleich beim ersten

Wiedersehen die Neigung des Geliebten zu ihrer leib

lichen Schönheit als eine Jugendliebe, bezüchtigt sie

ihn doch selbst der Untreue, des Wankelmuths, der

Verirrung in das alte Leben. Muſs er doch selbst auf

wiederholtes Befragen sich schuldig bekennen, und,

nach der Ursache seiner Untreue befragt, die inhalt

schwere kurze Antwort geben:

Le presente cose

Col falso lor piacer volser' mici passi,

Tosto che 'l vostro viso si nascose.

Prg. XXXI. 34–36.

Dennoch sind diese Störungen und Verirrungen das

Vorübergehende, die Liebe selbst, die Liebe zu Bea

trice, welche ihm der Weg zur Liebe Gottes wurde,

ist das Bleibende. So bezeuget Beatrice, Par. XXX.

70. 72., so bezeugt er selbst, Par. XXXI. 79–90.

Ohne Beatrice, ohne die Jugendliebe des neuen ewigen

Lebens ist Dante Alighieri überall nicht zu denken,

und in keinem Bilde wiederzugeben. Daſs aber Beatrice

nicht eine bloſse Allegorie ist, die – auf etwas ande

res dentet, daſs Beatrice Sie selbst ist, dafür spricht

die Poésie überhaupt, und Dante's Theorie insbesondere,

und der Eindruck jedes Wortes, das er von ihr sagt.

Aber – darüber ist gewiſs unser Gegner selbst mit uns

einverstanden: es ist eben nur ein einziger Ausdruck, der

uns flugs in die Waffen, in den Harnisch getrieben hat.

Liebessehnsucht, das desiderium überhaupt, ist der

Grundzug in der Seele Alighieri's. An die Sehnsucht

nach Beatrice, an den zehnjährigen Durst, der dann doch

noch 21 Jahre länger dauern sollte, knüpfte sich zu

gleich das Heimweh, – worauf auch Prof. Hegel auf

merksam macht, – das unauslöschliche Verlangen nach

der Vaterstadt, die ihn verbannt hatte. In dieser Be

ziehung werden wir S. 26 namentlich auf die rühren

den Herzensergieſsungen am Anfange des XXV. Para

dieses-Gesanges aufmerksam gemacht: landesverwiesen

und landflüchtig, nirgends heimisch, hofft der Florentiner

noch immer nach Florenz zurückkommen zu dürfen, und

dort am Arno als Dichter gekrönt zu werden. Wie rüh

rend sind nicht minder am Anfange des Convito und der

Bücher de vulgari eloquio die wiederholten Ausdrücke

überflieſsender Zärtlichkeit, womit er die Heimaths
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stadt liebkoset. Es ist merkwürdig, daſs auch der Greis,

dem Grabe nah, am letzten Abende seines Lebens,

.. quia tam proniscindebant aethra jugales,

... da die Rosse der Sonn' abwärts den Aether durchschnitten,

in seinen letzten lieblichen Schwanengesängen aus

Ravenna,

Quod libeat nireis aribus resonare Caystrum,

Temperie coeli laetis et valle palustri,

Wie sich die schneeigen Vögel erfreu'n des Gesangs am

Caystrus,

Froh der Bläue des Himmels und froh des Wassers im Thale,

eben diese Hoffnungen noch einmal laut werden läſst.

Diese Seite seiner Seele gehört so sehr zu seinem hi

storischen Lebensbilde, daſs wir noch zuletzt den Schäfer

Tityrus mit Mopsus, mit Meliböus und Aphesiböus nach

den lateinischen Eclogen, die er in dem letzten Jahre

seines Lebens mit Johann de Virgilio wechselte, hören

müssen. Dante Alighieri ist Tityrus, Johann ist Mop

sus. Tityrus sagt zu Meliböus:

Nonne triumphales melius perare capillos,

Et, patrio redeam si quando, abscondere canos

Fronde sub inserta solitum flavescere Sar no?

Ille : quis hoc dubitet ? propter quod respice tempus,

Tityre, quam velor; nam jam senwere capellae,

Quas concepturis dedimus nos matribus hircos.

Tunc ego: quum mundi circumflua corpora cantu

Astricolaeque meo, velut infera regna patebunt,

Devincire caput hedera lauroque juvabit.

Wär's nicht besser, zu schmücken die Haare zu festlichen

Ehren,

Und die grauen, die blond einst waren, zu bergen im Laubkranz,

Wenn ich zurück einst kehre zum heimischen Strome des Arno?

Er: was zweifelst du dran? drum nimm der flüchtigen

Zeit wahr,

Tityrus, denn schon alt sind die Zicklein geworden, die einst wir

Jung zur Heerde gethan, jetzt Mütter stattlicher Böcke.

Ich: wenn durch meinen Gesang die meerumflossenen Wesen,

Und die Bewohner der Sterne, wie die der Hölle, sich kund

thun :

Dann umschlinge das Haupt Lorbeer und die Ranke des

Epheu.

So wandert Dante's Ecloge nach Verona. – Mopsus

antwortet in gleichem Sinne:

Osi quando sacrositerum flavescere canos

Forte tuo videas, et ab ipsa Phyllide peros,

Quum visendo tuas tegetes miraberis uras

Sühst du doch einst die Haare, die grauen, zu Ehren verjünget

An der Heimath Quelle, von Phyllis selber geschmücket;

Sie sehnd freust du dich auch des voller umranketen Laubdachs!

Und darauf folgt in der letzten Antwort des Dichters

der Segenswunsch des Alphesiböus, den er über das

theuere Haupt ausspricht:

Hoc illustre caput, cui jam frondator in alta

Virgine perpetua s festinat cernere frondes.

Dies ehrwürdige Haupt, dem schon den ewigen Laubkranz

Eilend der Gärtner bereitet vom hohen Baum der Jungfrau.

Wer könnte in diesen idyllischen Zwiegesprächen das

zwiefache Heimweh und die unwillkührliche Verschlin

gung eines mit dem andern verkennen ! Wenn wir in

Tityrus Dante Alighieri wiederfinden, so werden wir

auch in Phyllis Beatrice erkennen. Und unversehens

verklärt sich das Wiedersehen am Arno in das Wie

dersehen in dem Heimathlande aller Menschen an den

Lebensströmen Lethe und Eunoë. Das grünende und

blühende Paradies ist das ächte Florenz: dort finden

sich statt des Arno zwei Flüsse zumal. An den Ufern

des Lethe begegnet dem Pilger Mathilde, die vorauf.

geht, und eh’ er zur Eunoë gelangt, erscheint Beatrice.

In der Jungfrau können wir Diana und Maria zugleich

nicht verkennen:

Prg. XXV. 128. 138.

und in dem Frondator, der ewige Kränze flicht und

darreicht, sehen wir den ewigen Gärtner, ortolano

eterno, und die Pflanzen seines Gartens,

Le fronde, onde sinfronda tutto l'orto

Parad. XXVI. 64. 65.

wiederscheinen: am Lethe sehen wir schon seine Die

nerin im Garten beschäftigt voraufgehen,

Cantando ediscegliendo fior da fori.

Pag. XXVIII. 41.

In dieser Beziehung hat des Dichters Heimweh wirk

lich Befriedigung erfahren, erst in der Entzückung,

von welcher die göttliche Komödie zeugt, dann im

Tode; denn wenn er auch nicht in die theuere Vater

stadt Florenz heimkehren konnte, so ist er doch im

Jahre 1321. aus Ravenna fortgezogen und in die ewige

Vaterstadt heimgegangen, welche die Wahrheit des

irdischen Staates ist, la vera cittade, und zu dem

irdischen Staate in demselben Verhältnisse steht, wie

ihr Thurm zu der irdischen Kirche.

Prg. XVI. 95, 96

C. F. Göschel.
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XLIII.

Das klassische Alterthum für Deutschlands Jugend.

Eine Auswahl aus den Schriften der alten Grie

chen und Römer. Uebertragen von Dr. Heinr.

JVel. Berlin, 1843. Verlag von Veit u. Comp.

XIV S. Vorrede u. 310 S. Teart. 8.

Der Gedanke, der diesem Buche zum Grunde liegt,

ist vortrefflich. Den deutschen Real- und Bürgerschu

len, den Mädchen und den Knaben, die des Gymnasial

unterrichts entbehren, oder bevor sie auf den Grund

desselben kommen, thut ein Lesebuch aus dem klassi

schen Alterthum noth, nicht in Nacherzählung, sondern

in treuer aber dabei echt deutscher Uebersetzung erle

sener Abschnitte aus den klassischen Autoren. Warum

aus dem klassischen Alterthum? Weil die Kenntniſs

desselben ein für alle Mahl die Grundlage oder eine

der wesentlichsten Grundlagen höherer Bildung ist.

Warum mit den eignen Worten der alten Autoren?

Weil ihre sinnige Natürlichkeit und ihr unverdor

benes Schönheitsgefühl der ewige Born jugendlicher

Frische ist. Wem die Erlernung der alten Sprachcn

und der Genuſs jene Autoren im Original zu lesen ver

sagt ist, der kann die Lücken seines Wissens und sei

ner Bildung immer noch durch gute Uebersetzungen

ausfüllen, aber der Sinn dafür muſs ihm offen sein, und

er muſs ihm geöffnet werden durch eine Auswahl des

Verständlichsten und am meisten Ansprechenden: der

Jugend muſs überhaupt das Erlesenste dargeboten

werden.

Hr. Weil spricht in seiner Vorrede, die von Frank

furt am Main datirt ist, über Plan und Anlage dieser

jugendlichen Chrestomathie gehaltvolle Worte. Die

heutige Bildung, sagt er, ruht auf zwei Stützen, auf

Morgenland und Griechenland, gleichsam auf einer

geistlichen und weltlichen: die eine wird uns fortwäh

rend durch die Bibel vertreten, die andere wurde bis

her und wird auch noch auf unsern gelehrten Schulen

gepflegt. Aber jetzt haben sich durch die Entwick

lung der Zeit Realschulen erhoben, und neben ihnen

stehen die Bürgerschulen, deren Aufgabe es nicht min

der ist aus ihren Zöglingen gebildete Menschen zu

machen. Der Verstand findet auf ihnen reichliche Nah

rung, aber der Sinn für das Edle, für das nicht un

mittelbar dem Leben Dienende, für das Schöne, will

auch vielseitig geweckt und gepflegt sein; es muſs die

sen Schulen ein Ersatz für die klassische Bildung ge

geben werden. Und dies soll ein solches Buch leisten,

in welchem die Alten mit Ablegung des Fremdartigen,

in vollkommen deutscher Rede, zu der Jugend spre

chen. „Dies Buch soll also, sagt Hr. Weil S. VI,

neben den herkömmlichen, die dadurch nicht ausge

schlossen werden, ein Lesebuch für Bürger- und Real

schulen sein; zu gleicher Zeit aber auch ein Buch,

woraus im Kreise gebildeter Familien der Vater oder

die Mutter den Knaben vorlesen, und wozu diese auch

allein häufig zurückkehren mögen".

Ref findet das Buch für beide Zwecke, beson

ders aber für den letzteren sehr geeignet und wünscht

ihm die weiteste Verbreitung. In der häuslichen Lectüre

wird es sich sehr wohl an Beckers Erzählungen aus

der alten Welt anschlieſsen, ein Buch, welches Kin

der von 10 bis 12 Jahren mit Lust und Theilnahme für

die Griechische Sagenwelt erfüllt und sie geneigt macht

nun auch die wirklich antike Darstellung in sich auf

zunehmen. Zum Behuf des Schulgebrauches würden

wir dem Buche noch mehr konkreten Inhalt wünschen,

woran sich die Erläuterung des Lehrers beim Ge

schichts- und Deutschen Sprachunterricht halten könnte:

Denn diese beiden Lehrobjecte repräsentiren in Real

und Bürgerschulen neben dem Religionsunterrichte die

humane Seite des Unterrichts. Der Religionsunter

richt, vorausgesetzt daſs er rechter Art ist, ersetzt in

diesen Schulen die Philosophie. Also müſste das hu

Jahrb. f. rissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 85
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mane Schullesebuch vornehmlich Geschichte, Kunst

und Poesie enthalten. Im vorliegenden Buche fehlt

die Kunst, die Geschichte ist nicht geschlossen, die

Poesie müsste noch verstärkt werden; dagegen könnte

die Philosophie etwas an ihrer Ausdehnung gekürzt

werden. Wir wollen hiemit der philosophischen Privat

lectüre nicht zu nahe treten, aber in einem Lesebuche

für die genannten Schulen wird sie zumeist nur in der

Form der gnomischen Poesie Beifall finden. Der Er

folg beim Schulgebrauch wird es lehren, denn wir

wünschen allerdings auch, daſs das Buch in Schulen

Eingang finde, da wir kein anderes und kein besseres

dieser Art kennen.

Hr. Weil beginnt seine Auswahl mit Abschnitten

aus Xenophons Cyropädie, welche das Jugendleben des

Cyrus beschreiben. Einige ähnliche Abschnitte aus

Plutarch und Herodot beschlieſsen die Abtheilung Kna

benalter. Es folgen epische Sagen, der Homerische

Hymnus auf den Hermes beinah vollständig, Abschnitte

aus der Odyssee theils in Prosa übersetzt, theils aus

Vossens meisterhafter Verdeutschung. Die Abtheilung

Jünglings- und Mannesalter enthält Stücke aus Plu

tarchs Biographien, aus der Ilias und aus Herodot.

Dann folgen, unter der Ueberschrift Geschichtliches,

Schilderungen des alten Staats- und Kriegerlebens, der

Perser, Athener, Spartaner, Römer, Germanen, Ueber

setzungen aus Plato, Herodot, Plutarch, Cäsar, Taci

tus Germania, Thucydides, Demosthenes, die Beschrei

bung des Ausbruchs des Vesuvs in zwei Briefen des

jüngern Plinius. Die Abtheilung Züge und Gedanken

enthält viele sinnige Kernsprüche der Griechischen

Weisen, so wie die folgende Blumenlese aus der Grie

chischen Anthologie sehr viel richtig Gedachtes, rund

und schön Ausgedrücktes, groſsentheils nach Herders

Uebersetzung, dann auch einiges aus den Sinngedich

ten des Martial. Darauf die verhältniſsmäſsig gröſste

Abtheilung Philosophisches, aus Xenophon und Cicero,

besonders aber in sehr erwecklichen und ansprechen

den Abschnitten aus Plato; endlich lyrische und dra

matische Poesien, deren Schluſs Sophokles' vollstän

dige Tragödie Oedipus in Kolonos macht, die zum

Theil im antiken Versmaaſs übersetzt, theils in Prosa

skizzirt ist.

Die Auswahl ist sinnig, die ganze Gabe verdient

den Dank derer, die ihrer sonst entrathen wären: den

einen wird dies, den andern jenes mehr ansprechen.

Es wäre unbillig die Sammlung dafür anzusehn was

sie nicht enthält, statt anzuerkennen was sie enthält.

Was Ref. noch mehr aufgenommen haben würde, ist

schon angedeutet: er würde vornehmlich der Abthei

lung Geschichtliches mehr Abrundung und eine gewisse

Vollständigkeit gegeben haben: es ist nicht schwer die

Lichtpunkte der alten Geschichte durchAneinanderreihung

von Abschnitten aus Herodot, Thucydides, Xenophon,

Nepos, Plutarch und Polybius in ein zusammenhangen

des Ganze zu vereinigen; ja wir wollten uns anhei

schig machen eine historische Chrestomathie der schön

sten Art auf 100 Seiten zu geben, ohne der wesentli

chen Idee, daſs die Lectüre des Buchs eine Schule der

reinsten Humanität sein soll, zu nahe zu treten. Was

wir dagegen ausgelassen wünschen, ist schwerer zu

sagen. Der Hymnus auf den Hermes möchte dem

heutigen Stande der Bildung, selbst im Knabenalter,

nicht mehr angemessen sein, diebische List kann nicht

mehr für eine göttliche Eigenschaft gelten: es gehört

schon einige philosophisch-historische Bildung dazu sich

in jenen Zustand der Natürlichkeit hinein zu versetzen,

und die Erörterung dieses Standpunktes ist wiederum

für den Knaben zu hoch. Hr. Weil hat sonst Anstö

ſsiges gegen die heutige Ansicht, wo es etwa in den

Originalen mit unterlief, durch Auslassung geschickt

vermieden. -

In Betreff dessen, was Hr. Weil selbst übersetzt

hat, kann ihm das Zeugniſs nicht versagt werden,

daſs er sorgfältig und geschickt übertragen hat, in

Prosa sowohl als in antikem Versmaaſs. Es kommt

hierbei weniger auf genaue Wörtlichkeit als auf den

richtigen Sinn und den Ton des Ganzen und die

Deutschheit an. Ref hat nicht das ganze Buch mit

den Texten verglichen, aber er hat das Buch in Er

innerung an die Originale mit Vergnügen durchgelesen

und ist nur selten angestossen. Wo dies der Fall

war, ergab sich dann zuweilen ein Fehler in der Auf

fassung. So heiſst es S. 199 in der Vertheidigungsrede

des Sokrates: „da pries ich den Euenos glücklich,

wenn er in Wahrheit diese Kunst besäſse und so takt

voll lehrte". Taktvoll wird mit einer Note versehen:

»d. h. so billig, denn die andern Sophisten lieſsen sich

ungeheure Summen dafür bezahlen". Aber wann heiſst

Deutsch taktvoll s. v. a. wohlfeil? Und fünf Minen

sind an sich ein ansehnliches Honorar und in dem Zu

sammenhang noch mehr, wo sie als ein Beweis ange
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führt werden, wie viel sich jemand, der für Geld un

terrichtete, verdienen konnte. Die Uebersetzung ist im

Uebermaaſs etymologischer Treue falsch. Das Grie

chische Epps) Ö: heiſst nichts anderes als geschickt.

„Ich pries ihn glücklich, wenn er so geschickt wäre",

sagt Sokrates mit dem Zweifel, ob er es in der That

war. S. 142 aus Tacitus Germania heiſst es: ,,das

Gelübde der sehnenden Gattin wird ein einziges Mahl

abgelegt“. Wie? Sehnende Gattin ? ein Mädchen sehn

süchtig nach dem Manne ? Das ist der deutschen

Reinheit nicht gemäſs. Tacitus spricht nicht von Sehn

sucht, er sagt ,,die Hoffnung und das Gelübde der

Gattin hat nur ein Mahl statt und nicht wieder", d. h.

sie vermählt sich nur ein Mahl. Ebendas. „Ist alles

aufgezehrt, so wird, der soeben Gastfreund gewesen,

nun Wegzeiger zu gastfreiem Heerde und Begleiter".

Er hört nicht auf Gastfreund zu sein; aber Lateinisch

ist hospes Wirth und Gast. Tacitus sagt in diesem

Satze nichts vom ,,gastfreien Heerd". Dies kommt

später, wo es heiſst: „sie gehen ins nächste Haus,

uneingeladen; doch das hindert nicht, der Empfang ist

gleich freundlich". Es muſs wörtlich und deutlicher

heiſsen: „Ist alles aufgezehrt, so wird der, welcher -

so eben Wirth gewesen, nun Wegweiser des Gastes

und Begleiter." S. 143„Zum Trank dient ein Gebräu

aus Gerste oder Korn, wenn man will dem Weine zu

vergleichen, nur verschlechtert". Wie kann man Bier

einen verschlechterten Wein nennen? Das Lateinische

corruptus drückt nur die Veränderung durch zugesetzte

Stoffe und bewirkte Gährung aus, wodurch der Gersten

saft Bier wird. Wenn Hr. Weil humor er hordeo aut

„frumento durch „ein Gebräu aus Gerste oder Korn"

übersetzte, so hatte er damit schon corruptus vorweg

genommen und ausgedrückt. Darüber s. zunächst Er

nesti's Note. Wir fühlen uns veranlaſst dergleichen zu

bemerken, weil wir nicht läugnen mögen, daſs wir an

dem Ausdruck in der Vorrede, der Geist der Alten

lebe noch immer in ewiger Jugend „trotz der ertödten

den Gelehrsamkeit ihrer Erklärer", einen moralischen

Anstoſs genommen haben. Wie konnte dem Heraus

geber eines Lesebuchs der Humanität eine solche

Aeuſserung entfallen, die ganz nach der trotzigen Ein

bildung der Realschule schmeckt? Es würde schlecht

bestellt sein mit dem Geist der Alten, wenn die ge

lehrten Erklärer ihn ertödteten, also die ungelehrten

ihn am Leben erhielten! Hr. Weil wird sich hoffent

lich des Beirathes jener auf seinem Wege fleiſsig be

dient haben, denn sein ist der Schade, wo er es nicht

gethan hat. In metrischer Hinsicht ist uns S. 34 der

Dactylus lachte laut (laut als kurze Sylbe), und der

fehlerhafte Pentameter S. 190 „Lebe mit der Vernunft

und du bist nimmer arm", aufgefallen. -

Hr. Weil hat den Text hie und da durch Anmer

kungen erläutert. Dies hätte wohl für die vorausge

setzten Leser noch etwas häufiger geschehen können,

auch in Bezug auf die Sprache. So bedurfte in der

Vossischen Odyssee S. 76 der „wohlgebühnete Saal"

einer kurzen etymologischen Erklärung. Die alten

Versmaaſse dürften ebenfalls noch eine angemessene

Erläuterung wünschenswerth machen, da ihre Kunst

jüngeren und älteren Lesern ohne Gymnasialbildung zu

oft ein Geheimniſs bleibt.

Es thut uns leid, daſs die Correctur des empfeh

lenswerthen Buches bei dem sonst guten Druck nicht

sorgfältig genug besorgt worden ist. Der Verf. ent

schuldigt sich mit seiner Entfernung vom Druckorte

und giebt ein ansehnliches Verzeichniſs nachträglicher

Correcturen, wozu doch wohl noch Nachträge zu ma

chen sein werden, wie S. 174 unten statt 430 zu lesen

ist 330 vor Chr. Auch müsste der Ladenpreis etwas

niedriger gestellt werden, wenn die Einführung des

Buches in die Schulen bewirkt werden sollte.

C. G. Zumpt.

XILIW.

Denkmale des Mittelalters. St. Gallens altteutsche

Sprachschütze. Gesammelt und herausgegeben von

Heinrich Hattemer. I. Bal. 1. Lief. St. Gallen,

1842. Verlag von Scheitlin und Zollikofer.

Das erste Heft eines gröſseren Werkes, das nach dem bei

gegebenen Prospectus im Laufe von drei bis vier Jahren voll

endet werden soll und in 16 bis 24 Heften diplomatische Ab

drücke aller zu St. Gallen befindlichen altdeutschen Hand

schriften zu liefern verspricht. Bei der groſsen Wichtigkeit der

Sprachschätze, die wir dem Fleiſse der St. Gallischen Mönche

verdanken, ist das Unternehmen höchst verdienstlich; die deut

sche Grammatik kann kaum ein einziges Gesetz aufstellen, bei

dem sie nicht auf eine der althochdeutschen Quellen zurückkäme,

die uns allein in Notkers altem Wohnsitz aufbewahrt sind; sie

würde einzelne Kapitel derselben, so unerquicklich sie ihrem

Inhalte nach sind, weniger gern entbehren als manches schöne

lange mittelhochdeutsche Gedicht; und diese Werke liegen bis

her zum Theil noch in den Handschriften begraben, zum Theil



--

Denkmale des Mittelalters. -

680

seiner Arbeit gewachsen ist, und das muſs hier vorausgesetzt

werden, gar nicht vorhanden; da alle wirklichen Abweichungen

und selbst die einigermaſsen bemerkenswerthen Schreibungen mit

aufgeführt werden und dadurch jedem Leser die Möglichkeit ge

boten wird, selbst zu urtheilen; wer aber so schwach ist, daſs

er, sobald ihm der Herausgeber durch Orthographie und Inter

punction andeutet wie er die Stelle faſst, gleich sein eignes

Urtheil gefangen giebt, dem ist doch sicher gedient, wenn man

ihm nur irgend eine Ansicht mittheilt, da er sonst keine hätte.

In der mittelhochd. Poesie, deren krit. Ausgaben Hr. Hattemer

nur im Auge haben kann, da die Kritik im Althochd. noch nicht

weiter gegangen ist, als daſs sie interpungirte, von den Schreib

fehlern der Handschrift gereinigte Texte gegeben hat, hier, wo

das Schwanken der Formen weit unbedeutender ist, und wo der

Herausg. in Versmaſs und Reim zwei höchst wichtige Kriterien

besitzt, sind es zwei Gründe vorzüglich, welche für die Wissen

schaft eine krit. Ausg., sobald die äussere Möglichkeit derselben

da ist, wünschenswerth machen: erstens kann man nicht alle

Handschriften abdrucken und nicht immer findet sich eine ent

schieden beste unter ihnen, dann aber wird sie ohnehin zu Grunde

gelegt; zweitens kann der Grammatiker und Literarhistoriker

nicht in jedes Werk, das er zu gröſseren Zwecken bedarf, sich

so tief hineinleben, daſs er bei schwankender Ueberlieferung,

besonders wo zwei Lesarten äuſserlich gleich stark beglaubigt

sind, alsbald nach dem gesammten Geiste und nach den kleine

ren sprachlichen und stilistischen Eigenthümlichkeiten des Ge

dichts das Richtige wählen könnte; das aber kann der krit.

Herausg. sehr wohl. Dazu haben die Ausgaben alter Werke

doch nicht bloſs den Zweck, das Material dem Grammatiker und

Literarhistoriker zugänglich zu machen; sondern die Werke wol

len an sich genossen werden, doch wie Viele sind für den Genuſs

zwar empfänglich, allein sie haben nicht die Geläufigkeit, ein

Gedicht des 13. Jahrh., welches ein Schreiber des 16. Jahrh. in

seine Sprache umgesetzt hat, auch gleich zu lesen; da in dem

selben Metrum und Reim oft ganz verschwinden und erst wieder

auftauchen, wenn man die Formen des 16. Jahrh. in die des 13.

zurücksetzt. Aber selbst dann, wenn die Mittel zu einer durch

greifenden kritischen Behandlung fehlen, ist sehr selten, d. h. nur

dort wo das Verständniſs überhaupt zweifelhaft oder unmöglich

ist, ein Grund da, die Interpunction wegzulassen, und wir glau

ben, daſs zu diesem Verfahren, das man bei Kero's knechtischer,

syntaktisch höchst unbeholfner Interlinearversion noch entschul

digt, bei Notker keine Veranlassung mehr sein wird. – Sonst

ist in Betreff der Einrichtung des Buches noch lobend zu er

wähnen, daſs der Herausgeber jedem einzelnen Stücke eine ge

naue Schilderung der Handschrift und eine Angabe der bisheri

gen Drucke vorausschickt, und vor Kero noch besonders die

Zeitbestimmungen von Goldast, Stipplin, Ildefons von Arx u.

And. zusammenstellt, sowie die sonst ihm zugeschriebenen

Uebersetzungen aufführt. Auch der saubre und sparsame Druck

empfiehlt das Werk.
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sind die Ausgaben derselben, wie Hr. Hattemer versichert, un

genau. wir erhalten in der vorliegenden Lieferung den bisher

noch ungedruckten, auch in einer Wiener Handschrift befindli

chen Sterbegesang der ehrwürdigen Beda, den Vokabularius S.

Galli und die erste Hälfte der keronischen Uebersetzung der Be

nedictinerregel. Eine Vergleichung des Vokabularius mit den

Drucken in Wackernagel's altdeutschem Lesebuch Sp. 27–32

(nach einer Abschrift Lachmann's) und in Graffs Vorrede zum

Sprachschatz S. LXV–LXVII zeigt vielfache Abweichungen

von beiden, doch stimmt Hattemer bei Weitem in der Mehrzahl

der Fälle mit Wackernagel gegen Graff überein. Bei Kero sind

die Abweichungen von Schilter natürlich bedeutend, allein der

Herausgeber bezeichnet auch Graffs in der Diutiska 3, 198–209

niedergelegte Collation als ungenau und weicht von den Formen,

die Graff im Sprachschatz aufstellt, mehrfach ab. Wir, die wir

die Handschriften nicht kennen, vermögen des Herausgebers

. Verdienst jenen Gelehrten gegenüber weder zu erheben noch

herabzusetzen, doch ist es bei so wichtigen Quellen schon von

Interesse die verschiedenen Leseweisen zu erfahren, welche die

schwierigeren Wörter der Handschrift zuzulassen scheinen, und

in jedem Falle zeigt diese Sammlung viele Sorgfalt. Vollkommen

zu billigen ist des Herausgebers Verfahren, insofern er keine

Silbe an den Texten ändert, nur einzelne Worttrennungen,

Wortverbindungen, Auflösungen u. dgl. sich erlaubt und auch

diese gewissenhaft durch anderen Druck als sein Eigenthum

ausscheidet; bei althochdeutschen Werken, die nur in einer ein

zigen Handschrift und zumal in einer so guten und alten, wie

die zu St. Gallen sind, sich erhalten haben, macht das Schwan

ken der Laut- und Flexionsverhältnisse durchaus nur eine diplo

matische Ausgabe wünschenswerth; in der gesammten althochd.

Literatur wird sich vielleicht bloſs Otfried für eine kritische

Behandlung eignen; allein wir sehen nicht, weshalb der Herausg.

die Interpunction nicht hinzufügt, wie wir überhaupt sein allge

meines, in der Vorr. ausgesprochnes, Urtheil über den Werth

der diplomat. und krit. Ausgaben in keiner Weise unterschrei

ben können. - Er sagt hier, es habe ihn bei dieser Einrichtung

seines Werkes die Ueberzeugung geleitet, „daſs keine kritische

Ausg, für die Wissenschaft den Werth einer diplomatisch genauen

erreiche; denn bei gelehrten Arbeiten ist Nichts angenehmer und

wichtiger, als zwischen seiner Arbeit und ihrer Grundlage kein

fremdes Glas zu haben, und immer bleibt, auch gegenüber jeg

licher Auctorität ein ängstliches Miſstrauen und eine qualvolle

Unsicherheit, besonders wenn man die Erfahrung gemacht, wie

wenig man sich öfters auch auf gepriesene Namen verlassen

kann." Der letztere Grund ist natürlich keiner, da Nachläſsig

keit bei diplomatischem Abdrucken mindestens eben so häufig ist

wie Willkühr bei krit. Behandlung der Texte, zumal da bekannt

lich die diplomatischen Abdrücke oft nur ein willkommnes Mittel

für die mühescheue und kenntniſslose Eitelkeit sind, sich eine

gewisse Celebrität zu erzwingen. Was aber das fremde Glas

betrifft, das sich bei der krit. Ausg. zwischen den Leser und

das Werk drängen soll, so ist auch dies, sobald der Herausg.

-
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JW. Drum ann, Geschichte Roms in seinem

Uebergange von der republikanischen zur mo

narchischen Verfassung, oder: Pompejus, Cä

sar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Th. 5.

Königsberg, 1841. bei Bornträger.

Als vor neun Jahren der erste Theil des umfang

reichen Geschichtswerks erschien, dessen fünften Theil

ich einer ausführlichen Beurtheilung zu unterwerfen

beabsichtige, erweckte sowohl der Name des berühm

ten Hrn. Verfs., als der Zeitraum, auf den der Plan

des Werkes sich beschränkte, die zuversichtliche Er

wartung, daſs das Werk sich den Niebuhr'schen Lei

stungen würdig an die Seite stellen werde. Ungeach

tet der groſsen historischen und politischen Bedeutung

jenes Zeitraumes, ungeachtet des gerade hier so reich

lichen Ergusses der GQuellen, und der zahlreichen zum

Theil höchst werthvollen Monographieen, entbehrte das

wichtigste Jahrhundert der römischen Geschichte doch

noch immer einer zeitgemäſsen umfassenden und er

schöpfenden Behandlung; dem von Niebuhr gegebenen

Impulse folgend, hatten sich die Studien der gelehrten

Forscher einer anderen Zeit zugewandt, welche zu

glanzvollen Combinationen und glücklichen Entdeckun

gen ein reicheres Feld eröffnete; den meisten Histori

kern fehlte es, wozu sollen wir es leugnen ? an dem

richtigen Takte und vielseitiger Uebung für die An

schauung der reichen politischen Entwickelungen, wel

che dies Jahrhundert zu einer unvergänglichen Bildungs

schule für den ächten Staatsmann machen werden.

Als nun das Werk des Hrn. Drumann sich mit einem

seltenen Aufgebot historischen Wissens, welches eine

vollständige Herrschaft über das historische Material

versprach, ankündigte, folgten viele, und Rec. bekennt

es ohne Hehl, zu dieser Zahl gehört zu haben, dem

gelehrten Hrn. Verf. gern aus den unfruchtbaren Urwal

dungen der Pelasger, Umbrer, Etrusker und dem „Ita

lien vor der Herrschaft der Römer" auf das lichte,

freie und fruchtreiche Feld wirklicher Geschichte, und

beruhigten sich deshalb leichter über die Unbehülflich

keit der Form, über die unzweckmäſsige Vertheilung

des Stoffs nach Geschlechtern und lndividuen, über die

massenhaften Anhäufungen von Citaten; man glaubte

selbst, diesen mühsamen Fleiſs dadurch ehren zu müs

sen, daſs man, bis fernere Mittheilungen eine weitere

Umsicht gestatten würden, einstweilen mit dem Urtheile

zurückhielte. Wenn Rec. jetzt ein Urtheil zu fällen

wagt, so wird ihm der Hr. Verf, auch wenn es seinen

Wünschen und Ansprüchen nicht genügen sollte, doch

wenigstens nicht den Vorwurf der Uebereilung machen

können. Ein offenes und unverholenes Urtheil aber

ist um so mehr an der Zeit, als das Werk bereits

auf manche secundäre Erscheinungen in diesem Ge

biete einzuwirken, und als Auctorität zu gelten ange

fangen hat. Selbst auf die Gefahr hin, mit einem noch

reicheren Geschenke bedacht zu werden, als Hr. Dru

mann für einen früheren Recensenten ausgesetzt hat,

will ich frei und offen darzulegen mich bemühen, wel

che Bedeutung dem Werke für historische Wissenschaft

überhaupt und insbesondere für die Geschichte Roms

könne zuerkannt werden.

Dasjenige nun, woran jeder Leser bei der ersten

Ansicht des Buches den ersten Anstoſs nehmen wird,

die Wertheilung des Stoffs nach Gentes, und diese Ver

theilung in alphabetischer Ordnung, ist meines Erach

tens die Klippe, an der jedes tiefere Verständniſs, jedes

wissenschaftliche Bewuſstsein über den gewählten Zeit

raum scheitern muſste, – oder vielmehr, bei einer wis

senschaftlichen Auffassung desselben hätte dem Hrn.

Verf, die Wahl dieser Form nicht im Entferntesten in

den Sinn kommen können. Wir müssen, obwohl dieser

Miſsgriff bereits früher gerügt ist, doch wieder darauf

zurückkommen, weil wir mit ihm eine Geschichte, wie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843, I. Bd. 86
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wir sie wünschen, wie unsere Zeit sie fordert, schlecht

hin unvereinbar halten, und weil das ganze Werk,

wie es uns vorliegt, die Befürchtungen bestätigt, wel

che beim ersten Theile ausgesprochen wurden. Ich

will mich nicht in kleinliche Rüge einlassen, daſs der

zusammengehörige Stoff in viele Stücke zersplittert

ist, und der Hr. Verf. sich zu einer Menge nutzloser

Wiederholungen genöthigt gesehen hat. Jedenfalls

aber ist, vorausgesetzt, daſs man nicht durch die Qua

lität seiner Leser gedrungen wird, sich zu einer ganz

bestimmten Form und Anordnung zu verstehen, diese

gewiſs nicht eine dem Stoffe gleichgültige und äuſser

liche; sie ist es selbst nicht für den, der das Unnütze

und Verkehrte des sogenannten historischen Construi

rens und Schematisirens in speciellen Forschungen zur

Genüge erkannt hat. Was sollen wir mit Gentes in

einer Zeit, in der die politische Einheit der Gens längst

untergegangen ist ? in der bis in die Familien hinab,

der innere Bruch, an dem der Staat zu Grunde geht,

gedrungen ist? Wir müſsten uns selbst dagegen erklä

ren, wenn Jemand die ersten Jahrhunderte der Repu

blik nach den Gentes behandeln wollte, eben weil diese

nicht bloſs neben einander stehen, sondern in ihren

Wechselbeziehungen ihr Leben und ihre Bedeutung

haben; wir müssen es um so mehr für die Zeit, welche

uns in Hrn. Drumann's Werke vorliegt. Wir können

es daher auch nur für einen sehr argen Miſsgriff hal

ten, wenn man in der neueren Zeit wieder angefangen

hat, eine Weltgeschichte in Biographien zu schreiben,

weil wir uns hiermit in eine Zeit der Historiographie

zurückgeworfen sehen, in der der letzte Funke politi

schen Lebens in der Nation erloschen war. Plutarch

selbst, in dieser Form ein ewiges und unerreichtes

Muster, zeigt uns auf jeder Seite seiner Moralien und

seiner Parallelen, daſs er keinen politischen Sinn besaſs,

wie Thukydides und Polybius, daſs ihm für die Ver

hältnisse der Staaten unter einander, für die Schwan

kungen in jenem groſsartigen Staatensystem der grie

chisch-römischen Welt, für die Stellung der Parteien

im Innern der Staaten, für ihre Bewegungen und Käm

pfe untereinander, für die Formen republikanischen, ja

für die des Volkslebens das rechte Auge fehlte. Da

gegen weiſs er, die Persönlichkeit warm und innig zu

umfassen, in die innerste Natur derselben, in das pun

ctum saliens hinabzudringen, auf die charakteristischen

Züge ihrer Individualität zu lauschen, und von dem im

Innern der Person gewonnenen Standpuncte aus ihre

Tendenzen und ihre Thätigkeit anzuschauen. Die Per

son gilt ihm als eine in sich abgeschlossene und für

sich vollberechtigte Totalität; die Parallele mit einer

andern kommt als eine äuſserlich gemachte hinterher;

die Beziehungen zum Staate interessiren nur insofern,

als diese bestimmte Person ihr eigenstes Wesen darin

manifestirt hat; für Plutarch und die Biographie ist

Marius eben so vollgültig wie Sulla, Cäsar wie Pom

pejus, Antonius wie Brutus. Wer in dieser Weise,

wie Plutarch es gethan, . mit glücklichen Organen für

das Individuelle begabt, die Personen, welche der von

Hrn. Drumann behandelte Zeitraum producirt hat, vor

uns vorüberzuführen unternähme, würde von Seiten der

Historie auf unbedingten Dank rechnen können; die

sem liebevollen Eingehen in die Person würde es gewiſs

gelingen, eine Fülle charakteristischer Züge herauszu

fühlen und in helleres Licht zu setzen, und das stille

Heiligthum des Innern zu wahren, während über das

öffentliche Leben ein strenges und unerbittliches Ge

richt gehalten wird. Wie würden aber bei alle dem

die biographische Form nicht für die letzte, vollendete,

den Forderungen der Wissenschaft entsprechende hal

ten können. Hr. Drumann hätte demnach eine dem

Gegenstande in der That unangemessene Form gewählt.

Hätte er jetzt nur wenigstens als Biograph die Per

sonen behandelt, und also der einmal ut cunque vor

gezogenen Form Einfluſs auf die Darstellung gewährt!

So aber sehen wir wenig von einem Schauen in den

Pulsschlag ihres geistigen Lebens, von dem Vordringen

zu jenem lebensvollen Mittelpuncte, als dessen Aus

strahlung ihr sichtbares äuſseres Leben erschiene, we

nig von alle dem, was uns über die Unzweckmäſsigkeit

und Verkehrtheit dieser ganzen Anordnung hätte trösten

und dem Werke selbst eine dauernde Geltung gewin

nen können. In dem Sinn und Geist eines Plutarch

hat der Hr. Verf demnach nicht ein einziges Leben

aufgefaſst, wiewohl wir ihm zugestehen, daſs dies auch

nicht in seiner Absicht gelegen hat.

Damit es aber nicht scheine, als beabsichtigten wir
eine fruchtlose und gehässige Polemik gegen den Hrn.

Werf, so wollen wir lieber selbst sofort einige Ge

sichtspuncte andeuten, von denen aus wir erwarteten,

die vorliegende Zeit aufgefaſst zu sehen.

Wenn die Forschungen Niebuhr's und derer, die

in seine Fuſstapfen getreten sind, uns darzuthun stre
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ben, wie durch Ueberwindung des tiefsten Gegensatzes

in seinem Innern das römische Volk sich zu jener ge

diegenen Einheit durchbildet, an der die naturkräftigen

Völkerschaften Italiens, die macedonisch griechische

Taktik und die Seemacht der Karthager ihren Unter

gang finden, so hat die folgende Geschichte den inne

ren Entwickelungen des Staates und Volkes bis zu

dem Puncte hin zu folgen, wo die freie Republik in die

Herrschaft des Einzelnen umgeschlagen ist. Es ist ein

weiter Weg, den die Geschichte hier zu durchmessen

hat; aber er ist nicht einförmig und nutzlos, da wir

die Stadien desselben zu unterscheiden vermögen. Er

ist besonders lehrreich, da die Uebergänge nicht in

leichtem Sprunge gemacht, sondern bis auf den Grund

durchgearbeitet werden, und die besiegte Partei in zahl

reichen Reactionen ihre verborgenen Hülfsquellen zu

Tage fördert. In diesen gründlichen Kämpfen arbeitet

sich die Geschichte Roms von der Zeit, in der die

Gesammtheit der Bürger von dem lebendigen Volks

geiste durchströmt ist, und der Einzelne vom Ganzen

gelöst Nichts ist, bis zu dem Puncte durch, wo die Per

son, und zwar nicht die besonders begabte, innerlich

dazu berufene allein, sondern die Person überhaupt als

der Mittelpunct des Staates erscheint, und hiermit zu

gleich die Geschichte in einen neuen Abschnitt über

geht, in welchem an die Stelle des populus Romanus,

der Nobilität und endlich des Einzelnen die Institutio

nen des Staats treten. Da das Werk des Hrn. Dru

mann Rom in seinem Uebergange von der republikani

schen Verfassung zur Monarchie behandeln will, so

müssen wir erwarten, nicht etwa bloſs eine Geschichte

Roms während jenes Zeitraumes zu erhalten, sondern

jenen Uebergang selbst durch seine Momente durchge

führt zu sehen, d. h. dieser Uebergang muſs nothwen

dig in dem Buche der leitende Faden sein. Hierzu nun

war es kaum möglich, das Werk auf die Personen zu

beschränken, welche dargestellt werden. Ein Ueber

gang wird schwer zu verstehen sein, wenn nicht seine

Präcedenzen und seine Folgen daran geknüpft werden.

Das hat aber der Hr. Verf. so wenig gethan, daſs vom

Tode Cicero's die Behandlung des Antonius einen an

deren Charakter erhält, nur anhangsweise beigegeben,

Augustus aber in seiner wesentlichen Thätigkeit ganz

von den Gränzen dieses Buches ausgeschlossen wird.

Wir meinen auch, Hr. Drumann hätte, wenn auch nur

einleitend bis zu jener Zeit zurückgehen müssen, mit

welcher Polybius sein groſses Meisterwerk begonnen

hat. Bloſs einleitend hat er die Geschichte des ersten

punischen Krieges vorausgesandt, in welchem wir noch

den marathonischen Geist der Nation erblicken, und

die Heroen Roms nicht deshalb genannt werden, weil

sie etwa ihr Volk und ihre Zeit so hoch überragt hät

ten, sondern weil sie dieselbe ganz in sich darstellten.

Mit dem hannibalischen Kriege beginnt eine neue Zeit;

die Geschichte, bis dahin ethnographisch, wird univer

sal, und erhebt sich zur Geschichte eines Staatensy

stems, in welchem Rom, Pergamum, Rhodus, Aegyp

ten die eine, Karthago, Macedonien, Syrien, Bithynien

die andere Seite einnehmen, und so ein politisches

Gleichgewicht bilden, das trotz mancher Verletzungen

doch den groſsen Staatsmännern des Alterthums heili

ger gegolten hat, als das moderne Gleichgewichtssystem

der Politik der beiden vorigen Jahrhunderte. Durch

den Fall von Macedonien, Syrien und Karthago wird

dies Gleichgewicht zertrümmert, und jene Staaten, arm

an lebendigem Nationalgefühl, an uneigennütziger und

zuverläſsiger Politik, an schöpferisch-genialen Herrscher

und Feldherrntalenten, ziehen in ihren Untergang auch

die Staaten mit sich hinab, welche im Bunde mit Rom

zum Sturze jener mitgewirkt haben. Hr. Drumann

konnte sich nicht wohl der Aufgabe entziehen, diese

Verhältnisse im Zusammenhange zu entwickeln, und

einen Standpunct zu gewinnen, auf dem man des ewi

gen Geredes von römischer Selbst- und Herrschsucht,

von des Senats tückischer Politik, und aller der grund

losen Verdächtigungen überhoben wird, in denen sich

der moderne Scharfsinn so wohl gefällt. Wir würden

statt jener Entdeckungen, von denen diese Geschichts

werke überströmen, ein klares, festes Bild des öffent

lichen und privaten Lebens jener Staatenwelt zu setzen

haben, des erstorbenen nationalen Sinnes, der Unkraft

von Fürsten und Völkern, der Demoralisation bis in

den innersten Grund des Familienlebens hinab, bis zu

den mit Blut und Verbrechen befleckten Thronen hin

auf, der Morschheit aller staatlichen Verhältnisse, und

leicht darthun, daſs in diese Welt voll Moder und Ver

wesung nur von Rom aus ein sittlicher Halt kommen

konnte; wir würden von diesem Standpuncte aus auch

die Reactionen des Orients würdigen, wie sie in Ma

cedonien, Pergamum, unter Mithridates und den Par

thern auf einander folgen. Es würde sich endlich

hieraus die Nothwendigkeit ergeben, daſs die Provinzen
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in den Organismus eines Staates im modernen Sinn

aufgenommen werden, zumal da der nationale und pro

vinziale Unterschied längst angefangen hat sich zu

verwischen.

Denn jeder Zuwachs an äuſserer Macht, jede Er

weiterung des Reichs nach dieser Seite hin, bringt in

das römische Leben eben so wohl eine sichtbare Ein

buſse an ächtrömischem Geiste und Wesen, wie einen

Zuwachs von neuen geistigen Entwickelungen, und

hiermit eine Ausgleichung der ursprünglichen Differenz.

Es ist nicht unpassend, daſs Michelet darnach die Ge

schichte Roms in drei Hauptabschnitte zerlegt hat: den

des italischen Elementes, den des hellenischen und den

des Orientalismus, in dessen Gefolge auch das Kind

des Morgenlandes, das Christenthum, sich in Rom ein

heimisch macht, und wir würden diesem Gedanken

noch eine gröſsere Bedeutung einräumen, wenn nicht

die Geschichte darthäte, daſs Hellenismus und Orien

talismus nicht so in dieser Folge, sondern fast gleich

zeitig mit einander in die geöffneten Thore der Welt

hauptstadt eingezogen sind. Dieses Erlöschen des

Römerthums nun in der Assimilirung des fremden Gei

stes, diesen Untergang der eigenen Nationalität unter

den aus den Provinzen eingesogenen Lebenselementen

kann der nicht übergehen, der den Untergang der Re

publik schildern will. Hier ist die lebendigste Wech

selwirkung bemerkbar, und nicht bloſs im Allgemeinen,

sondern selbst so, daſs wir die einzelnen Stufen uns

veranschaulichen können. Als der ältere Scipio in Sy

rakus das Pallium anlegte, die Gymnasien besuchte

und in dieser heiteren griechischen Welt sich glück

lich bewegte; als er dann auf den rohen Stamm des

römisch-italischen Wesens das Reis griechischer Bil

dung verpflanzte, und so der Vorkämpfer einer neuen

Phase geistiger Entwickelungen wurde: – da hatte er

eine mächtige Schaar altgesinnter Römer wider sich,

welche in der Noth des hannibalischen Kriegs eine

Strafe der Götter für den Abfall von alter Zucht und

Sitte erblickten, und in der That in einer kräftigen

Reaction das Mittel fanden, dem Siegeslauf des gröſs

ten aller Feldherrn einen starken Damm entgegenzu

stellen. An der Spitze dieser Altgesinnten, welche die

Schwingungen eines neuen Lebens gern niedergehalten

hätten, standen der alte Cunctator und, der würdige

Erbe seines Geistes, der alte Cato. Sie muſsten frei

lich den jungen Aar nach Afrika zur Zamaschlacht

hinüberlassen; dann aber waren sie stark genug, ihm

seine Stellung in Rom zu verkümmern und zu verlei

den, bis sie ihn endlich in jene Einsamkeit hinaustrie

ben, in der sich der rastlose Geist schnell aufzehrte.

Und dennoch vermochten sie nicht, dem Strome zu

wehren, der von Osten her Italien und Rom überflu

thete; nach einem langen Leben voll saurer Kämpfe

muſste Cato doch sein Haupt mit dem Bewuſstsein

niederlegen, daſs er umsonst gekämpft habe. – Und

doch nicht umsonst. Der Sohn des Aemilius Paullus

wird in die Familie der Scipionen adoptirt, und er ist

es, der, den beiden edelsten Häusern Roms gleich nahe

verwandt, dazu berufen war, ihre feindlich entgegen

strebenden Richtungen in sich aufzunehmen, und in

einer Person den Geist des alten Cato und des groſsen

Scipio darzustellen. Die griechische Wissenschaft ist

im zweiten Scipio nicht mehr eine dem Römerthum

verderbliche, sondern wird, nachdem sie den harten

Kern der beschränkten Nationalität gesprengt hat, die

ser selbst zu einer neuen Lebensquelle. Und Scipio

steht hier nicht allein, sondern es reiht sich um ihn

eine Schaar edler, begabter, hochstrebender Jünglinge,

welche durch die Gesinnung der Stoa die Tugend ihrer

Väter zu ersetzen sich bemühen. Wenn Cicero auf

diese Kreise hinblickt, von denen er den greisen Mu

cius Scävola hat reden hören, so bewegt ihn eine glei

che Empfindung, wie lange vorher den alten Cato, wenn

er auf seinem Sabinum den Rauch aus dem Gehöfte

aufsteigen sah, das ehedem dem Curius gehört hatte.

Wir werden das Leben Scipio's und die Bedeutung

jenes Kreises anderswo genauer darstellen. Jetzt wol

len wir eine Stufe weiter abwärts steigen, zu Sulla.

Jene stoische Tugend ist nur ein künstlicher Ersatz

für das unmittelbare Leben in frischer Volksthümlich

keit; von Tubero und Fannius bis auf den zweiten

Cato hat sie der Gefahr des lächerlichen Rigorismus

nicht ganz entgehen können; alle Verhältnisse in Rom

sprachen bald den Grundsätzen jener Männer Hohn;

so sehen wir ihnen gegenüber den Epikuräismus auf

kommen und in Sulla bis zur äuſsersten Consequenz

fortgetrieben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Aus diesem Gesichtspuncte wird es nicht schwer

werden, die ungeheuren Gegensätze, welche das

Leben Sulla's durchfurchen, zu erkennen. Der Wi

derspruch zwischen seiner Natur und seinen Le

bensansichten, zwischen diesen und seinem politi

schen Wirken – ein weiches Gemüth, Epikuräismus

und Optimatie – erfüllt sein ganzes Leben mit einer

Welt von Räthseln, läſst ihn aller sittlichen Grund

sätze, aller Objectivität spotten, Italien mit seinen

Proscriptionen heimsuchen, die Schmach des Menschen

geschlechts um sich dulden und endlich die sauer

erworbene Herrschaft wie eine lästige Bürde von sich

werfen. Die Verdienste seiner Gegner und die eigenen

gelten ihm gleich viel: das Glück hat doch das Beste

dabei gethan; einem Freunde giebt er den Rath, auf

nichts so sehr zu achten, als auf seine Träume und

Ahnungen; ihm selbst, sagt er, sei am besten gelun

gen, wo das Glück, seine einzige Gottheit, ihm gehol

fen habe. Niemand hat diesen Skepticismus praktisch

so weit geführt, als Sulla, nämlich so weit, daſs er

aufhörte Egoist zu sein. Und doch hat dieser Epiku

räismus ihn nicht gehindert, eine Constitution zu ver

suchen, welche den Principien seiner eigenen Philoso

phie feindlich entgegenstand. Von Sulla endlich möge

der letzte Schritt bis auf Antonius geschehen, wie er

Rom, seine eigene Herrschaft, Weib und Kind in den

Armen einer verbuhlten Königin vergiſst, und der letzte

Funke römischer Gesinnung erlischt. Wir haben nur

die Hauptangelpuncte andeuten wollen, glauben nun

aber, daſs - dieser Proceſs nicht übersehen werden darf,

wenn man den Uebergang von der republikanischen

zur monarchischen Verfassung entwickeln will. Es kann

selbst nicht geleugnet werden, daſs in den genannten

4 Männern stufenweis ein immer höheres Maaſs des

monarchischen Principes zum Vorschein kommt, eben

so wie das Volk stufenweis sich derselben Verfassung

mehr und mehr nähert, um in derselben, was wir hier

nur vorläufig bemerken, endlich Ruhe, Frieden und

Recht zu finden.

Was ist es nun aber gewesen, daſs dieser Einströ

mung des Ostens das Gegengewicht gehalten hat? Ich

habe oben erwähnt, daſs Rom nichts halb gethan,

jeden Kampf gründlich durchgekämpft, jeden Weg mit

Besonnenheit durchmessen hat. So hat es auf jenen

Proceſs zwei Jahrhunderte verwandt, den eine andere

Nation in einem Menschenalter durchlaufen hätte; so

aber ist es auch fähig geworden, jene geistige Frucht

zur Reife zu bringen, die weder der rohe Stamm der

italischen Bevölkerung noch irgend einer der groſsen

asiatischen Staaten hätte produciren können. Ich frage

also, wo die Gegenwirkung gegen den Hellenismus zu

suchen ist? Vor allen Dingen in der innern Kernhaf

tigkeit der römischen Natur, die, wie wir eben gesehen

haben, wedcr den Scipio noch Sulla von sich losläſst;

sodann aber in den Kriegen gegen jene nordische Bar

barenwelt, zu der namentlich Spanien, Gallien und Ger

manien gehören. Diesen Lohn hat der Norden den

Römern für die saure Arbeit gezahlt, die sie darauf

verwandt haben, ihn zu entwildern. Nach dieser Seite

auch hätten wir erwartet, daſs Hr. Drumann den Krie

gen gegen Cimbern und Teutonen, gegen Sertorius,

gegen die Gallier eine höhere Bedeutung abgewonnen

hätte, als daſs z. B. Cäsar dort die Mittel gewinnt,

um den morschen Bau der optimatischen Republik zu

zertrümmern.

Und doch sind diese Beziehungen leicht zu über

sehen bei dem Reichthum und der Energie der inneren

politischen Bewegungen in Rom, obwohl die äuſseren

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 87
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Verhältnisse mit den inneren auf das Engste zusam

menhangen. Es ist bei der Geschichte der französi

schen Revolution nachgewiesen worden, wie die Siege

oder Niederlagen der französischen Heere auf die Par

teien in Paris einwirken; in Rom ist es womöglich

noch bestimmter darzuthun. Der Krieg gegen Jugur

tha rüttelt zuerst an der Macht der Optimaten, die

Cimbern und Teutonen vollenden den Sieg der Popu

laren, die Siege von Aix und Verona steigern die

popularen Tendenzen, bis sie in Saturnin die höchste

Höhe erreichen. Umgekehrt, so wie die sullanische Ver

fassung gestürzt ist, ist Lucullus Thätigkeit im fernen

Armenien gelähmt, der Gehorsam der Legionen gebro

chen, und Mithridat zu neuen Siegeshoffnungen zurück

gekehrt. Der Kampf zwischen Optimaten und Popu

laren ruft den italischen Krieg hervor, und der Krieg

selbst bringt die Macht der Optimaten wieder in Auf

nahme. Dieser Kampf nun zwischen den Factionen

in Rom hätte unbedingt für diesen Zeitraum zum Grunde

gelegt werden müssen. Liegen auch die Anfänge eines

besonderen Standes von Nobilen jenseits der Gränzen

des Werkes, so kann doch eine Geschichte, welche

den Uebergang von der Republik zur Monarchie schil

dern will, es nicht vermeiden, den leisen Spuren nach

zugehen, wie ein Kreis von Bürgern allmählig sich

aus dem allgemeinen Bürgerthum abscheidet, sich gegen

das Volk abschlieſst, den Emporkömmlingen den Zutritt

in ihre Mitte erschwert, und sich selbst als den wahr

haften Kern und Halt des Staates betrachtet, das Volk

dagegen zur geistlosen Masse herabsetzt. Noch in der

Zeit des Cato ist das ,,Schlieſsen des groſsen Raths"

nicht vollendet; im Gegentheil, wir sehen die edelsten

Häuser mit Familien verbunden, deren Einfachheit und

Armuth viele Jahrhunderte in der Erinnerung des Vol

kes geblieben ist. Hier hat man nun vor allen Dingen

zu vermeiden, daſs man die Nobilität nicht in Bausch

und Bogen als Aristokratie zusammenfasse, sondern

sich der vielfachen Gliederung derselben bewuſst werde.

Die beiden Hauptfractionen der Nobilität sind nun

Optimaten und Popularen, die Ghibellinen und Welfen

Roms; sie ringen mit einander um die Gewalt, wissen

aber sehr wohl, mit einander zu stehen, wenn einmal

aus der Mitte des Volks ein ächt radicaler und popo

larer Angriff gemacht wird. Gegen Saturnin hat sich

die ganze Nobilität gewaffnet. Sallust sagt mit vollem

Rechte: Postquam, remoto metu Punico, simultates

exercere vacuum fuit, plurimae turbae, seditiones et

ad postremum civilia bellaorta sunt, dum pauci poten

tes, quorum in gratiam plerique concesserant, sub ho

nesto patrum aut plebis nomine dominationes affecta

bant. Wir werden demnach uns wohl hüten müssen,

den Namen Popularen in seiner strengen Bedeutung

zu fassen. Das Volk ist beiden nur ein Mittel für

ihre besonderen Zwecke. Zwischen diesen beiden

Fractionen liegt eine groſse Menge wechselnder Nüan

cirungen, gemäſsigte Optimaten und Ultra's, gemäſsigte

Popularen und Radicale, populare Optimaten, und eine

Partei des Sumpfes, die, ohne eigenes festes Streben,

dem stärkeren Impulse nachgiebt. Hr. Drumann hat

darin gefehlt, daſs er auf diese verschiedenen Schatti

rungen weniger geachtet hat. Einer der letzten, der

sich auf einer Höhe über diesen Factionen zu erhalten

gestrebt hat, ist der zweite Scipio. – So wie die

Optimatie sich fester zu begründen strebt, beginnen die

Angriffe auf sie, besonders seit 150 v. Chr.: den Quä

stionsgesetzen, den leges tabellariae folgen die leges

Semproniae, in denen die Gewalt der Popularen sich

bricht, weil sie in Radicalismus übergeht, und die Opti

maten sich, um ihr Princip zu retten, zu groſsen

Opfern verstehen. Die Optimatie erkämpft einen ent

scheidenden Sieg, und führt im stolzen Gefühl des

Standes den Tempel der Concordia auf, nachdem sie

in blutigen Quästionen ihrer Rache freien Lauf gelas

sen hat. Zu gleicher Zeit aber tritt in dem Ordo

equester eine neue Macht, der zweite Stand, der Stand

der Generalpächter, auf den Schauplatz, und bringt

ein gröſseres Interesse in die politischen Bewegungen,

wie auch von Hrn. Drumann sorgfältig nachgewiesen

ist. – In diesen Kampf der Gracchen sind von Seiten

der Optimatie die Latinen und Bundesgenossen hinein

gezogen, als eine Macht, deren wichtigste Interessen

durch die Popularen bedroht würden, und die in den

Optimaten ihre natürlichen Patrone sehen müsse. Da

durch nun erhält der zweite Abschnitt seine Begränzung,

vom Sturz des zweiten Gracchus bis zur Aufnahme der

Latinen in die Civität. Die Optimatie, ohne hervorragende

Talente erleidet zuerst im Felde, gegen Jugurtha, gegen

Cimbern, ihre Niederlagen. Der Radicalismus des Sa

turnin bringt sie wieder empor. Die Verhältnisse zu

den Latinen stürzen sie abermals, und die lex Varia

ist gegen ihre Häupter gerichtet. Der italische

Krieg bringt durch die Talente ihrer Feldherrn und
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die erkannte äuſserste Nothwendigkeit einer Aufnahme

der 1taler den Optimaten abermals Sieg. Nun folgen

die rascheren Schwankungen bis zu Sulla's blutiger

Reaction. Die Parteiungen treten immer deutlicher

hervor, der Radicalismus des Marius, die gemäſsigte

populare Gesinnung des Cinna und des Sertorius, der

bornirte Ultra Octavius, der edle besonnene Optimat

Metellus Pius; aber hier wie dort keine anerkannten

Talente, keine den Ansprüchen entsprechende innere

Berechtigung, und – keine kräftige Einheit im Innern

der Faction selbst. Gegen die Popularen hat Sulla

eine Macht aufgeboten, die nach den Ansichten des

Alterthums der Politik völlig fern gehalten werden

muſs; er zuerst hatte zur Entscheidung einer Verfas

sungsfrage ein Heer auf das Forum geführt, welches

durch das sacramentum an seine Person gebunden war;

die Marianer waren ihm hierin ohne Umstände gefolgt.

Es ist in der That auffallend, daſs dieser wesentliche

Punct von unseren Historikern so wenig hervorgeho

ben ist, und daſs sie über die Grausamkeiten der Ma

rianer schreien, Sulla's Angriff dagegen als Nothwehr

entschuldigen. Wo diese Macht entscheidet, weicht

der Bürger dem Soldaten, der Staatsmann dem Feld

herrn, die politische Debatte der Entscheidung des

Schwerdtes, die Faction selbst dem Einzelnen; die

Legionen werden zu Regimentern, die um so besser

sind, je weniger in ihnen von bürgerlichem Sinne bleibt,

und in denen Barbaren bessere Dienste thun, als Bür

ger. Von dem Momente, wo die Optimatie das Schwerdt

gezogen hat, bis sie durch dasselbe Schwerdt unter

geht, werden wir naturgemäſs einen dritten Zeitab

schnitt rechnen können. Hätten die Popularen sich

so weit als Glieder der Nobilität vergessen können,

um nach ihrer Seite einen Schritt vorwärts zu thun,

wie Sulla 300 Jahre zurückging, hätten sie die Tribut

comitien an die Spitze des Staats gestellt, und den

griechischeu Ecclesien genähert, die Tribunen als Recto

ren des Staats über die Parteiungen der Signorie erho

ben, den Senat in ein jährlich wechselndes, vom Volke

wählbares Regierungscollegium umgewandelt, hätten sie

dem Bürger anstatt jener Acker- und Korngesetze,

welche den Staat erschöpften, ohne dem Elend zu weh

ren, erhöhtes Interesse am Leben des Staats gewährt,

und vor allen Dingen den frischen Strom naturkräfti

gen Lebens aus den italischen Nationalitäten nach

Rom hinübergeleitet, wären sie nicht, dem Namen nach

Popularen, in That und Wahrheit aber beschränkte und

engherzige Nobilen gewesen: Sulla würde nicht obge

siegt haben. Dem Schwerdte ist die frische Nationa

lität entgegenzusetzen. Sulla nun constituirt den Staat

nach den Grundsätzen der Optimatie, indem er die

Opposition der Popularen vernichtet. Die Reihen die

ser sind im Kampfe gelichtet, die Stimme der Tribu

nen ertönt nicht mehr auf dem Forum; in der Regie

rung und im Gerichte herrschen die Optimaten, und

doch giebt es bereits keine Optimatie mehr. Nicht sie

hat den Sieg gewonnen, sondern einer der Ihren, und

während eine Optimatie nach aller Erfahrung nur dann

bestehen kann, wenn sie von dem Gefühl der Standes

einheit getragen wird, und stark genug ist, jeden Ein

zelnen aus ihrer Mitte zu ihrem Dienst zu verwenden,

und dann wieder in sich zurückzunehmen, sehen wir

hier die Optimatie zu Rom auf diese Einzelnen gestützt,

als auf die Bedingungen ihrer eigenen Existenz. Aus

der Gesammtheit des populus Romanus bricht die Be

sonderheit eines Standes von Nobilen, und aus dieser

jetzt die Geltung des Individuums hervor; im Schooſse

der Nobilität selbst aber sind die Elemente erwachsen,

welche dieser den Untergang bereiten. Zwei der Dia

dochen Sulla's sind es, welche die Sullanische Verfas

sung zertrümmern, und im Gefühl ihres eigenen Wer

thes nach einer von der Optimatie unabhängigen Stel

lung streben. So lange sie mit einander eins sind,

bekämpfen sie ihre Standesgenossen mit den Waffen

der Popularen; so wie sie mit einander zerfallen, und

die Person an die Stelle der Personen zu treten strebt,

läſst sich die Optimatie unter Pompejus Banner gegen

Cäsar in's Feld führen. Der Schluſs dieser Bewegung

ist in dem Kampf, nicht mehr der Bürger gegen die

Bürger, sondern der Legionen gegen Bürger und ge

gen einander enthalten. Hätte Hr. Drumann nun in

diese sich so leicht ordnenden Gruppen die einzelnen

Personen einfügen, und ihnen für ihre Bedeutung und

ihre Einwirkung auf das öffentliche Leben die rechte

Stelle anweisen wollen, hätte er namentlich mit künst

lerischem Sinn dies groſsartigste und erhabenste aller

welthistorischen Dramen sich entwickeln lassen, er

hätte der erschütterndsten Wirkung gewiſs sein kön

nen. So aber hält der Hr. Verf. den Leser zum Theil

in unbrauchbarem Detail fest, erdrückt ihn mit einem

Ueberflusse von einem Material, in dem die wesentli

chen Elemente neben den ganz bedeutungslosen stehen,
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und läſst ihn zu keiner Anschauung des Wellenschla

ges dieses groſsen und tiefen Meeres gelangen. Und

da dem Hrn. Verf., so viel wenigstens aus diesem

Buche zu schlieſsen ist, der Sinn für das Ganze man

gelte, und er diesen höheren Standpunkt verschmähte,

so hat es ihm auch nicht gelingen können, die einzel

nen Personen wahrhaft zu verstehen. Wir wenden

uns, um dies darzuthun, zu der Darstellung, welche

Hr. Drumann im 5. Theile von Cicero gegeben hat.

Ist auch Cicero's Leben noch nicht zum Schlusse ge

bracht, so läſst sich doch die Weise, wie der Hr. Verf.

den Gegenstand behandelt, so bestimmt charakterisi

ren, daſs Rec., wenn irgend ein Unfall den Hrn. Verf.

an der Beendigung des Werkes hindern sollte, sich

getrauen würde, es in dessen Geist zu vollenden. Da

der Hr. Verf. selbst die Namen Pompejus, Cäsar, Ci

cero an die Spitze des Werkes gestellt hat (denen wir,

beiläufig bemerkt, lieber Sulla, Cäsar und Augustus

substituirt sähen), so erhellt, daſs wir gewiſs berech

tigt sind, die Person Cicero's als eine von denen zu

betrachten, bei denen wir eine besfimmte Vorstellung

von des Hrn. Verf. Weise zu erhalten hoffen dürfen.

Die ersten §§ behandeln die Jugend Cicero's bis

zur Heimkehr Sulla's aus Griechenland. Der Hr. Verf.

behandelt mit Umsicht und Gründlichkeit die Verhält

nisse, in denen er aufwuchs, die Studien, durch welche

er sich bildete, die Männer, welche auf sein Talent

einwirkten. Wir wollen, indem wir uns mit Dankbar

keit der Sorgfalt des Hrn. Verfs. freuen, uns nicht ins

Detail einlassen, obgleich im Einzelnen manches zu

berichtigen, wie z. B. aus der berühmten Stelle de

Legg. I, 1 eaque, ut ait Scaevola de fratris mei Mario,

canescet saeclis innumerabilibus nicht ferner wird auf

das Zeitalter der Abfassung des Marius geschlossen

werden können. Auch nach Hrn. Bake's Ansicht ent

hält die Stelle nicht ein Urtheil Scävola's über jenes

Gedicht Cicero's, sondern selbst einen Vers aus dem

Gedichte, vielleicht wo Scävola der Augur sich der

Aechtung des flüchtigen Marius widersetzt. Wir glau

ben jedoch, daſs der Hr. Verf. manche Rücksichten

noch weiter hätte verfolgen und ausbeuten können,

z. B. wenn wir oben richtig vorausgesetzt haben, daſs

der zweite Scipio sich über den Parteien zu halten ge

strebt habe, was wir anderen Orts weiter nachweisen

wollen, und daſs dieser Geist sich auf den Schwieger

sohn des Lälius den Augur Scävola vererbt habe, wie

wir denn diesen Geist einer milden und versöhnenden

Vermittelung bei beiden Scävola's lebendig sehen; so

wird es uns sehr natürlich erscheinen müssen, daſs

Cicero's ähnliche Bestrebungen dorther ihre erste An

regung erhalten haben. Der Hr. Verf. würde manche

Puncte im Leben Cicero's günstiger aufgefaſst haben,

wenn er diese Richtung anerkannt hätte. Von gröſse

rem Nachtheil aber ist dem Werke der Umstand ge

worden, daſs er nicht berücksichtigt hat, welche Stel

lung die Beredsamkeit im öffentlichen Leben eingenom

men hatte. Wenn nämlich irgend etwas ist, was der

Beredsamkeit eines Demosthenes vor der ciceronischen

den Vorrang verschafft, so ist es dies, daſs der Leser

dort in der innern Einheit von Wort und Gesinnung

sich zu bewegen glaubt, und die wohlthätige und mäch

tige Gewalt jener Wahrhaftigkeit und Keuschheit der

Seele an sich erfährt, welche ihn unwillkührlich der

aufgebotenen künstlerischen Technik vergessen lehrt.

Die Reden Cicero's machen diesen Eindruck nicht, son

dern drängen uns zu der Frage: wie würde er nun für

den Gegner gesprochen haben? Es ist daher nichts

leichter, als in den Reden unter einander, so wie zwi

schen Reden und Briefen eine Menge Widersprüche

aufzuzeigen, welche Cicero's Charakter im höchsten

Grade haben verdächtigen helfen. Cicero selber scheint

dies nicht befürchtet zu haben, weil er sonst diesen

Schriften nicht würde jene Publicität gegeben haben.

Hier darf man nun nicht vergessen, daſs Cicero's Ju

gend in eine Zeit fiel, welche aus jener inneren Einheit

zwischen Wort und Gesinnung längst heraus war, und die

Redekunst zu einer freien Technik erhoben hatte, in

der ein Optimate sehr wohl den gefährlichsten Dema

gogen vor Gericht vertreten kann. Daher ist es schon

bei Crassus und Autonius nicht mehr möglich, wie es

noch bei Cato, Scipio und C. Gracchus möglich war,

aus den Reden, die sie gehalten, und den Processen,

die sie geführt haben, ihre Politik zu ermitteln, und im

Bewuſstsein dessen schrieb Antonius keine Rede nie

der, damit er im Nothfall ableugnen könne, etwas ge

sagt zu haben. In unserer Zeit wird dies um so we

niger auffallen können, da jeder weiſs, wie dem erwie

senen Verbrecher doch ein Defensor bestellt wird u. s. w.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ich will noch auſserdem hinzufügen, daſs die Kunst

der Rede bereits zu einem glänzenden Erwerbmittel ge

worden, und ein Mann wie Cicero ganz auf sie ange

wiesen war. Warum ich diesen Punct nun mehr be

rücksichtigt wünschte ? Weil ich es für verkehrt halte,

einen Redner jener Zeit für die in seinen Reden aus

gesprochene Gesinnung verantwortlich zu machen, weil

ich darauf dringe, daſs bei jedem Worte Cicero's auf

das Schärfste unterschieden werde, was der Redner aus

seiner Person, und was er um der caussa willen sage.

Dazu aber ist der Historiker um so mehr verpflichtet,

weil die feine Humoristik, mit der der Redner in sei

nen Briefen aller dieser pomphaften Reden wiederho

lentlich spottet, uns andeutet, wie Cicero selbst das

Gesagte angesehen wissen wolle. Hätte Hr. Drumann

hierauf geachtet, er würde manches Urtheil, über Ei

telkeit, Selbstlob u. dgl. an unserm Redner, gemildert

haben; er würde in vielen Puncten, aus denen er jetzt

eine makelvolle Gesinnung schlieſst, nichts gefunden

haben, als einen Beweis der wunderbaren Meisterschaft

Cicero's in der Rede. So wenig man nun bei uns es

einem Juristen zum Vorwurf macht, wenn er eine

schlechte Sache bereitwillig übernimmt, und mit Eifer

und Glück führt, eben so wenig gebührt dieser Vor

wurf dem Cicero; von diesem Mangel an Kritik kann

ich Hrn. Drumann nicht freisprechen; im Gegentheil,

es ist kein Theil des Werkes, der nicht unter diesem

Uebelstande gelitten hätte. Ob man diese Lösung frei

lich des Worts von der Gesinnung billigen will oder

nicht, darüber hat jeder sein eignes Urtheil; ich will

aber wenigstens bemerken, daſs sie um dieselbe Zeit

erfolgte, wo Marius die Armee von den öffentlichen

Verhältnissen löste, und dadurch das Kriegswesen auf

eine höhere Stufe der Ausbildung erhob, um dieselbe

Zeit, da die Fechtkunst zuerst angewendet wurde, um

durch äuſsere Technik der wankenden Energie des

Muthes zu Hülfe zu kommen. In gleicher Weise hätte

der Hr. Verf. vielleicht auch sonst dem Leser be

stimmter zeigen sollen, daſs der Benutzung seiner Au

toren eine gründliche Kritik derselben vorausgegangen

ist. Für den Krieg gegen Sertorius ist es sehr wesent

lich, daſs Plutarch, was bis auf Satz und Wort herab

zu zeigen ist, Sallust's Historien und nur sie vor Au

gen gehabt hat; so kann auch sonst von Plutarch zu

seinen Quellen zurückgegangen werden; die histori

sche fides richtet sich nach diesen. Appian hat die

Geschichte der Gracchen von einem anderen Stand

puncte aus geschrieben, als den Krieg von Perusia,

d. h. nicht er, sondern die Autoren, aus denen er

schöpfte, standen auf verschiedenen Standpuncten.

Dio Cassius ist in vielen Theilen ein fast unbrauch

barer Rhetor, und Niebuhr's Urtheil über ihn viel zu

günstig.

Wir müssen noch hinsichts der Art und Weise,

wie der Hr. Verf, die Reden mittheilt, eine Bemerkung

hinzufügen. Das historische Material, welches die Rede

pro S. Roscio Amerino enthält, gehört offenbar in die

Geschichte der sullanischen Proscription, und muſs

dort ausgebeutet werden, der Inhalt der Verrinen in

die Geschichte der Optimatie, wie sie unter der Aegide

Sulla's neu entstanden war, u. s. w. Dort wird der

hochwichtige Inhalt derselben nicht verfehlen, eine

mächtige Wirkung hervorzubringen. Für Cicero den

Staatsmann ist er, nach unserer obigen Bemerkung,

ziemlich gleichgültig, es sei denn, daſs wir erkennen,

Cicero habe in diesen Reden mehr als bloſser Sach

walter sein wollen, was bei den Verrinen allerdings

der Fall ist. Dann bedürfen wir wenigstens jener aus

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. S8
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führlichen Relation über den Inhalt. Soll nun aber

daraus auf Cicero den Redner ein Schluſs gezogen

werden, so ist diese hüpfende Darlegung der Gedan

ken, diese Zerrissenheit des Vortrags, die allerdings

dem Referenten vortheilhaft ist, um den Leser wach

zu erhalten, nur geeignet, eine völlig falsche Vorstel

lung zu erzeugen. Wir werden unten noch einmal

hierauf zurückkommen müssen. Und dennoch ermüden

diese Analysen über die Maaſsen. Wenn im dial. de

orat. der Redende sich über seine Zeit beklagt, die

nicht mehr die 5 Bücher der Verrinen würde anhören

können, so wird, fürchte ich, Hr. Drumann hinsichts

dieser Analysen zu einer noch schwereren Klage An

laſs haben. Ich wiederhole demnach, daſs ich diese

Benutzung der Reden in jeder Hinsicht für verfehlt

halten muſs. Ich glaube daher auch, daſs die Rede,

welche Cicero für Roscius hielt, weder so viel Muth

von Seiten Cicero's noch so viel Nachsicht von Seiten

Sulla's bedurfte, als Hr. Drumann S. 243 angenommen

hat, obgleich nicht zu läugnen ist, daſs es im Alter

thum so wenig als in unserer Zeit an Personen ge

mangelt hat, welche Person und Sache nicht zu unter

scheiden im Stande waren.

Suchen wir nun Cicero unter den Parteiungen

Roms seinen Platz zu ermitteln, so ist, wie von Hrn.

Drumann selbst dargethan ist, dieser unter den Popu

laren. Ihnen gehört er schon seiner Geburt nach zu;

in ihrem Sinne bekämpft er den Verres, und in seiner

Person die Sünden der Optimaten bei der Gerichts

und Provinzial-Verwaltung, kämpft für Gabinius und

Manilius, und rettet den Cornelius. Wir würden noch

deutlicher dies erkennen, wenn das Schicksal uns die

sen härtesten Verlust erspart hätte, den wir an den

Cornelianis erlitten haben. Die Optimaten hatten ge

glaubt auf sein Talent rechnen zu dürfen, und brand

markten ihn als fugitivus. Der Hr. Verf. nun geht

so weit, daſs er den Cicero auf die Aristokratie seine

Angriffe machen läſst, um in ihre Mitte aufgenommen

zu werden, und einst in den Reihen der Consularen

zu sitzen; zu dem Zwecke deckt er in den Verrinen

schonungslos die Entartung der Nobilität auf, während

Crassus und Pompejus der sullanischen Verfassung

unheilbare Wunden schlagen, und Cäsar als der ein

zige Sehende in dieser groſsen Stadt von Blinden im

Hintergrunde steht, und mit Freude der unbewuſsten

Förderung seiner eigenen Pläne zusieht. Ich muſs hier

ein für alle Mal mich gegen eine Richtung der Geschichts

auffassung aussprechen, der der Hr. Verf. so huldigt,

daſs man aus seinem Buche die schlagendsten Bei

spiele für dieselbe entnehmen kann. Es hat nämlich

seit geraumer Zeit das Bennühen, geistreich zu erschei

nen, in der Geschichtschreibung um sich gegriffen;

durch Vereinigung des Getrennten, Trennung des Zu

sammengehörigen, kühne Combinationen, ungeahnte

Entdeckungen, brillante Hypothesen sucht sie die Ge

schichte interessant zu machen; sie spannt den Leser

durch eine Reihe von Widersprüchen bis aufs Höchste,

um dann diese Spannnng durch einen einzigen Gedan

kenblitz zu lösen; sie sucht das Zufällige zu geistiger

Bedeutung zu steigern, und umgekehrt das tief Ge

dachte aus dem leichten Spiel des Zufalls abzuleiten;

sie supponirt auch wohl die pikante Memoirenmanier,

sieht den historischen Acteurs hinter die Coulissen,

und hört das historische Gras wachsen; sie sieht vor

allen Dingen nicht die Sache, sondern sich selbst in

der Sache, und lieferte uns so eine Geschichte, die

kein Polybius, Cäsar und Cicero als eine bekannte an

erkennen würden. Hr. Drumann, sage ich, gehört in

diese Klasse von Historikern, obwohl er nicht gleich

andern den Leser darin zu verzaubern vermag. So

legt ihm Cäsar schon 70 die Fundamente zu dem Bau,

den er erst über 20 Jahre ausführt. Er denkt schon

jetzt daran, nicht wie Pompejus durch die Curie, son

dern über sie zu herrschen. Es ist das einer der Ge

danken, von denen der Hr. Verf. sich nicht wieder

losreiſsen kann. Wahrscheinlich werden es uns unsere

Nachkommen noch beweisen, daſs Napoleon zu Brienne

oder vor Toulon längst seine Plane fertig hatte, wie

er, wenn die dummen Republikaner nur erst aufgeräumt,

und die Direction die Sachen ein wenig geordnet hät

ten, dann selbst als der Held des Tages hervortreten,

und ihr Erbe an sich nehmen wolle. Ich sehe an

Cäsar nur eine Gröſse, daſs er in jedem entscheiden

den Momente das Rechte erkannt, und rasch ergriffen

hat. »Alles kann der Edle leisten, der versteht und

rasch ergreift". Gegen jene Geschichtsansicht nun, so

geistreich und consequent sich auch der Hr. Verf.

darin bewegt, kann man sich nicht bestimunt genug

erklären; durch sie sind nur Carricaturen möglich.

Was Cicero betrifft, so brauchen wir jene Entwürdi

gung nicht. Er ist seiner Geburt nach Populare, seiner

innersten Natur nach Optimat, Optimat in jedem Worte,
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das er geschrieben hat - was sollen wir in seine eigene

Erklärung Zweifel setzen, er gedenke popularer Opti

mat zu sein? Freilich, als er diese Erklärung that,

hatten ihn Verhältnisse bereits der Optimatie genähert.

Wir wollen hier, einen längeren Zeitraum über

springend, die mancherlei Bedenklichkeiten bei Seite

liegen lassen, welche wir z. B. gegen des Hrn. Verfs.

Urtheil über die lex Manilia haben, und uns zu dem

Jahre 63 hinwenden, da wir gewiſs sein können, in

diesem Glanzpuncte von Cicero's Leben auch die An

schauungsweise des Hrn. Verfs am grellsten hervor

leuchten zu sehen. Jedermann wird voraussetzen, daſs

Hr. Drumann nicht den alten ausgefahrenen Weg ein

schlägt, den uns Sallust und Cicero führen; selbst die

Uebereinstimmung dieser beiden Führer, die ihrer gan

zen Natur, ihren Grundsätzen und ihrer Lebensthätig

keit nach so völlig entgegengesetzt sind, bietet dem

Hrn. Verf. nicht die nöthige Garantie dar, um ihnen

mit Vertrauen zu folgen. Es ist aber interessant und

lehrreich, zu sehen, wie die neue Kunststraſse von

dem alten Ziele abführt. Hr. Drumann schildert aller

dings gleichfalls in grellen Farben die innere Auflö

sung des Gemeinwesens nach allen Seiten; er thut

es aber, um darzuthun, daſs eine Staatsumwälzung

nicht bloſs möglich, sondern geradezu nothwendig war,

daſs die meisten Optimaten in Catilina's Lage gerade

so wie er gehandelt haben würden, daſs Catilina die

Verworfenheit des Volks nicht sowohl hervorrief als

vielmehr nur benutzte, daſs seine Plane, durch wirk

liche Noth hervorgerufen, erst durch äuſsere Umstände

d. h. durch den ihnen geleisteten Widerstand, jenen

blutigen Charakter empfingen, und daſs seine Schuld

genau betrachtet am Ende darauf hinauslief, wie ein

Abenteurer einen coup de main zu versuchen, statt,

wie Cäsar, der hier stets wie ein unheimliches Gespenst

umgeht, weiter zu sehen und auf einen gründlichen

Umbau der Republik hinzuarbeiten. Hr. Drumann be

hauptet, Sallust habe übertrieben, weil er eines Grauen

erregenden Bildes bedurfte, um in dem Leben dieses

Einen die allgemeine Entartung zu beurkunden. Wer

aber weiſs, in welchem Sinne Sallust geschrieben hat,

und was man von ihm erwarten muſs, der kann un

möglich auf diese Ungereimtheiten verfallen. Sallust

malt den Hintergrund auch schwarz, viel schwärzer

als Hr. Drumann, nicht aber damit Catilina wie einer

der vielen Gleichen, sondern als der Teufel selber er

scheine. Wenn nun aber der Hr. Verf. uns auch zu

gesteht, daſs Catilina tief genug gesunken gewesen

sei, so knüpft er doch daran sofort die naive Frage:

meint Ihr denn, daſs die Andern besser gewesen sind?

Hat nicht Cicero selbst ihn vorher vor Gericht verthei

digt ! – Hierauf liegt die Antwort bereits in unseren

obigen Bemerkungen ! Hat er nicht dem Antonius

Macedonien für Geld cedirt, weil er befürchtete, man

würde ihn vergessen, er werde als Fremdling zurück

kommen, wenn er in die Provinz ginge ? Und hat er

nicht später das, was er aus schnödester Selbstsucht

gethan, sich als hohe Aufopferung angerechnet ? Ich

will offen hierauf antworten: die Provinz war nicht

der Ort, wo für Cicero Loorbeeren wuchsen. Ich

rechne es ihm hoch an, daſs er dies selbst gefühlt,

und nicht nach der Eitelkeit verlangt hat, zum Consu

lat die Ehre des Triumphes zu fügen, wie dies andere

Redner, selbst ein Crassus, vor ihm gethan hatten.

In der Provinz konnte er nie mit einem Pompejus und

Crassus zu rivalisiren hoffen; seine Thätigkeit muſste

sich auf Curie und Forum beschränken. Daſs er die

ihm zugefallene reichere Provinz nicht aus purer

Groſsmuth abtrat, ist für einen Römer, ist für das

ganze Alterthum natürlich, und ein Handel der Art

nie als turpe negotium zu rechnen. Ueberdieſs ist

hierfür noch ein besserer Beweis zu führen, als der

auf jene mysteriöse Teucris gestützte. Der Staat in

seinen republikanischen Formen war die Grundlage

für ein Leben, wie es Cicero von Jugend auf erstrebt

hatte: wenn er diesen Schauplatz seiner Thätigkeit

und seines Ruhms rettete, folgt daraus, daſs er nicht

zu den Besten seines Volks gehört habe ? Bekannt

lich wuſste Cicero durch Sestius, den GQuästor des An

tonius, auf diesen einzuwirken, und ihn wenigstens zu

vermögen, daſs er nicht geradezu die Verschworenen

unterstützte; Cicero selbst spricht in der Sestiana über

die Dienste, welche der Quästor ihm und dem Staate

geleistet habe, mit groſser Zurückhaltung, so daſs es

schwer zu entscheiden ist, ob er wirklich die Gröſse

dieser Dienste nicht habe nach Gebühr hervorheben

wollen, damit dem Sestius nicht die Verletzung eines

heiligen officium könne vorgeworfen werden, oder ob

Sestius überhaupt nichts weiter gethan habe, als was

der Quästor seinem Consul zu thun schuldig ist. Ge

nug, Cicero deutet nur an, und läſst ahnen, damit die

Wohlthat des Sestius, die er aus gewissen Rücksich
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ten nicht erwähnen wolle, einen desto tieferen Eindruck

auf die Richter mache. Hr. Drumann macht aus Se

stius einen von Cicero abgeordneten Spion, der das

Vertrauen des Antonius täuschte, diesem aufpaſste

und an Cicero Bericht abstattete. Hätte Cicero sich

des Sestius nicht bedient, hätte er die Gelegenheit

unbenutzt gelassen, von Antonius Absichten sich zu

informiren, und hätte der Hr. Verf. ihm das beweisen

können, wir würden gewiſs von der gränzenlosesten

Bornirtheit Cicero's hören müssen. Ergötzlich ist vor

allem aber die Vorstellung, welche der Hr. Verf. von

dem Ackergesetz des Rullus hat. Weil nämlich, wie

natürlich, Cicero dem Rullus vorwirft, der Gedanke

sei gar nicht aus seinem eigenen Kopfe, und die Zu

hörer vor gewissen anderen machinatores, den eigent

lichen im Hintergrunde stehenden Urhebern, warnt, so

schlieſst Hr. Drumann, Rullus sei mit jenem maaſslo

sen und unsinnigen Gesetze eigentlich durch Cäsar

vorgeschoben, damit die Optimatie gegen ihn ihre Mu

nition verschieſsen, und Cäsar selbst mit dem eigenen

natürlich längst fertigen Ackergesetze desto sicherer

durchdringen, und obendrein durch das Maaſs in dem

selben sich den Dank der Gegner verdienen könne.

So hat also Cicero jene machinatores wohl gekannt,

und doch nicht gemerkt, daſs er mit seinen Fechter

streichen ins Blaue schlage ! !

Wir wollen den Hrn. Verf. auf seinem Wege noch

weiter begleiten. Kein Zweifel, daſs Cäsar von Anbe

ginn völlig folgerecht gehandelt hat, Pompejus auch

einigermaaſsen; Cicero dagegen ist offenbar seinen

bisherigen Grundsätzen ungetreu geworden, und zur

Optimatie übergetreten. (Rec. hat sich erlaubt, den

Ausdruck Optimatie für Aristokratie zu substituiren).

Wer das politische Leben in alter und neuer Zeit nur

aus der Ferne mit angesehen, der kennt den gleichsam

chemischen Proceſs, in dem die äuſserste Rechte ge

meinschaftlich mit der äuſsersten Linken sich gegen

die Mitte kehrt, Whig's und Tory's gegen den Radi

calismus zusammenhalten, Popularen und Optimaten

gegen Saturnin und vorher schon gegen C. Gracchus

sich verbinden. Catilina's Vorhaben nun - war ein sol

ches, bei dem nicht die Formen des öffentlichen Le

bens, sondern die Existenz selber, nicht die Rechte,

sondern die Grundelemente des Daseins in Frage ge

stellt wurden; keine Bewegung aus dem Schooſse einer

Faction gegen die andere, sondern die friedliche trübe

Gährung aus allen Elementen des Staats, daher nicht,

wie Hr. Drumann spricht, ein Angriff auf die Aristo

kratie, sondern auf alle Verhältnisse des Staats. Hier

müssen Nobilität und Ritterstand zusammenhalten, und

jeder gute Bürger unwillkührlich zum Freunde der

Optimaten werden. Es ist daher kein Widerspruch,

wenn Cicero den Scipio getadelt hat, den Senat durch

besondere Sitze vom Volke geschieden zu haben, und

den Otho, der für den Ritterstand ein Gleiches erwirkt

hat, gegen den Unwillen des Volkes in Schutz nimmt.

Hr, Drumann dagegen spricht sogleich von aristokrati

schem Dünkel, der anmaaſsliche Forderungen zum Ge

setz erhob, so daſs man nun sogleich übersah, ob je

mand Senator, Ritter oder gemeiner Bürger sei. Cicero,

nur Consul, nicht einmal König im Dienst einer Kaste

(!!) durfte die empörende (!) Scheidung der Gesell

schaft (!) bei Fest und Spiel zum Theil als sein Werk

betrachten; mit freundlichen Worten dankte er dem

Pöbel für seine Erhebung, und verwies ihn dann in

die hintersten Reihen. S. 435. Mit gleicher Consequenz

vertheidigte Cicero den Rabirius, in dessen Person ge

wiſs nicht mehr der vergessene Mord des Saturnin,

sondern das Recht des Senats, die Magistrate zu au

ſserordentlicher Gewalt zu erheben, der Gegenstand

des Streites war. Eben so muſste jetzt wenigstens

den Kindern der Proscribirten die Restitution versagt

werden, wenn auch Hr. Drumann urtheilt: Verblen

dung und Selbstsucht rechneten anders; man muſste

endlich den Versuchen, eine Anordnung Sulla's nach

der andern aufzuheben, ein Ziel setzen; in einer Zeit

der Gährung durfte man nicht gerecht sein. S. 438.

Also den ganzen Bau Sulla's hätte man umstürzen

lassen, und wäre nun kindisch genug gewesen, das

letzte Getrümmer retten zu wollen? Eben so ungün

stig urtheilt Hr. Drumann über Cicero's Verfahren ge

gen Catilina selber. Von einem Kampfe des Guten

gegen das Böse könne hier überhaupt nicht die Rede

sein. Catilina habe sich durch das Consulat retten

wollen; er sei zum Verbrecher geworden, weil man

ihm durch jedes Mittel den Weg dahin versperrt habe.

(Der Beschluſs folgt.)
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Cicero habe nur seine Privatrache gegen Catilina

verfolgt, und durch seine geheimen Mittel diesen bis zu

dem Puncte hingetrieben, wo er nicht mehr entrinnen

konnte, d. h. hätte Cicero, so wie er die erste sichere

Kunde erhielt, gleich zugegriffen, so wäre die Ver

schwörung nicht so weit gekommen, es lag ihm aber

daran, sie heranwachsen zu lassen, und selbst zu näh

ren, dannit sein Feind gewiſs ihm nicht entrinnen

könne. Nun frage ich: hat denn der Hr. Verf. so ganz

vergessen, daſs Rom weder eine geheime Inquisition

noch eine präservative Polizei besaſs ! hat er die un

endlichen Schwierigkeiten nicht bedacht, die sich einer

energischen Thätigkeit der Magistrate in den Weg

stellten, zumal in Zeiten, wo die Erinnerung an die

Proscription noch so neu war ? nicht das Miſstrauen,

mit dem Popularen und Optimaten einander beobach

teten ? nicht die Beschaffenheit der Quästionen, die für

die Verurtheilung der Schuldigen keine Garantie boten ?

Gerade das also, was das eigentliche Verdienst Cicero's

ansmacht, daſs er, diesen Consul zur Seite, er ein

homo novus mit diesem Senate voll Neid, Haſs und

Geringachtung, sich ruhig auf das beschränkte, was

ihm zu thun allein übrig blieb, nicht voreilig hervor

brach oder einen unnützen Schlag that, dabei fortwäh

rend im Stillen die Bewegungen der Gegner beherrschte,

und sie endlich überwiesen dem Senat zur Strafe über

antwortete, gerade das also, worin jeder Andere ein

Meisterstück von Besonnenheit, Weisheit und Patrio

tismus sehen würde, sehen wir hier stufenweis dem

Cicero als Schuldregister vorgeführt. Dabei wird er

damit zum Gespötte gemacht, daſs er mit einem Brust

harnisch in die Comitien geht, und der Plan der bei

den Verschworenen, sich unter den Besuchenden ein

zuschleichen, und Cicero zu ermorden, als kühnes

Wagestück bezeichnet; die Verheimlichung von Cice

ro's Nachrichten wird verdächtigt, dagegen die Gerad

heit und Unerschrockenheit, mit der Catilina die Klage

Cicero's anhört, zur Bewunderung hingestellt. Selbst

jene vielbewunderte erste Catilinaria macht, wenn man

von den Worten ab auf die Gedanken sieht, einen wi

drigen Eindruck. Nur schlecht verbirgt sich die Feig

heit unter einem erkünstelten Muthe, der persönliche

Haſs und die Ruhmsucht unter dem Eifer für den Staat;

man vermiſst eine angemessene Haltung und sittliche

Würde. Dann endlich kann das Bluturtheil, welches

in Rom vollstreckt wird, nur als ein unmotivirtes, der

ewige Rückblick Cicero's auf die Nonen des December

nur als ekelhaftes Selbstlob erscheinen. Wir müssen

es unsern Lesern überlassen, sich diese Andeutungen

auszuführen, und hiernach das weitere Leben Cicero's

sich im Geiste d. h. dem des Hrn. Verf., weiter fort

zu construiren. -

Eine vollständige Kritik von Hrn. Drumann's Werke

würde nur dadurch gegeben werden können, daſs eine

positive Darstellung aus einer lebendigen Anschauung

jener Zeiten heraus demselben entgegengestellt würde.

Wir haben uns hier daran genügen lassen müssen,

darzuthun, daſs der Weg, welchen Hr. Drumann mit

seltener Consequenz verfolgt hat, nicht der geeignete

ist, um eine wahrhafte Geschichte Roms in jenem

wichtigsten Zeitraume zu erreichen, und müssen es

beklagen, daſs so viel Kraft, so viel Scharfsinn und

Gelehrsamkeit für diesen Irrweg aufgewendet ist. Al

lerdings wird die Geschichte sich in jeder folgenden

Zeit anders spiegeln, und für sie etwas Anderes sein:

wozu brauchten wir sonst neue Geschichten ? aber dies

Neue ist nicht ein solches, wodurch das Alte ausge

schlossen würde. Die Wahrheit liegt nicht so verbor

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 89
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gen, daſs sie auf unseren modernen Scharfsinn hätte

warten sollen, um an's Licht gefördert zu werden. Der

Hauptfehler Hrn. Drumann's ist der, daſs er den zwei

ten Schritt zuerst gethan hat. Er beginnt mit einer

Art von miſstrauischem Spürsystem, statt sich ganz

ruhig zu verhalten und dem Gange der Dinge selbst

zuzuschauen. Er meint, der Historiker habe vor allen

Dingen zu glauben, daſs die Sachen sich nicht so geben,

wie sie sind, sondern daſs man immer zusehen müsse,

was im Verborgenen schleiche. Und so ist es ihm

denn widerfahren, daſs er Sachen nicht glaubt, welche

uns mit der vollsten Energie innerer Wahrhaftigkeit

geboten werden, und umgekehrt in Dinge Glauben

setzt, die gar nicht prätendiren, als wahr angesehen

zu werden. Sollte indeſs Hr. Drumann auch jetzt noch

meinen, daſs auf diesem Wege mehr als eine histori

sche Phantasterei zu gewinnen sei, so biete ich ihm,

ohne Schimpfreden und ohne Bredow's alte Geschichte,

einen geraden und offenen Kampf an: ich erbiete mich,

ihm Seite für Seite, nach seiner eigenen Auswahl, den

Beweis zu liefern, daſs er überall die Personen, welche

er behandelt, miſsverstanden habe. Bei alle dem ge

stehen wir dem Buche einen bedeutenden Werth zu,

daſs es groſsentheils den Stoff vollständig beherrscht,

im Einzelnen viel glückliche Entdeckungen an's Licht

gefördert hat, vorzüglich aber, daſs es den Leser durch

die Keckheit seiner Behauptungen von der bona fides

zu eigenem Forschen anregt. Wir hoffen Hrn. Dru

mann auf diesem Felde noch öfter zu begegnen.

Wir hätten schon jetzt über den philologischen

Werth des Werkes ein bestimmtes Urtheil zu fällen

gewünscht; es scheint uns jedoch zweckmäſsiger, daſs

wir zur vollständigeren Begründung desselben das Er

scheinen des 6. Bandes abwarten, in welchem der Hr.

Verf. die literarischen Beziehungen (Cicero als Histo

riker, als Redner u. s. w.) zu berücksichtigen verspro

chen hat. Ueberdies fürchten wir, daſs der Hr. Verf,

der sich an mehreren Stellen als Nicht-Philologen be

zeichnet, unsere philologische Kritik als einen gehässi

gen Angriff auf eine von ihm selbst angedeutete Blöſse

betrachten möchte.

Dr. Kampe, in Neu-Ruppin.

XLWI.

1. Specimen e literis Neerlandicis, erhibens Lu

dovic de Velthem chronici, quod inscribitur

Speculum Historiale, librum III, denuo ed

tum secundum cod. ms. unicum bibl. acad.

Lugd. Bat. atque annotatione illustratum......

a Guil. Jos. Andr. Jonck bloet. Hagae Com.

apud A. D. Schinkel. 1840. 136 S. 4.

2. Beatrjs, eene sproke uit de XIII eeuw,

uitgegeven en opgehelderd door IV. J. A.

Jonck bloet. Ebendas. 1841. XII u. 74 S. 8.

– Dazu: Aanhangsel op desproke van Beatrjs.

Ebendas. 16 S.

3. Die dietsche Doctrinale, leerdicht van den

jare 1345, toegekend an Jan Deckers, Clerk

der stad Antwerpen. Uitg. d. Dr. Jonck

bloet. Ebendas. 1842. LX u. 375 S. 8.

Das Studium der altniederländischen Literatur und

Sprache zeigte während der letzten Jahrzehnte je nach

den verschiedenen Ländern, in denen es gepflegt wurde,

auch eine verschiedene Färbung. In Deutschland be

schäftigten sich damit natürlich nur einzelne Männer,

und auch diese fast nur beiläufig; dennoch trugen ihre

Arbeiten, wie verschieden sie auch ausfielen und aus

fallen muſsten, alle ein wissenschaftliches Gepräge,

weil sie nie den Zusammenhang mit dem groſsen Gan

zen der gesammten deutschen Sprachwissenschaft ver

gaſsen. In Belgien wurde die Angelegenheit zur na

tionalen; das patriotische Interesse herrschte vor, und

es ergaben sich daraus alle die Vortheile und Nach

theile, welche in ähnlichen Verhältnissen naturgemäſs

eintreten, und welche wir auch in einer früheren Periode

der deutschen Philologie erfahren haben. In Holland

endlich war seit Huydecopers und Clignetts Zeiten ein

gewisser Dilettantismus eingerissen, der sich bald in

selbsteigner Person bewunderte, bald mit lobenswer

them, wenn gleich ganz unkritischem Sammlerfleiſse

dicke Commentare zusammentrug, bald auch mit kind

licher Naivetät herausgab und erklärte was er verstand

und nicht verstand. – Diese allgemeine Charakteristik

vorauszuschicken war nöthig, um einen vorläufigen

Standpunct zu gewinnen für die Beurtheilung der an

der Spitze dieses Artikels genannten Werke, deren
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Herausgeber im Haag lebt. Nach der näheren Betrach

tung ihres Inhalts wird sich dann, mit Berücksichti

gung der eben angedeuteten Verhältnisse, ein hinläng

lich begründetes Endurtheil fällen lassen.

Ueber die Lebensverhältnisse Ludwigs von Velthem

hat Hr. J. auch nicht mehr auffinden können als das

wenige, was bereits Hoffmann und Mone aus seinem

Gedichte selbst zusammengestellt haben. Wir wissen

eben nur, daſs er in Brabant lebte und im Jahre 1316

das sechste Buch seines Spieghel historiael vollendete.

Dagegen erhalten wir neue Aufschlüsse über sein Ver

hältniſs zu Maerlant. Velthem's Werk umfaſst bekannt

lich die Geschichte der Jahre 1248– 1316; Maerlant

aber, der 1300 starb, ist, nach dem von Hoffmann ge

fundenen Fragment, wenigstens bis zum sechsten Buche

des vierten Theils seines Spieghel hist. (1250) gekom

men. Hr. J. macht nun sehr wahrscheinlich, daſs

Welth. für seine ersten drei Bücher (1248– 1298) eine

weitere Fortsetzung Maerlant's, die vielleicht noch nicht

zur Herausgabe vollendet war, benutzt, ja zum Theil

buchstäblich abgeschrieben habe; und es läſst sich ge

gen die Beweisführung nichts wesentliches einwenden.

Ferner legt er eine Geschichte des Tundalus, die man

dem Velth. zugeschrieben hat, mit Recht dem Maer

lant bei, und setzt sie als Episode in das vierte Buch

des vierten Theils von dessen Spieghel hist. Endlich

versucht er in der Anm. zu 3, 44, 1. nachzuweisen,

daſs Welth. auch den Stoke benutzt habe und führt

für das ganze dritte Buch die Stellen an, welche aus

Hélu genommen sind. -

Die Legende von Beatrs (1038 vv.) enthält die

Geschichte einer Nonne, welche mit ihrem Geliebten

das Kloster verlieſs, sieben Jahre mit ihm lebte, bis

Hungersnoth sie trennte, andre sieben Jahre muſste

„gaen dör den nöt Buten der stat optfelt End winnen

met haren licham gelt" bis Maria, die unterdeſs ihre

Stelle im Kloster versehen hatte, so daſs niemand um

ihre Abwesenheit wuſste, sie wieder zurückkehren hieſs.

Hr. J. setzt die Bearbeitung an's Ende des 13. Jahrh.,

und wohl mit Recht nach Versbau und Sprache. Der

Dichter hat den spröden, fast widerlichen Stoff sehr

geschickt behandelt, und sein Werk gehört zu den

besten Erzeugnissen der mn. Literatur. Im ,,Aan

hangsel" analysirt Hr. J. eine sehr schlechte spä

tere Bearbeitung desselben Stoffes, welche in ei

nem 1659 zu Antwerpen gedruckten Büchlein steht,

das den Titel führt „Tweede deel van de wonder

baere mirakelen van den h. Roosen - Crans, in rym

beschreven ende vyt-ghedrvct in fyne belden door F.

Petrus Vloers, Predick-heer, ende Prefect van het

Arts-broederschap" und ein und zwanzig Marienge

schichten in Alexandrinern enthält. Die Legende von

der Beatrix ist (S. 10) aus dem dialogus miraculorum

des Caesarius Heisterbacensis in die Schriften des

Cartagena und Alanus de Rupe Redivivus übergegan

gen, aus welchen letztern Vloers geschöpft hat. Cäsa

rius ist jedoch nicht die unmittelbare Quelle der älte

ren mnl. Bearbeitung, doch führt seine Erzählung auf

Deutschland als die Heimath der Legende. Die Le

gende Van énen jonghen Kinde ende haren scoelméster,

welche Willems nach einer sehr schlechten Hdschr.

herausgegeben hat (Belg. Mus. 1, 326 fgg.), gehört

sicher nicht demselben Dichter an, wie Hr. J. will;

sie ist seiner unwürdig.

Das Doctrinal, ein moralisches Lehrgedicht in

drei Büchern, nach den Schluſsversen im Jahre 1345

zu Antwerpen verfaſst, hat man auf Grund einer alten

Notiz (aus dem 16. oder 17. Jahrh.), die sich in einer

Handschrift der Brabantschen Yésten vorfand, dem Jan

de Clerc oder Jan Deckers zugeschrieben, der damals

Stadtschreiber daselbst war. Hr. J. weist diese Be

hauptung ausdrücklich zurück. Denn jene Notiz ver

dient schon deshalb keinen Glauben, weil sie Jan de

Clerc im Jahre 1351 sterben läſst, während er 1358

noch lebte (Belg. Mus. 3, 174 fg.). Ferner aber war

Jan de Clerc ein groſser Verehrer Maerlants, während

sich von dem Dichter des Doctr. gar nicht beweisen

läſst, daſs er Maerlant auch nur gekannt oder benutzt

habe. Dagegen hat er sehr wahrscheinlich den (noch

ungedruckten) Lekenspiegel gebraucht, der keineswe

ges, wie man oft anzunehmen geneigt war, von der

selben Hand herrühren kann, die das Doctr. verfaſst

hat. Auch den Ogier van Denemarken spricht Hr. J.

beiläufig mit gutem Fuge dem Jan de Clerc ab, des

sen Gedichte sich also beschränken auf die Brabant

schen Yésten (begonnen vor 1315, geendigt um 1350),

den Lekenspieghel (1326– 1330) und van den derden

Edeward (1341 – 1349).

Was den Inhalt des Doctr. angeht, so zeigt sich

der Verf. als ein Mann von sehr ehrenwerther und

vorurtheilsfreier Gesinnung, den Willems ganz treffend

charakterisirt, wenn er ihn zu den liberalen Denkern
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seiner Zeit rechnet. Dagegen sind seine poetischen

Verdienste desto geringer. Sein Werk ist die dürrste

gereimte Prosa, voller Flickwörter und Widerholungen;

und auch nur ein kleiner Theil desselben gehört ihm

eigenthümlich, das übrige besteht aus überall her zu

sammengetragenen Aphorismen, welche er noch dazu

auf die ungeschickteste und ermüdendste Weise an ein

ander knüpft, wie z. B. Jhesus Sydrac maect ons

vroet; Salomon seit, die wise here; Paulus seit, des

sit ghewes; Catoen lértons, die wise man u. s. w.

Aber grade weil der Verf. so unselbständig ist und sich

fast ganz auf fremde Quellen stützt, hätte Hr. J. sich

nicht begnügen sollen, dieselben ohne weitere Erläute

rung in einer Note (IX, 2) abzufertigen. Abgesehen

davon, daſs eine nähere Untersuchung wol manches

für die Kritik des Textes abgeworfen haben würde,

gewährt es ja schon ein litterar- historisches Interesse

solchen Spuren weiter nachzugehen. So halte ich z.

B. den öfter erwähnten (2, 949. 1182. 1664; 3, 870.

1183) „poeten Marcus Cocus" für den Martial, welchem

bereits Aelius Lampridius den Beinamen Cocus giebt

(vgl. Testim. scriptt. vor Schrevels Ausg.). Und wirk

lich findet sich im Doctr. ein Epigramm desselben

wörtlich übersetzt, was aber freilich im Anhange, un

ter den supposititiis steht (Schrev. X. Schneid. XI.),

und dessen Quelle selbst der neuste Herausgeber,

Schneidewin, nicht genau angeben kann. Für Vereh

rer Martials, denen das Doctr. wol kaum jemals zu

Handen kommen möchte, will ich die übersetzte Stelle

(3, 1183 fg.) hier beifügen:

Daer om sprac mester Marcus

tot sinen gheselle aldus

die Scevola was gheheten :

Scevola, dü wils altös eten

met allen lieden, op end neder,

end niemen en et met di weder;

dü drincs ander liede wine,

ende nieman en drinct die dine.

doe nü weder des ghelike

oft dü blefs in scanden ewelike.

Altös nemen, endgheven niet,

es grote scande, waermens pliet.

Dat Loy (2, 2532. 3179. 3181. 3191. 3595; 3, 161.)

beziehe ich auf den Sachsenspiegel, obgleich die stets

ganz allgemein gehaltnen Stellen des Doctr. sich im

Sachsenspiegel nirgends wörtlich wiederfinden. Aber

Maerlant kennt ihn bereits unter diesem Namen. Man

vgl. Wapene Martin str. 40. 41. (Nieuwe Wk. d.

Maatsch. v. Nl. Lk. III, 2. S. 119) mit Sachsenspie

gel (ed. Homeyer) Th. 1. B. 3. Art. 42. §. 3 fgg. –

Vridancs Sprüche scheinen dem Verf. des Doctr. ganz

unbekannt geblieben zu sein, obgleich sich wenigstens

einzelne Spuren derselben aus jener Zeit in den Nie

derlanden nachweisen lassen; vgl. Haupts Zeitschr. f.

d. A. 1, 251. Denn selbst die Verse diu zunge hät

nehein bein, unt brichet bein unde stein (Wrid. 164, 17)

- in den Worten des Doctr. (1, 216fg) tongheghenèst

bén enghén, maer si bréct rugghe end bèn wiederzufin

den, verbietet eine zweite Stelle (2, 743 fg.) men seit

tonghe doet breken bén, maer si en doet ghenesen

enghén. Und man darf auch nur die Stellen verglei

chen, wo beide Dichter denselben Stoff behandeln, oder

denselben Spruch aus gleicher Quelle wiedergeben, um

den himmelweiten Unterschied zwischen dem lebensfri

schen Vridanc und dem prosaischen Doctrinale, und die

daraus hervorgehende innere Unmöglichkeit wörtlicher

Entlehnung aus dem ersteren recht lebendig zu fühlen.

Wie fruchtbar für die Geschichte der Literatur

und der Culturzustände jener Zeit überhaupt hätte

eine Einleitung werden können, in der Weise, wie sie

W. Grimm seiner Ausgabe des Vridanc vorangehen

läſst, wenn gleich der Verf. des Doctr., um mich die

ses Ausdrucks zu bedienen, geographisch und philoso

phisch einen weit engern Gesichtskreis beherrscht.

Doch sind anderweitig die Verdienste des Hrn. J. um

die Erforschung der Culturzustände seiner vaterländi

schen Vorzeit nach Verdienst zu würdigen, und zwar

um so mehr als die einheimischen Vorarbeiten grade

für jene Epoche fast nur unbedeutendes geben. In den

Anmerkungen zu Velth. und zur Beatr. hat er recht

brauchbare Materialien über Rittersitte, Volksleben,

Spiele, Trachten u. dgl. beigebracht. Manches wäre

ihm freilich leichter geworden, wenn er sich auf deut

sche Forschungen hätte stützen können. So kommt

seine Untersuchung über lesen, singen und sagen (spre

ken) (Velth. 114. a. Doctr. LVIII) zu keinem rechten

Abschluſs, während bereits Lachmann (Abh. d. Berl.

Akad. 1833) u. F. Wolf (Ueber die Lais 48 fg.) den

Gegenstand erledigt haben. Der letztere bespricht

sogar (a. a. O. S. 214 Anm. 55) ausdrücklich die mnl.

strophischen Gedichte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Specimen e liters Weerlandicis, erhibens Lu

dovic de Velthem chronici, quod inscribitur

Speculum Historiale, librum III, denuo editum

secundum cod. ms. unicum bibl. acad. Lugd.

Bat. atque annotatione illustratum . . . . . . a

Guil. Jos. Andr. Jonck bloet.

2. Beatrjs, eene sproke uit de XIII eeuw, uit

gegeren en opgehelderd door JP Jos. Andr.

Jonck bloet.

3. Die detsche Doctrinale, leerdicht van den

jare 1345, toegekend an Jan Deckers, Clerk

der stad Antwerpen. Uitg. d. Dr. Jonck bloet.

(Fortsetzung)

Nun aber muſs ich im Voraus um Entschuldigung

bitten, wenn, in Rücksicht auf den gegenwärtigen Zu

stand der germanischen Sprachstudien in den Nieder

landen, auf den folgenden Spalten manches zur Spra

che kommt, was in Deutschland zu erwähnen eigent

lich überflüſsig wäre. – Den Text des Velth. und der

Beatr. giebt Hr. J. buchstäblich nach den beiden ein

zigen vorhandnen Handschr., und fügt in den Anmer

kungen einzelne Berichtigungen und Verbesserungen

hinzu. Für das Doctr. standen sechs Handschr. des

14. und 15. Jahrh., ein Fragment von 3 Pergament

blättern und ein alter Delfter Bruck von 1489 zu Ge

bote, mithin bedeutend mehr als zu irgend einem bis

jetzt gedruckten mnl. Gedichte, und darauf beruht auch

vorzüglich die Wichtigkeit dieser Ausgabe. Mit rich

tiger Einsicht hat Hr. J. nicht die älteste Handschrift

von 1367, sondern die weit vorzüglichere, der Biblio

thek im Haag gehörige, von 1374 zu Grunde gelegt.

Aber auch hier wieder giebt er nur einen diplomati

schen Abdruck der Handschr, mit untergesetzten Va

rianten der übrigen; doch hat er wenigstens durch eine

gute Interpunction einigermaſsen für den Leser gesorgt.

Es besteht nämlich in Holland das Vorurtheil, – und

selbst Willems bekennt sich noch 1837 theoretisch zu

dieser Ansicht (Belg. Mus. 1, 488 Anm.), denn prak

tisch scheint er doch etwas anders zu verfahren, –

daſs eine kritische Ausgabe gegenwärtig noch unmög

lich, mithin ein bloſser Abdruck der Handschrift das

einzige sei, was man bieten könne. Und freilich, wenn

man Ausgaben zur Hand nimmt, wie Fergut, die nach

5 (!) Hdschr. besorgt sind, keine Variante geben, aber

Interpunctionen wie v. 2837 fg. 3750 fg. (wo beiläufig

statt sinen zu lesen ist finen), die allbekannte Wörter

wie ghenendech verstümmeln in ghenen dech (nu sal

men kinnen die ghenen dech sal syn ende stout 4153.)

und dazu im Glossar die Erläuterung liefern „dech,

4153, deech, geschikt, bekwaam", dann möchte man

allerdings in sich gchen und jener Ansicht beipflichten.

Aber es bedarf wol keiner weiteren Nachweisung, daſs

die Kenntniſs der Innl. Literatur und Sprache, und die

Menge des zu Tage geförderten Materiales nachgrade

weit genug gediehen sind, daſs es für den Herausge

ber von Werken aus jener Zeit nicht bloſs möglich,

sondern zur unerläſslichen Pflicht geworden ist, streng

kritisch zu verfahren, zumal wenn ihm genügende hand

schriftliche Mittel zu Gebote stehen. Allerdings ist es

keine leichte Aufgabe, und sie kann auch nur von dem

jenigen genügend gelöst werden, welcher eine gründli

che Kenntniſs des mhd. besitzt, wie sich weiter unten

noch deutlicher ergeben wird. Auch wird es über

haupt wol nie möglich werden, ein mml. Gedicht so

reinlich hinzustellen, wie ein mhd., denn zu der min

der streng geregelten Metrik kommt noch das störende

Schwanken der Laut- und Flexionsverhältnisse. Aber

ein Versuch würde sicher die angewendete Mühe vergel

ten, und es wäre sehr zu wünschen, daſs Hr. J. darauf

einginge, bei den Fragmenten des Trojanischen Krie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 90
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ges und bei der Naturen Bloeme von Maerlant, welche

er (nach einer freundlichen schriftlichen Mittheilung an

den Ref) herauszugeben gedenkt.

Genauer auf das Einzelne einzugehen verbietet der

Raum; doch möchte es nicht überflüſsig sein, wenig

stens einige Stellen zu besprechen. Der Anfang des

Velthem, welcher allerdings zu den schwierigern Stel

len des dritten Buches gehört, lieſse sich nach dem

überlieferten Texte, ohne zu gewaltsamen Aenderun

gen zu greifen, vielleicht in folgender Weise der ur

sprünglichen Gestalt etwas näher bringen:

Enghene pine en es so swaer

alse tansiene openbaer

die dót vor oghen: en dén wel wée

dat hi dier niet ontghet,

hi en moet bliven opter stat:

end dan én ander siet na dat

thans, daer herscap an gaet, al blót,

daer dieghene om lighet dót,

jà vergheven ofte versleghen,

oft in menegher ander weghen,

hoet 6c mach sin toe bracht -

dattie ander niet en acht,

niene penst: „dat mach geschien

mi, dat wi van desen sien".

Zuweilen ist die von Hrn. J. vorgeschlagne Verbesse

rung grammatisch vollkommen richtig, aber aus metri

schen Gründen unzuläſsig. So würde ich Cap. 2. v. 7.

lieber „daer was" streichen (und im folgenden Verse das

Komma tilgen) als mit Hrn. J. si einschieben.

Die Hdschr. der Beatr?s ist so vortrefflich, daſs

sich mit geringer Mühe das ganze Gedicht herstellen

lieſse. Für die Stellen, welche mir zunächst beim

Durchlesen auffielen, würde ich vorschlagen: zu strei

chen niet 63. op ende 757. en 145; zu lesen den men

sche te córne end niet cessért 66. becórdi 70. die

vingherline copperine 305. in 320. enghene 613. hebt

(Druckf) 631. ontfinct 647. di 652. (doch vgl. Rein.

4945fgg). tcovent 710. mocht die zondersse, die daer

leit, die claerheit met oghen wel sien 762 fg. én abt

die (oder dier ?) visentérne plach 920, .

Im Doctrinal ergiebt sich die richtige Lesart ge

wöhnlich aus den Varianten, doch bleiben einige Stel

len übrig, bei denen man zu Conjecturen greifen muſs;

z. B. noch ü vrient scande ofte scade 1, 328. 2, 304

lese ich hoe hi die dinc beiaghen mach; want minne,

wats gheschiet, en mach der minne derven niet; Hr.

J.'s Erklärung der Lesart von A ist für den Verf des

Doctr. wol zu fein. hise verde 2, 569. 2, 1099 ist

vielleicht zu ändern want het es maer én man , näm

lich Gott.

ghi selts vrients orbor doen alsó

dat ghis uwes niet wert onvró 2, 1367 fg.

hoe soudin andern doen wel 2, 3134.

hoe höch si clom, nochtan soudsi

hogher clemmen, mochtsi 3,437 fg.

si slacht der bloeme die scone staet,

maer scónte end röc te nieute gaet;

want als si waelt só sin verloren

beide scónheit end al dat goren 3, 1401 fgg.

Wenn irgendwo, so zeigt es sich bei Betrachtung

der mnl. Metrik, daſs die altniederländische Sprachfor

schung ohne stete Verbindung mit der altdeutschen

alles Fundamentes entbehrt und auf einigermaſsen erheb

liche Resultate durchaus verzichten muſs. Wer diese

auf der Hand liegende Wahrheit nicht begreifen

kann oder will, verräth dadurch eben nur, daſs er

entweder beide Literaturen nicht hinlänglich kennt,

oder in eigensinnigem Vorurtheile befangen ist. So

haben selbst Männer, welche für Autoritäten gelten,

und deren groſse Verdienste um die alte Sprache jeder

mann anerkennt, wie Blommaert, Snellaert, Bormans,

Clarisse u. a., bisher immer noch in den Versen der

Gedichte in kurzen Reimpaaren eine ungewisse Anzahl

von Füſsen, undJamben und Trochäen zu finden geglaubt.

Willems hat sich zwar gegen diese Ansicht erklärt

(Belg. Mus. 1, 455 Anm.), aber die seinige weder theo

retisch ausgesprochen, noch läſst sich dieselbe aus sei

nen Ausgaben abstrahiren. Hr. J. behält das Verdienst

zuerst in den Niederlanden auf das Gesetz der vier

Hebungen hingewiesen zu haben; seine Führer aber

waren leider nur Koberstein und Mone. (Lachmann's

Abhandlung konnte er nicht benutzen, denn die Abh.

d. B. A. waren, wenigstens damals, im Haag eben so

wenig vorhanden als die beiden ersten Theile von

Grimm's Grammatik). Koberstein giebt allerdings das

richtige, und zwar in sehr vortrefflicher, klarer Dar

stellung, aber natürlich für seine Zwecke nur die un

entbehrlichsten Hauptsachen. Mone dagegen miſskennt

die mnl. Quantitätsverhältnisse und bringt dadurch die

ganze Lehre in Verwirrung. So behauptet er (im Jahre

1838) „hinter der vierten Hebung verstummt jede Nach

silbe, wodurch alle Reime stumpf werden müssen"

(Uebers. d. niederl. Volksl. S. 30), während ihn jedes

strophische Gedicht, in welchem stumpfe und klingende
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Reime regelmäſsig wechseln, von der Unhaltbarkeit

seiner Theorie hätte überzeugen können. Später aber

glaubte er in Caerl ende Elegast Verse mit drei He

bungen zu finden, denen er doch füglich keinen stumpfen

Reim geben wollte. Er griff also in einer ziemlich un

klar ausgedrückten Stelle (Anzeiger 1839. S. 257) zu

der Auskunft diese Verse allerdings für klingend rei

mende aber nach deutschem Muster zugeschnittne zu

halten, und kam folgerichtig zu dem Schluſs, daſs mit

hin das ganze Gedicht aus dem Deutschen übersetzt

sein müsse. Hr. J. hat nach demselben Schema noch

eine Anzahl Verse mit drei Hebungen im Elegast ge

funden (Doctr. LVI.), aber in der beiderseitigen Aus

wahl ist auch nicht ein einziger, der nicht ebenfalls

mit vier Hebungen gelesen werden könnte. Doch kom

men allerdings ächt mittelniederländische klingend rei

mende Verse mit drei Hebungen vor, wenn auch nicht

eben häufig z. B. ghewónnen mét éren Doctr. 2, 2453.

érsam dinc en bérghen 2, 1440.

« - - - s • • • dat hi

gerechterheiden pte.

als en h6tröver, die

van vele rovers hötman es, 3, 127 fgg.

In der zuletzt angeführten Stelle ist der klingende Reim

plie: die ungemein auffallend, aber an einen stumpfen zu

denken verbietet Maerl. Wap. Mart. str. 2. (Nieuwe

Wk. d. Maatsch. v. N. L. III, 2. S. 100).

Der wesentliche Unterschied der mnl. Vers- und

Reimkunst von der hochdeutschen beruht auf den durch

aus abweichenden Quantitätsverhältnissen, welche Grimm

Gr. I*, 264 fgg. auseinandergesetzt hat. Nur Diph

thonge und kurze Vocale, welche durch zwei folgende

Consonanten gedeckt werden, behalten in jeder Lage

ihre ursprüngliche Quantität. Sonst finden sich reine

organische Längen und Kürzen nur in einsilbigen Wör

tern. Tritt an das einsilbige Wort durch Flexion oder

Anlehnung ein Consonant, so wird die Silbe stets lang

und auch der Vocal derselben als lang bezeichnet;

wird aber das einsilbige Wort durch Flexion zweisil

big, so wird der Vocal der ersten Silbe schwebend,

und der vorher lange Vocal gilt dem vorher kurzen

gleich, und umgekehrt. Daraus ergiebt sich zunächst

für den Reim, daſs die feine mhd. Unterscheidung zwi

schen den verschiedenen stumpfen und klingenden Rei

znen wegfällt; es handelt sich nur noch um einsilbige

und zweisilbige. Und will man letztere, wie man wol

zu thun berechtigt ist, klingend nennen, so wird in

den strophischen Gedichten die Stelle des klingenden

Reimes allerdings genau beachtet. Andrerseits aber

kann, doch wol nur ausnahmsweise, ein und das

selbe Wort für beiderlei Arten von Reim dienen,

je nachdem man eine oder beide Silben desselben rei

men läſst; so wird stumpf gebraucht hemél (: wel)

Doctr. 3, 1767. Uebrigens sind die Reime des Doctr.

rein, bis auf einzelne Stellen, wo, wie ja häufig ge

schieht, verwandte Laute gebunden werden, vint: om

trent 2, 913. beghint: volint 1, 896. kinnen: minnen

1, 386. Ephesios: aldos 2, 1637. luxuren: manieren

2, 2760. In Beatr. finden sich neben dochte: am

bochte 25. quame: vrame 85. 539. lichte: onrechte

751. ghcruchte: mochte 924. scone: bome 537. auch

ganz unregelmäſsige behoeft: ghenoeg 269. laten: ma

ken 760. verbeden: begheven 783. Auch rührende

Reime fehlen nicht lért: ontlért Doctr. 1, 139. 't ware

(verum): ware (esset) 1,346. und die Schreiber suchen

dieselben eben so häufig wegzuschaffen wie im mhd.

So ist Lanzelot 12349 (Haager hs.)

- die coninc ende menech met ghewelt

brachtene daer Galyas hele

offenbar das, dem Zusammenhange nach sinnlose, „met

ghewelt" in „helt" zu verbessern.

Für die Metrik selbst reichen in den meisten Fäl

len die allgemeinen mhd. Gesetze hin. Die besondern

Feinheiten und Subtilitäten der strengern mhd. Dichter

wird natürlich niemand bei den mittelniederländischen

suchen. Auſserdem bemerke man noch vorläufig, daſs

auslautende Vocale vor anlautenden Vocalen und h

elidirt oder verschliffen werden können, und daſs die

Conjunction ende, welche bekanntlich in den Hdschr.

fast immer en geschrieben wird, wie das mhd. „oder“

und „aber" in drei Formen, ende, end, en vorkommt.

So geben die folgenden Beispiele keinen Anstoſs: dits

én dóght gröt Doctr. 3, 937. – én hadt cónste ghe

däen 1, 146. te dänkene hérde sére 3, 1512. met hár

den méneghen ghewáden Maerl. 2, 199, 62. – ende

vält in cónfusen sulc stónt Doctr. 1, 302. dat drónken

ärbeider en mäch 3, 1018. ende daér in springhende

fonteinen 3, 1459. vgl. Iwein 33. Nib. 2019, 1. anm. z.

Nib. 2011, 1. Ueberhaupt betonen die dreisilbigen

Wörter im mnl. gern auf der ersten und letzten Silbe.

– beidé den goéden énd den quäden Doctr. 1, 728.

schinén op goéde énd op quáde 1, 731. vgl. Iwein 3887.
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Beidiu der hünger ünt sin ärt. anm. z. Nib. 2011, 1.

Aber auch in der Mitte des Verses zeigt sich einzeln

falsche Betonung zweisilbiger Wörter end breidelen

mét sulkér virtät. Doctr. 1, 194. – Das Ueberladen

der zweiten Senkung (anm. z. Nib. 1803, 2.), welches

bei Diederic von Assenede sehr häufig ist, findet sich

im Doctr. seltner (z. B. 1, 403. 2, 383.), und meist in

Wörtern, welche ohne sehr harte Kürzung sonst nicht

in den Vers gegangen wären, wie „gheréchtecheit, góe

dertierenhéit" (ende ist im Texte zu streichen) 2,3731.

gestádechei äl: en wie man seit 3,1257.

want weisheiten dóch niettwint

gherechtecheiten sitfóndament 3, 907.

Selbst die zweisilbige Hebung und Senkung macht oft

nicht die geringste Schwierigkeit énde clämvoghele

geméne: etén die vóghelkine cléne Doctr. 2, 653.

So werden ganz genau gebraucht selen 1, 33. 289.

659. 2, 59. 393. 3, 362. name 1, 121., 2, 2811. 2890.

weder 1, 248. 2, 512. 2393. bede 1, 764. ménegher

1, 42. 3, 255. béseghen 1, 306. 2, 2810. 2852. 3, 56.

däghelics 2, 120.202. u. s. w. aber die einfachen Con

sonanten t (z), p, k, f haben keine Positionskraft, eben

so wenig als gewisse Geminationen, welche sich ab

weichend vom hochdeutschen gebildet haben, als heb

ben 1, 419. 716. 2, 1778. 2347, 2459. segghen 2, 2434.

Beatr. 26. u. a. Beachtet man ferner, daſs gewisse

Consonanten, namentlich das inlautende d zwischen

Vocalen, und das auslautenden (und letzteres keines

weges nur im Infinitiv), völlig stumm werden können

– wie man ja noch heut in der täglichen Umgangs

sprache váer, moeer, naer Leie, wandele, mijne ouen

luie hört, statt vader, moeder, när Leiden, wandelen,

mine ouden luiden (lieden d. h. meine Eltern) – daſs

die Partikeln be-, ghe- und ver- eben so schwach

sind als im mhd. – boef, ghlove, ghnoech sind con

stante Varianten – daſs der Artikel oft tonlos ge

braucht wird, daſs sich in Folge der oben erwähnten

schwebenden Vocale und des Uebergewichts unwandel

barer Kürzen über die Positionskraft der ihnen folgen

den zwei Consonanten zweisilbige Hebungen in erwei

terter Analogie gebildet haben – wie lelec Doctr. 1,

285.390. qualic 2, 1831. 2525. 2704. minne 3, 928.

B. 341. – und endlich, daſs alle bis jetzt vorhandenen

Ausgaben in Beziehung auf Syncope, Apocope und

Anlehnung durchaus unkritisch und unzuverläſsig sind

– eine besondere Untersuchung verdienen die auslau

tenden Flexions-e der Declinationen, der Präterita

und Conjunctive, und allgemeine Nachahmung gebührt

den Registern über die Anlehnungen wie sie Hoffmann

und Visscher ihren Ausgaben angehängt haben – bringt

man dies alles mit in Anschlag, so verschwindet sicher

schon die Hälfte der verrufenen regellosen zweisilbigen

Senkungen, und es bleibt nur übrig zu untersuchen,

ob für die andre Hälfte Gesetze vorhanden sind, und

welche ? oder ob wirklich die reine Willkühr herrscht,

Auch über die Ausdehnung der zweisilbigen Hebungen

wird sich daraus ein reines Facit ziehen lassen. Die

ser letzteren Rubrik fallen also Versfüſse anheim wie

réchter omdät Doctr. 2, 3425. évenkersten daertóe

2, 288 u. s. w. Wie wenig aber grade in metrischer

Hinsicht selbst alten und vorzüglichen Hdschr. zu

trauen ist, zeigt wieder das Doctr. in mehr als einer

Stelle. So liest 3, 405 grade die beste Hdschr. ende

selden ést daer sonder discórt, wofür die übrigen sieben

ganz richtig haben ende sélden és däer accört.

Das genaue Studium der einzelnen Dichter kann

allein zu einem endlichen Resultate und zu einem voll

ständigen System der mnl. Metrik führen, wobei es

freilich nicht gleichgültig ist, mit welchem man beginnt.

So scheint Diederic von Assenede, trotz seines leich

ten, gewandten und anmuthigen Stiles, kein sonderli

cher Verskünstler gewesen zu sein, wie er auch selbst

andeutet, Floris 19 flg.

men moet corten ende linghen

die tael, salmense te rime bringhen,

ent te redenen die avonture.

hets worden harde [te] sure

van Assenede Diederike.

(dese twé kinder)

daer ic af segghe davonture,

ent telle, alwert het mi te sure .

en del, van hare gherechter minnen.

wenn er auch nicht solche Ungethüme von Versen zur

Welt gebracht haben kann, wie wir sie gegenwärtig

in seinem Gedichte finden, was schon aus der Ungleich

heit des Textes hervorgeht. Dagegen ist neben den

strophischen Gedichten vornämlich Maerlant zur Grund

lage geeignet, von dem auch bereits ein ziemlicher

Theil gedrnckt vorliegt, und nach welchem sich die

Spätern meist gebildet haben.

und 85 flg.

(Der Beschluſs folgt.)
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I. Specimen e literis Neerlandicis, erhibens Lu

dovic de Velthem chronici, quod inscribitur

Speculum Historiale, librum III, denuo editum

secundum cod. ms. unicum bibl. acad. Lugd.

Bat. atque annotatione illustratum . . . . . . CZ

Guil. Jos. Andr. Jonck bloet.

2. Beatrijs, eene sproke uit de XIII eeuw, uit

gegeven en opgehelderd door W. Jos. Andr.

Jonck bloet. - -

3. Die dietsche Doctrinale, leerdicht van den

jare 1345, toegekend an Jan Deckers, Clerk

der stad Antwerpen. Uitg. d. Dr. Jonck bloet.

(Schluſs.)

Endlich hat Hr. J. der Beatris und dem Doctri

nale ein Glossar angehängt, und auch in den Anmer

kungen zu Welthem das Grammatikalische und Lexi

calische besprochen. Die Glossare gleichen im We

sentlichen denen, welche sich in der Regel hinter nie

derländischen Ausgaben finden, d. h. sie geben die Be

deutung der veralteten Wörter und weisen dieselben

in einigen Stellen nach. Hr. J. hat bei seltenen Wör

tern auſserdem brauchbare und mit Fleiſs gesammelte

Parallelstellen aus gedruckten und ungedruckten Ge

dichten, und zahlreiche Verweisungen auf andere Aus

gaben, auch zuweilen auf mittelhochdeutsche entspre

chende Formen beigefügt. Doch ist mit einem solchen

Verfahren weder dem Laien noch dem Forscher Ge

nüge gethan. Specialglossare sind wünschenswerth, ja

nothwendig in Literaturen, welche noch kein umfassen

des Wörterbuch besitzen; sie brauchen nicht jedes

Wort aufzuführen, aber sie müssen auſser den gar

nicht oder wenig bekannten auch die grammatisch

wichtigen enthalten, und alle Stellen, in denen das

Wort im betreffenden Werke vorkommt, oder doch

die lexicalisch oder grammatisch charakteristischen

vollständig verzeichnen. Ferner müssen sie die Flexion

und Construction des Wortes, und wo möglich den

Zusammenhang desselben mit den verwandten Sprachen

oder Mundarten angeben; für das Niederländische ist

namentlich der Héliand zu berücksichtigen. Ich brau

che in Deutschland nicht auf Benecke's und Wacker

nagel's Musterglossare zu verweisen. Hätte Hr. J.

diese Anforderungen beachtet, so wäre er genöthigt

gewesen, sich selbst über jede Einzelnheit Rechen

schaft zu geben, und hätte sich manches Versehen und

manche Unklarheit erspart. Zu tadeln ist ferner, daſs

die zufällige Flexionsform in der alphabetischen Rei

henfolge steht, statt unter die Grundform geordnet zu

sein, und daſs selbst diese so oft aufgeführt wird, als Be

deutungen desselben Wortes im Gedichte erscheinen, wo

bei natürlich die Uebersicht ungemein leidet; doch theilt

das Glossar diesen Fehler mit fast allen mnl. Glossa

ren, aus einer zu weit getriebenen Rücksicht auf die

Bequemlichkeit des Laien. Auch ist die Bedeutung

gewöhnlich nicht scharf und präcis genug gegeben,

und oft statt der ursprünglichen sogleich die abgelei

tete hingestellt. – Zur Begründung des abgegebenen

Urtheils mögen in aller Kürze noch einige Einzelhei

ten folgen.

Velthem. S. 97 h. tanger ist zwar sehr gelehrt

abgeleitet, aber die Bedeutung zu eng angegeben;

denn Hätzl. 1, 23, 40 erklingt die Stimme der Vögel

zanger, ebendas. 1, 128, 4f. 1, 131, 60. wird Maria

eine juncvrouwe zanger genannt. Richey im Hamb. Id.

erklärt es als „frisch, derbe, gesund". Das zur Ver

gleichung angeführte tanen (nicht tanden, denn das

praet. heiſst taende, nicht tande) gehört zu mhd. zanen.

Beatris. Der Art. über qued ist verwirrt, weil

das starke Werbum von dem schwachen nicht geschie

den wird. Er müſste etwa lauten I. (lueden st. v. intr.

(praet. quad) goth. qvithan ahd. quedan alts. quethan,

dicere. (Krolew. 1375). II. (Luedden schw. v. trans.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 91
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praet. queddede, quedde ahd. quetian alts. queddian

salutare. 549. 700. vgl. Hél. 8, 6 endi sia fon gode

quedda. Rein. 1108. 2390. Flor. 2064. – Ein adj.

smale existirt nicht, sondern smal (nach der ersten

Decl.), wie Hr. de Vries richtig bemerkt (Aanhangsel

S. 15), und die von Hrn. J. angeführten Stellen kön

nen deshalb nichts beweisen, weil sie sämmtlich das

Adjectiv mit der schwachen Flexionsendung geben. In

der fraglichen Stelle der Beatr. aber, van hem latic nü

die tale endé segghe ü van der scónder smale (191 flg),

ist entweder mit unreinem Reime zu lesen tael: smal,

oder smale für eine ungrammatische, des Reimes wegen

gemachte Form anzusehen.

Doctrinal. Der Inf. annen ist zu streichen. Der

selbe Fehler steht übrigens auch im Gl. zu Fergut s.

v. ans. – S. 330 fehlt bedorvenheit stſ. Dürftigkeit

2, 2776 und das Adj. bedorven, dürftig 2, 2777. –

Unter bed war, statt auf Huydec. und Clarisse, deren

Erklärungen nicht genügen, zu verweisen auf Gramm.

3, 176. – S. 332 sonder blf ist nicht „voorzeker"

sondern ohne Verzug. Belg. Mus. 1, 334. 229. –

bout, das engl. bold, entspricht nicht dem nhd. bald,

sondern dem ahd. balt, kühn, eifrig, von welchem dem

nhd. nur die abgeleitete Bedeutung geblieben ist. Das

mnl. Wort ist übrigens häufig und auch von Willems

Rein. 1266. 1769. 5152. richtig übersetzt. – Unter

keyt?f fehlt grade die Stelle, wo es mit dem gen. der

Sache constr. wird. 2, 2501. dat hiewelec blift tgoets

keytif. – Die drei Wörter darven, dorven, derven

(S. 338) sind folgendermaſsen zu ordnen: dorven (der

ven?) ahd. durfan mhd. durfen alts. thurbhan, durbhan

mnl. durven. anom. v. nöthig haben, dürfen, können;

seq. inf, 3. sing. darf, derf 2, 1117. 3255. B. 62.

Darven, derven ahd. darbèn mhd. darben alts. thar

bón mnl. derven. sw. v. entbehren. GS. der minne

derven 2, 307. 3 sg. daerft. AS ? hi daerfter omme

hemelrike 2, 3768. Huyd. op St. 3, 429, auf den im

Glossar verwiesen wird, vermengt beide Wörter und

dorren noch dazu. Auf derselben Seite erklärt

Hr. J. „dieden, baten, helpen". ,,dien, gedijen". Aber

beide Wörter fallen zusammen und entsprechen dem

mhd. dihen, alts. thihan, thian Gestalt gewinnen, zu

nehmen, gedeihen. Die Form digen findet sich noch

bei Hoogvliet (im Abraham), in dieden ist das h oder

gind übergegangen und in den ausgefallen, wie ja

öfter geschieht. Man vergl. z. B. mhd. blajen, ahd.

blájan, bláhan, blähen, blasen, wehen, wofür Stoke 7,

88 blaeien, Hélu aber 5743. 6583. bladen giebt. Eben

so mhd. spchen. mnl. spieden, spien Doctr. 2, 3367. C.

mhd. zwigen, helfen, willfahren. mnd. twiden. – Echt,

welches Hr. J. übersetzt „hierna, vervolgens", ist na

türlich nichts weiter als das mhd. iht, wofür mnl. aller

dings häufiger, und mit etwas intensiverer Bedeutung,

iet gesagt wird. Clarisse (IIeiml. dcr Heiml. S. 160)

sucht die Wurzel bis ins Hebräische hinein. Ableitung

und Bedeutung Gram. 3, 51 flg. – Gast finden wir

übersetzt „slecht, bedorven"; aber es enspricht in Form

und Bedeutung genau dem mhd. subst. gast, welches

bekanntlich nicht bloſs den Gast, sondern auch den

Fremden, Feind, Krieger bezeichnet. Zu den ange

führten mnl. Stellen vergl. die mhd. dó wolden si den

gesten weren bürge unde lant Nib. 197, 4. dem bin ich

allem worden gast Iwein 3992. Das angezogne altfr.

guaste (gáté) ist vom ahd. wastan, verwüsten, abzu

leiten. – Lachter ist das alts. lastar, mhd. laster,

was nnl. wieder zu laster geworden ist. Die Bedeu

tungen des alten Wortes sind bekannt. Zu den Nach

weisungen ist nachzutragen Huyd. op St. 3, 425.

Gramm. 1, 504. und bei lachtern die Constr. DPAS

zu bemerken. – S. 351 fehlt der seltne Sing. liet.

st. m. mhd. liut. 2, 1 101. 2, 2385. – In meren und

menich/ouden sollte die trans, und die intr. Bedeutung

geschieden sein. meren intr. 2, 261.3681. trans. 1,

500. 2, 138. Ferg. 910., menichfouden intr. 1, 893. 2,

261. trans. 2, 1028. – messchen, misschien, misschie

den (mit dem oben berührten Uebergange des h in d),

entspricht dem mhd. misseschehen, ist ebenfalls unper

sönlich, und wird mit dem dat. construirt. Ueber

misse -, goth. missó, invicem vgl. Gram. 2, 470. 587.

– S. 361 ist statt raakt à der Conj. rake ü zu lesen,

und für die Construction zu vergleichen und enruochet

mich wie ez gät Flore 43e. – S. 364 u. Velth. S. SSb.

sollten die Verba smeden, mhd.smiden, smeten mhd.

smizen und smätten mhd.smitzen deutlicher unterschie

den, und auf Gr. 3, 497 verwiesen sein. – Ebenda

selbst wird sneven viermal aufgeführt. Sämmtliche

Bedeutungen lassen sich aus dem mhd. snaben, besna

ben ableiten. – tét ist das ahd. mhd. zeiz, zart, lieb;

ther irasun zeizo Otfr. 2, 8, 15 und öfter. Swenne

si gehorent den geheiz: er wird in lieb unde zeiz. B.

Mosis S. 233. v. 6705 flg. – vergroeien hat grade

die entgegengesetzte Bedeutung, grün machen, aufrecht
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erhalten, und in der fraglichen Stelle (3, 1357) steht

bliden fehlerhaft für blide. Der Sinn ergiebt sich deut

lich aus der niederdeutschen Uebersetzung Mär des

minschen frolik mód: forgronet syn levend unde maket

fröd und aus Proverb. 17, 22 animus gaudens aetatem

floridam facit; spiritus tristis exsiccat ossa. – ver

miden darf durchaus nicht mit ,,doen omkopen, verhu

ren" übersetzt werden; es müſste dann wenigstens

heiſsen vermieden, und könnte nicht auf tiden reimen.

Man kann es nur mit dem mhd. vermiden zusammen

stellen, und zu der freilich auffallenden Construction

etwa verglichen Parc. 234, 23. im was solch scherpfen

niht vermiten, ez hete stahel wol versniten. – verre

entspricht dem hochd. varre, värse, Stier, Rind. Maerl.

1, 83.84. hat beide Formen verre und varre mit deut

lich schwacher Flexion. – Zu vertrecken trage man

nach „3. 1153. Hélu 1605", und zu verwerren „2, 356"

wo es in intr. Bedeutung steht. – Die Bedeutung von

te winde gän ergiebt sich aus Syrach 5, 11. non ven

tiles te in omnem ventum, et non eas in omnem viam.

– Erwähnt sollte wenigstens sein die 3 sg. praes. wilt

(: ghewilt 2, 1499.: scilt 3, 1113) 1,59. 433.651. 2, 280.

1229. 1819.3553. 3, 283.395. 711. 935. 1243. obgleich .

sie auch sonst zuweilen vorkommt (Haupts Zeitschr.

f. d. A. 2, 336. 1066), selbst einmal als Var. im Hé

Iiand 51, 2. god wilit is alles radan. – Unter orbor

sollte aufmerksam gemacht sein, daſs es in allen drei

Geschlechtern im Doctr. vorkommt, während es sonst,

wie auch mhd. (Parc. 321, 28), stf. oder stn. ist. Es

steht als m. 3, 1259., als f. zuweilen in den Warr. z.

B. 3, 1270., als n. 3, 521.; und alle drei Geschlechter

zugleich erscheinen 1, 595. woselbst A giebt onsen

orbor, LS. onse, HD. ons.

Trotz dieser mancherlei Ausstellungen – welche

Hr. J. keinesweges als eine übel angebrachte Mäkelei,

sondern vielmehr als einen Beweis der aufmerksamen

Theilnahme ansehen möge, mit der ich seinen ehren

werthen Bestrebungen gefolgt bin – haben diese drei

Ausgaben einen besondern Werth: sie versprechen den

Beginn einer neuen Epoche des vaterländischen Sprach

studiums in den Niederlanden, und verdienten deshalb

auch in Deutschland eine ausführlichere Anzeige. In

den Fehlern wird Hr. J. von seinen nächsten Lands

leuten übertroffen, wie sich schon aus einer Analyse

von Clarisses Ausgabe der Heimlichede der Heimliche

neuern holländischen Erzeugnisse auf jenem Gebiete

ist: dagegen gehört ihm eigenthümlich die Hinweisung

auf eine vernünftige Metrik, auf den Nutzen, welcher

aus der Vergleichung mittelhochdeutscher Sprache und

Literatur zu ziehen ist, auf die Nothwendigkeit sorg

fältiger Collationen, und eine gedrängtere Darstellung.

Doch sind diese Vorzüge immer noch mehr passiver

als activer Natur, mehr Andeutung als Ausführung.

Möge er in seinen fernern Arbeiten namentlich der

Metrik und den Laut- und Flexionsverhältnissen eine

schärfere kritische Sorgfalt widmen, den etymologi

schen Phantasien seiner Landsleute *) durch die An

wendung der Gesetze der historischen deutschen Gram

matik einen Damm setzen, die ungezügelte Orthogra

phie der Handschriften nach Grundsätzen zu regeln

versuchen, und sich einer gröſsern Präcision befleiſsen.

Die Schwierigkeit des Unternehmens sieht jeder ein,

der die oben in der Einleitung angedeuteten Verhält

nisse aus Erfahrung kennt. Aber dafür ist auch auf

dem noch ganz unbebauten Felde eine desto reichere

Erndte zu erwarten, und jede Bemühung trägt sogleich

ihre unmittelbare Frucht. Eine ungefähre Anleitung

wie verfahren werden muſs, läſst sich aus Hahns Ein

leitung zu den kleineren Gedichten des Strickers ge

winnen. Die kritischen Ausgaben von Lachmann,

Grimm, Haupt u. a., von deren Gehalt und Grundidee

man in Holland noch kaum eine Ahnung hat, müssen

auch für die niederländischen Arbeiten zum Muster

dienen.

Die äuſsere Ausstattung ist sehr gut. Druckfeh

ler begegnen nicht viel, aber doch einige störende.

Sehr unbequem aber ist, daſs Hr. J. selbst die u, v,

w der Handschrift beibehalten hat, statt sie in den

jedesmal gehörigen Laut umzusetzen (z. B. wt für üt,

v für ü, wiue für wive). Das Doctrinal ist auf Kosten

der Regierung erschienen, deren Theilnahme an diesen

sprachlichen Bestrebungen um so mehr zu wünschen

ist, als die Muttersprache in Holland weit mehr als

in irgend einem andern Lande gleichgültig angesehen,

ja verachtet, und durch die französische, zumal im

Briefstiel ersetzt wird. J. Zach er.

*) Darin war namentlich Bilderdijk stark, der noch immer

als Auctorität gilt. So leitet er (Over de Geslachten der

naamwoorden S. 210) duivel (Teufel) ganz ernsthaft ab von

deuvel (der Ueble, der Böse)!

den ergeben würde, die doch vielleicht das beste der
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Recueil des inscriptions grecques et latines.de

TEgypte, étudiées dans leur rapport avec l'h-

stoire politique, l'administration intérieure, les

institutions civiles et religieuses de ce pays

depuis la conquête d'Alerandre jusqu'd celle

des Arabes par M. Letronne. Tome premier.

Paris, MDCCCXLII., imprimé par autorisa

tion du Roi a l'imprimerie royale. 480 pp. 4.

Dabei ein Atlas mit XVII Tafeln (Cet Atlas

comprend les copies figurees de quelques-unes

des inscriptions expliquées dans l'ouvrage.

Lauteur s'est principalement attaché a celles

dont on posséde des fac-simile eracts, ou don

il importait de connaitre le terte origina

dansson état actuel, pour que le lecteur pü

apprécier les corrections ou les restitutions

qu'on ya introduites. On a joint ä ces copies

7es cartes, les plans, les vues, les dessins de

monuments qui ont été jugés nécessaires pour

pouvoir suivre avec.facilité la description som

maire des lieux o les inscriptions ont été

recueillies, ainsi que des édifices sur les pa

rois desquelles elles ont été gravées). N. B. On

a réservé, dans ce volume, les onglets néces

saires pour le placement successf des deuºr

autres livraisons de planches qui seront don

nées avec chacun des deur volumes surants.

Die geringe Anzahl von Beziehungen auf die Ge

schichte Aegyptens unter griechischer und römischer

Herrschaft, welche sich aus den Schriftstellern der

Kaiserzeit sammeln lassen, macht den Verlust der

älteren und umfassenden Schriftwerke über die grie

chische Epoche um so fühlbarer, je wichtiger dieser

Theil für die gesammte Geschichte des wunderbaren

Nillandes ist. Es war vorauszusehen, daſs die fast

neun Jahrhunderte zählende fremde Herrschaft in dem

Lande Spuren werde zurückgelassen haben, welche den

Mangel an ausführlichen Berichten theilweise zu er

setzen im Stande sein können. Ueber den Zustand

Aegyptens in antiquarischer Hinsicht haben wir zuerst

durch Norden und Pococke (1738 – 1743) einige ge

nauere Angaben erhalten. Die gründliche Kenntniſs

des neueren Aegypten, seiner physischen Beschaffen

heit, seiner Naturerzeugnisse und der Denkmäler, wel

che noch seinen Boden bedecken, verdanken wir dem

kriegführenden Frankreich. Erst durch die französische

Commission begann ein Licht sich über den antiquari

schen Thatbestand zu verbreiten, welches die allgemein

ste Theilnahme hervorrief. Gelehrte Reisende (Hamil

ton, Leake, Denon) vermehrten das Material durch

Entdeckung einer Anzahl von Inschriften und Papyrus

urkunden, welche Hr. Letronne im Jahre 1817 zur

Reconstruction der ägyptischen Welt auszubeuten be

gann, während Champollion der Sprache der alten

Aegypter seine Aufmerksamkeit zuwandte und auf die

sem Gebiete der Alterthumskunde eine neue Wissen

schaft gründete. Unterdessen setzten Künstler und

Alterthumsfreunde (Bankes, Belzoni, Cailliaud, Huyot

und Gau, Salt u. a.) die Untersuchungen an Ort und

Stelle fort, und ihrem Streben verdanken wir nicht

nur wichtige Aufschlüsse über die Architektur von

Aegypten, sondern auch eine groſse Menge Inschrif

ten, von deren Erklärung im Ganzen die Möglichkeit

einer Wiederbelebung verschollener Zeiten abhing.

Als die französische Commission die Ufer des Nils

untersuchte, war die Ansicht allgemein, daſs die per

sische Herrschaft den Künsten und Einrichtungen von

Aegypten den Todesstoſs gegeben, daſs in Folge davon

die Religion des Landes ansehnliche Veränderungen

erlitten hätte, daſs die Hieroglyphenschrift zur Zeit

der griechischen Herrschaft nicht mehr verstanden wur

de und daſs die Tempel, deren Ueberreste vorhanden

sind, alle noch aus der Zeit der Pharaonen stammten.

Einen Hauptgrund zu dieser Ansicht gab die Beobach

tung, daſs die Griechen und Römer, wo sie ihre Waffen

hintrugen, auch die Eigenthümlichkeiten und Institutionen

der unterjochten Völker zu unterdrücken pflegten. Dazu

kam die Entdeckung des Thierkreises in drei ägypti

schen Tempeln, in der Form, welche seit Eudoxos bei

den Griechen die übliche war. Man las aus diesen

Darstellungen ein Datum heraus, welches die Tempel,

in denen sie gefunden wurden, in das entfernteste Al

terthum hinaufrückte. Das Alter der Tempel insge

sammt schien constatirt. Es ist bekannt, mit wie un

gleichen Waffen der Streit über den alten Zodiacus

geführt wurde. Eine Folge davon war die falsche Er

klärung der griechischen Weihinschriften der Tempel.

Man glaubte in ihnen den Beweis zu finden, daſs die

Griechen die vor Alters ägyptischen Göttern errichte

ten Tempel zu ihren Zwecken verwandten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Es sollte Hrn. Letronne vorbehalten bleiben, den

VVeg zur richtigen Erklärung der griechischen Weih

inschriften anzubahnen, und so die Grundlinien zu zie

hen, auf welchen die Geschichte Aegyptens in der

griechischen und römischen Epoche reconstruirt wer

den konnte. Er bewies, daſs man unter den Ptolemäern

und Römern alte unvollendete Tempel der ägyptischen

Götter ausbaute oder verschönerte, oder auch neue

Tempel in ägyptischem Stil erbaute mit Hieroglyphen

und Sculpturen, wie sie in ältester Zeit von den Aegyp

tern angewendet worden sind. Daraus folgte, daſs die

Aegypter unter der fremden Herrschaft volle Freiheit

hatten, ihre Tempel zu bauen, ihre Religion fortzuüben,

und die damit verbundene Kunst nach wie vor zu pfle

gen, endlich daſs sie ihre nationale Eigenthümlichkeit

bis in die Zeiten der Antonini unverkümmert bewahr

ten. Als eine merkwürdige Thatsache ergab es sich,

daſs der Bau eines groſsen Theiles der Tempel ein

successiver war. Sie wurden als kleine Gebäude an

gelegt an einem Ort, welcher Gegenstand einer beson

dern Verehrung geworden war. Nach und nach wur

den sie erweitert und ausgeschmückt. Was zuvor den

ganzen Tempel bildete, wurde nachher die Celle.

Daran reihten sich der Pronaos und die Propyla, u. s. w.

Die aus den griechischen Tempelinschriften gezogenen

Consequenzen sind in dem trefflichen Werke: Recher

eZes pour servir à l'histoire de l'Egypte, niedergelegt,

und fanden in dem ferneren Studium der ägyptischen

Architektur (Huyot und Gau) auf der einen Seite und

in der Entdeckung des phonetischen Alphabetes (Cham

pollion) auf der andern ihre volle Bestätigung. Die

sen zwingenden Beweisen muſste sich sodann auch die

Ansicht über den Zodiacus der Tempel von Tentyra,

Latopolis und Panopolis von selbst fügen. Die grie

chischen Inschriften lehren, daſs die Ausschmückung

oder Vervollständigung dieser Tempel in die Zeit der

Kaiser fällt; und in Einklang damit wies die hiero

glyphische Schrift die Titel der Kaiser nach. Derselbe

Zodiacus findet sich auf Mumien mit griechischen In

schriften, aus denen hervorgeht, daſs sie in die Zeit

des Kaisers Traianus gehören. Hr. Letronne bewies

in dieser Hinsicht weiter, daſs die Darstellungen des

Zodiacus erst unter römischer Herrschaft nach Aegyp

ten kamen un von dort sich später durch den Einfluſs

der Schule von Alexandria nach dem Orient bis nach

Indien verbreiteten. Alle seit 1823 in Aegypten neu

gefundenen griechischen Inschriften haben nur dazu

gedient, die Richtigkeit des Weges, welchen Hr. L.

in den geschichtlichen Untersuchungen über Aegypten

eingeschlagen hat, zu bestätigen.

Unter solchen Auspicien für den Fortschritt der

ägyptischen Wissenschaft hat es Hr. L. unternommen,

zwei gröſsere Werke anzulegen, welche ein ergänzen

des Seitenstück zu der groſsen Description de "Egypte

bilden und dazu bestimmt sein sollen, eines Theils

den nunmehr ansehnlichen Schatz von griechischen und

lateinischen Inschriften aus Aegypten, andern Theils

die sämmtlichen Papyrusurkunden, welche uns dieser

noch nicht erschöpfte Boden lieferte, kritisch zu be

handeln und für die Geschichte auszubeuten. Bei dem

ersten Werke, von dem wir hier allein sprechen, wurde

Hr. L. durch handschriftliche Mittheilungen gelehrter

Reisenden (Champollion, Lenormant, Wilkinson, Nestor

L'Höte) vielfach unterstützt. Am meisten verdankt

Hr. L. dem trefflichen Wilkinson, der ihm aus seinem

reichen Tagebuche an hundert neu gefundene Inschrif

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. 92
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ten zur Disposition stellte, und während seines wie

derholten Aufenthaltes in Aegypten eine weitere Nach

lese versprach.

Den gesammten Inschriftenschatz aus Aegypten

theilt Hr. L. in folgende Klassen und Sectionen, in

denen die chronologische Ordnung, so weit es mög

lich, befolgt ist.

Classis I. Religion.

Sect. 1. Tempelinschriften.

Sect. 2. Priesterurkunden.

Sect. 3. Weihinschriften.

Sect. 4. IIgo:xovpata.

Classis II. Angelegenheiten des Gouvernements

und der Privatpersonen.

Sect. 1. Ehreninschriften und Dedicationen

auf Könige und Kaiser oder Privatpersonen.

Sect. 2. Staatsurkunden.

Sect. 3. Grabinschriften.

Classis III. Christliche Inschriften.

Sect. 1. Auf öffentliche oder religiöse An

gelegenheiten bezügliche Inschriften.

Sect. 2. Grabinschriften.

Von diesen Abtheilungen enthält der vorliegende erste

Theil die drei ersten Sectionen der ersten Klasse. Die

darin enthaltenen Inschriften sind theils von Hrn. L.

bereits anderwärts behandelte, wie in den Recherches:

I. III. IV. VI(XX). VII. VIII. IX.X. XIII. XIV. XV.

XVIII. XIX. XXIII. XXVI. XXXII. XLVII. XLVIII;

im Journal des Savants: XXI (Gerasa), XXII (Nikaea),

theils sonst mit ungleichartigem Erfolg edirte oder

durch handschriftliche Mittheilung ganz neu hinzuge

kommene, wie: II. V. XI. XII. XVI. XVII. XXIV.

XXV. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXIII.

XXXIV, XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.

XXXIX. XL. XLI–XLVI. XLIX. L– LWI.

Die Methode ist dieselbe, welche Hr. L. bereits

in den Recherches und anderwärts befolgt hat. Es ist

ihm nicht darum zu thun, eine verstümmelte Inschrift

um jeden Preis wieder zu einem Ganzen zu machen,

sondern sie mit Umsicht und Besonnenheit wiederher

zustellen, so weit der Faden der Analogie reicht. Hr.

L. hat längst bewiesen, daſs er von der hiezu erfor

derlichen kritischen Technik sich eine Anschauung

erworben hat, wenn gleich seine Kunst, das Gefun

dene zum Nutzen der Geschichte auszubeuten, eine bei

Weitem gröſsere Anerkennung verdient. Man kann

sagen, Hr. L. hat der philologisch-historischen Kritik

in Frankreich Bahn gebrochen. Der Faden der Ana

logie führt uns aber auf eine vielleicht nicht überflüſsige

Bemerkung. Je mehr die Bahnen der ergründenden

Erudition und der künstlerischen Form aus einander

gehen, desto mehr macht sich die Wahrheit der Be

hauptung geltend, daſs die epigraphische Wortkritik

bei einer bloſs durch das Auge und den Verstand errun

genen Kenntniſs der Sprache nicht mit Sicherheit geübt

werden kann. Denn da zur Wiederherstellung von

Inschriften ein combinatorisches Vermögen am meisten

in Anspruch genommen ist, welches sich in einer leben

digen Anschauung des Alterthums überhaupt bewegt,

so kann das gefühl - und gehörlose Schennatisiren von

Analogien weder ausreichen noch überall fruchtbar

werden. Die Arbeit des Wiederherstellers von Inschrif

ten besteht in einem Reproduciren, und dieses kann

von dem Verstand allein nicht geübt werden. So wie

zu dieser Reproduction auf der einen Seite die streng

ste Besonnenheit im Combiniren der verschiedensten

Verhältnisse erforderlich ist, welches selbst eine nicht

gelegentliche Kenntniſs des Alterthums in seinen poli

tischen, religiösen und Privatbeziehungen nach Ort und

Zeit voraussetzt, so kann sie auf der andern Seite

nur durch die praktische Anwendung einer gewisser

maſsen erlebten Sprache bewerkstelligt werden. Ein

Studium mit dem Auge und Verstande reicht nicht aus,

wenn auch die Erfahrung lehrt, daſs manche Inschrif

ten nur einer trockenen Beobachtung von Analogien

ihre Restitution verdanken. Dahin gehören solche

Fragmente, wie z. B. in vorliegender Sammlung n.

XXX ist. Hier sind die Anhaltspuncte gegeben und

die Beobachtung der üblichen Formeln macht die Her

stellung eben so leicht als evident. Allein bei der

Mehrzahl von Lücken muſs aus einer Menge indivi

dueller Verhältnisse auf den Inhalt geschlossen wer

den, wobei die subjectiven Gesetze der Composition zu

berücksichtigen sind. Hat man in solchen Fällen die

Richtung und den Zweck des Inhaltes auch bis zur

innigsten Empfänglichkeit durchdacht, so fehlt noch

immer die praktische Kunst, die Divination durch den

Ausdruck zu vollenden und den Gedanken in die ent

sprechende Form zu bringen. Hier ist es nöthig, daſs

die Sprache sich nicht als ein mühsam erworbenesGe

dächtniſswerk erweise. Es läſst sich überhaupt nicht

nachdrücklich genug wiederholen, daſs alle Erudition
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auf den Grund langwieriger Studien der Grammatik

bauen müsse und nur in der nirgends unterbrochenen

lebendigen Kenntniſs von den formalen Gesetzen und

Mitteln des Alterthums gedeihen und froh werden könne.

Ref. fühlt um so weniger Neigung, darauf weiter ein

zugehen, da bei der durchaus praktischen Richtung,

welche die hier in Rede stehende Technik verfolgt,

und bei der Mannigfaltigkeit von Situationen, in wel

che man sich geistig zu versetzen hat, ohnedies keine

Regeln gegeben werden können.

Das vorliegende Werk läſst sich von zweien Sei

ten aus betrachten: einmal vom Gesichtspuncte des

Gewinnes, welchen dem historisch-antiquarischen und

chronologisch - geographischen Wissen durch die In

schriften zugeführt wird; dann vom Gesichtspunct der

kritischen Behandlung der Inschriften selbst. Wir wol

len beiden Seiten mit Rücksicht auf den Raum, der

uns in einer Zeitschrift vergönnt ist, diejenige Auf

merksamkeit widmen, welche sie verdienen. Wenn

gleich durch das ganze Werk sich eine Kette von in

teressanten Belehrungen und Ergänzungen der ägypti

schen Alterthumswissenschaft hindurchzieht, so treten

doch vier Commentare vor den übrigen merklich her

vor; welche vermöge der eindringlicheren Behandlung

des Textes oder des darin gefundenen Stoffes, so zu

sagen, die Glanzpuncte des Werkes bilden. Diese

Commentare betreffen den Stein von Rosette, die neue

Entdeckung auf dem Obeliscus von Philae, die Inschrift

von Athribis und die auf dem Mons Claudianus gefun

denen Denkmäler.

- Die berühmte Inschrift des Steines von Rosette (n.

XXV. p. 241–332.), welcher den Grund zu der von

Champollion geschaffenen Wissenschaft bildet, ist zwar

öfter behandelt worden, von Niemand aber mit mehr

Fleiſs und Scharfsinn, als von Hrn. L. Derselbe Com

mentar, den wir hier vor uns haben, ist bereits früher

publicirt worden am Schluſs des Werkes: Fragmenta

historicorum Graecorum, ed. Car. et Theod. Muller.

Par. Did. 1841. Behufs einer kritischen Behandlung

des Textes hat Hr. L. zuerst auf die Forschungen des

unsterblichen Champollion Rücksicht genommen. Auf

diese Weise ist es ihm gelungen, nicht nur den Text

an mehreren Stellen zu berichtigen, sondern auch viele

Dunkelheiten zu heben, welche bisher über der Inter

pretation dieses Monumentes ausgebreitet lagen. Der

Commentar schlieſst sich hier in ruhigem Fortschritt

an den Text an, ohne sich in weitläuftige Excurse

über einzelne Puncte auszudehnen, wozu bei der Be

schaffenheit der Inschrift, welche eigentlich selbst ein

fortlaufender Commentar der Zeit ist, weniger Veran

lassung war. Chronologisches und Archäologisches

wird mit Vorliebe, aber mit Maſs besprochen; und in

teressant ist der von Hrn. L. geführte Beweis, daſs

der griechische Text der ursprüngliche war, welcher

in das Demotische und dann in die Hieroglyphen-Schrift

übersetzt wurde. Um nicht noch einmal auf diese

Inschrift zurückkommen zu müssen, reihen wir hier

sogleich die nöthigen Bemerkungen über die Behand

lung des Textes ein, mit der Vorbemerkung, daſs, wenn

wir genöthigt sind, einige Einwendungen zu erheben,

dadurch dem Verdienste, welches sich L. im Uebrigen

um das Verständniſs dieser Urkunde erworben hat, nicht

wohl Abbruch geschehen könne. Wir halten uns nicht

bei Stellen auf, wie lin. 17 (p. 281), wo für aÖAATs

eine Bedeutung gesucht wird, während doch ty aÖA

Aty Totstadat töv e; tv vaorsay im Grunde nur eine

schärfere Form ist für so).apß ve30at tö» ei: tv vao

tzav, oder wie lin. 46 (p. 320), wo tv toö Msysg

éttaxatózxºr » in ungewöhnlicher Stellung gesagt wird

für th» ärztaxatósxºtºv to5 Ms/sp. Aber die Stelle

lin. 29. övra si: atoo ts xai apopoo t). Üo: oöx ÖAYov

hätte einen Nachweis verdient, da Jedermann mit

Rücksicht auf lin. 25. 34. TX)o: oöx Xºoy lieber zum

Prädicat von Öst).ópsya machen wird; in welchem

Falle anzunehmen wäre, daſs der Steinhauer aus Wer

sehen das Wort öYov (s: Stoo re xa ägYopoo Aóov

cf. Corp. inscr. T. II. n. 2058. pr.) habe ausfallen las

sen. Hr. L. verbindet ei: TX)o: oöx Xiov, und dafür

wären Beispiele, wie Plat. Critia 119. A. nicht über

flüſsig gewesen. Die Construction lin. 30 (p. 295) ärré

Aossy öé tá spä xai t: Torstapévys ägtä37; –, xat

t: dpts).rtóo: buow: tb xspºptov ist schon Ameilhon

aufgefallen. Hr. L. supplirt zu tè xSpäptov nach Art

der älteren Grammatiker die Präposition xará, was

nach dem Fortschritt, den die Grammatik in unserer

Zeit gemacht hat, wohl nicht zu billigen sein dürfte.

Das Einfache ist, daſs wir ein Zeugma anzuerkennen

haben; äré)oss giebt für den zweiten Satz ein drºxe,

also: äré).03z t& spä tz – dptoß -, und GTé).03s (d. i.

äpjxe) tö späpto» t: äure) tëos. Eigenthümlich ist

lin. 35 (p. 300) rä räv spöv rptórata erklärt durch

les plus honorés des temples. Hr. L. legt den Sinn
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hinein, den die Worte nur in der Stellung tà rptórara

röv spöv oder töv spóv tä rptérara (daher röv T

rov o sópoésrato) haben könnten. Wie sie im Texte

stehen, können sie nur den Sinn haben, den der ägyp

tische Uebersetzer, freilich etwas schwächer, aus

drückte, wenn er nach Champollion's Erklärung sagt:

les honneurs des temples, was sonst tä tipta töv is

päy heiſst (lin. 33). Lin. 41 (p. 306) wäre ypo3.oéusva

für xsypo3.op.éva nicht möglich, wenn auch der Raum

der Lücke eine solche Ausfüllung gestattete. Auf ähn

liche Weise wagt Hr. L. p. 325 äviy Trºsxópzva zu sa

gen. Etwas ganz anderes ist, wenn es z. B. dºpzoópsva

Dygia heiſst. Die Bemerkung zu lin. 54 (p. 329), daſs

die Verstümmelung des Steines im Anfang der Zeile

eine ursprüngliche sei, scheint uns zu zuversichtlich

ausgesprochen. Es ist im Gegentheil wahrscheinlich,

daſs, wie lin. 53. init., so auch lin. 54. init. durch

nachmalige Verletzung des Steines einige Buchstaben

verloren gingen. Wir schreiben daher: xaſ) Tsp vópt

póv ä3rſ» aÖtoT: tº öé | 3pa toSto ávaºpäat ei:

ot | .a: a]rspsoö ).(0oo.

Zu den historischen Entdeckungen gehört die Er

weiterung der Inschrift des Obeliscus von Philae n.

XXVII (p. 337–376.). Bei Reinigung des nach Eng

land gebrachten Steines haben sich nämlich über dem

Brief der Priester der Isis noch mehrere Buchstaben

gezeigt, welche nicht eingegraben, sondern mit einer

rothen Farbe geschrieben sind. Es ist nachweisbar,

daſs diese Buchstaben ursprünglich mit Gold überzo

gen waren und daſs die Farbe nur dazu diente, das

Gold aufzunehmen und zu fixiren. Diese Buchstaben

lieſsen auf den Umfang von 17 bis 18 Zeilen schlieſsen,

aus denen die goldene Inschrift bestand. Hr. Bankes,

Entdecker und Besitzer des Steines, theilte dem Hrn.

G. R. Hamilton eine Abschrift von diesem Fragmente

mit, welche dem Hrn. L. zugesendet wurde. So ver

stümmelt auch dieses Fragment ist, so muſste es doch

gelingen, es befriedigend wierderherzustellen, da es sich

bald zeigte, daſs es zwei Staatsurkunden sind, welche

ihren stehenden Formeln treu bleiben. Die eine Ur

kunde ist ein Brief von Numenios, dem Epistologra

phos (Staats-Secretär) des Königs Euergetes II. an

die Priester der Isis, die zweite ein Brief vom König

selbst an den Strategen der Thebais. Es sind also

drei griechische Inschriften, welche den Stein auf ei

ner Seite bedeckten, in der Ordnung auf einander fol

gend, welche ihr Inhalt erforderlich macht. Der Brief

des Numenios verweiset auf den des Königs und der

des Königs verweiset auf die Bittschrift der Priester.

Hr. L. hat später eine zweite Abschrift von Hrn.

Lepsius erhalten, welche auf den Grund der ersten

Copie des Hrn. Bankes gemacht worden ist. In dem

Briefe des Königs Z. 6. stand nach der ersten Copie

nur IIOIH2H2. Hr. L. restituirt nach dem Vorgange

ähnlicher Formeln in den Papyris und den Briefen bei

Joseph. Ant. Jud. XII. 2. 4. XIII. 2. 5.:

[xa). G: oöv] Tot3[s]: [3ovtäša: ãr pyöspºtá Trporazst

176éva évoYAsiv aÖtob: [Tsp öv Trporégovtat tag

éxa2tov].

Diese Restitution kann zum Theil in den Zügen, welche

in der zweiten Abschrift sichtbar sind, eine Bestäti

gung zu finden scheinen. Wir können jedoch unseren

Zweifel über die Bestimmtheit dieser Züge nicht unter

drücken. Sie tragen zu wenig das Gepräge vollkom

mener Unbefangenheit an sich. Ref. hat, ehe er die

zweite Abschrift, von welcher erst in den Addendis

p. 469 sq. die Rede ist, bemerkt hatte, folgendermaſsen

gelesen:

Ero: Total:, [xaÖärsp ášto53, aovrá33cov p785»)2

évoy)siv aôtoó: cet.

und glaubt auch jetzt noch, daſs weder IIOIHSHX ver

ändert zu werden braucht, noch die Formel ér prºsp.

Trporaast hier mit Nothwendigkeit erwartet wird. In

der Bittschrift der Priester hätte Hr. L. die in den

Recherches gefundene einzig richtige Leseart uy3 äXXp

P78=»[] nicht aufgeben sollen. An die Entdeckung der

beiden Staatsurkunden, deren Existenz Hr. L. bereits

1823 ahnete, knüpft sich ein doppeltes historisches In

teresse. Einmal sehen wir daraus, welche bedeutende

Ausdehnung die Functionen eines Epistolographos ha

ben konnten. Numenios ist hier zugleich Priester

Alexanders des Groſsen und der Ptolemäer und bildet

so ein religiöses Oberhaupt von Aegypten. Hr. L.

nimmt dies als ein regelmäſsiges Factum. Indessen

haben wir noch zu wenige Inschriften, in denen der

Epistolographie Erwähnung geschieht, und dabei kom

menspecielle Functionen nicht zum Vorschein.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Nun wissen wir aber, daſs die Priester der Ptolemäer

unter Euergetes, Philopator und Epiphanes jährliche wa

ren (p.259); wären dies lauter Epistolographen gewesen,

so müſsten wir annehmen, daſs es eine ansehnliche

Anzahl von Epistolographen gab. Diesen Punct hat

Hr. L. nicht berücksichtigt. Gehen wir einen Schritt

weiter. In der Liste der Priester (p. 259) ist Aetes,

Sohn des Aetes, zweimal aufgeführt, einmal aus dem

Jahre VII des Ptolemäos Philopator, dann aus dem

Jahre IX des Epiphanes. Hieraus könnte zu Gunsten

der Ansicht des Hrn. L. allerdings geschlossen wer

den, daſs es vier Epistolographen gab, welche das Prie

sterthum der Könige, jeder ein Jahr, verwalteten.

Hr. L. zieht bei Gelegenheit der Priester der Ptole

mäer einen andern Punct in Erwägung, welcher nicht

minder interessant ist und die Politik der Ptolemäer

in einem neuen Lichte zeigt. Aus einer andern In

schrift geht nämlich hervor, daſs zur Zeit des Kaisers

Hadrianus der pontifex totius Aegypti zugleich Vor

steher des Museum in Alexandria war. Wenn diese

Einrichtung eine von den Ptolemäern überlieferte war,

was höchst wahrscheinlich ist, so läſst sich die Staats

klugheit des Ptolemaeos Soter nicht verkennen. In

dem er die Oberaufsicht über alle Priestercollegien in

Aegypten in die Hand Einer Person legte, übertrug

er dieser zugleich die Sorge für dasjenige Institut,

welches den Mittelpunct aller intellectuellen Bewegung

bildete. Bei aller Freiheit, welche dem ägyptischen

Kultus gewährt wurde, dessen Formen man selbst mit

dem hellenischen auszusöhnen suchte, hatten die Pto

emäer auf diese Weise die Priesterschaft vollkommen

in ihrer Gewalt und konnten, sobald es ihr Interesse

erheischte, die Zügel anziehen und die Uebergriffe der

selben beschränken. Und wenn der pontifex totius

Aegypti unter Hadrianus zeigt, daſs die Römer für

diesen Posten ein römisches Individuum bestimmten,

*9 scheint der Umstand, daſs unter den Ptolemäern

der Epistolographos dieselben Functionen vereinigte,

zu beweisen, daſs damals nur Griechen die Oberauf

sicht über die religiösen Angelegenheiten in Aegypten

führten. Was übrigens diese Einrichtung für einen

Einfluſs auf die litterarischen Bestrebungen in Alexan

dria üben muſste, deutet Hr. L. mit wenigen Worten

befriedigend an (p. 363). Das Zweite, was von Wich

tigkeit ist, liegt in der Formel des Priesters der Pto

lemäer. Die Aufzählung der Könige Götter war aus

zwei Papyri bekannt, dem sogenannten papyrus Ana

stasy in Berlin und dem von Casati gefundenen in Paris.

In dem pap. Anastasy, welcher vom Jahre 106 v. Chr.

datirt ist, steht Z. 2 xai Deöv 'Ertpavóv xa 9soö (Piko

Der

pap. Casati vom Jahre 114 v. Chr. enthält an derselben

Stelle xa Ösöv 'Ertpavóv xa )soö Eötäropo: xai Öso5

Dºkop.topo: xai 9205 Eöspºérou xa Osóv (P)opyrópo»

2otpov. Man hat mit dem Eupator überhaupt nichts

anzufangen gewuſst, doch fügte sich die Stellung des

selben nach Philometor einer, wenn auch nicht streng

durchgeführten, Erklärung, und so wurde über die um

gekehrte Stellung im pap. Casati ohne Weiteres der

Stab gebrochen (Corp. inscr. Gr. T. II. n. 2618.).

Hr. L., der von jeher die Meinungen Anderer hier

über (wie Champollion-Figeac., St. Martin, Böckh)

nicht theilte, konnte zufrieden sein, in den praescriptis

des Briefes des Numenius die Stellung des Casati'schen

Papyrus bestätigt zu finden. Unsere Steininschrift ent

hält nämlich geradezu «a Delöv 'Ertravóv xai Deoö

togo; xat Oso5 Eötäropo; xai 0söy Eöso stöy.
P7 -
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Eörcropo: [xa Öso5 PXo]utopo: xai Ösóv Eöspºsröv.

In Uebereinstimmung mit seinen früheren Inductionen

argumentirt Hr. L. auf folgende Weise. Arsinoe, die

Gemahlin des Philopator, heiſst in der Rosette'schen

Inschrift Philopator, in dem pap. Anastasy aber Eupa

tor, wonach der Schluſs nahe liegt, daſs auch Philo

pator zugleich den Beinamen Eupator trug. Zur Unter

stützung dieser Vermuthung vergleicht Hr. L. Joseph.

Ant. Jud. XIII. 3. 3. der den Ptolemaeos Philopator

ein Mal (PAottaropa, ein ander Mal Eötäropa nennt.

Gegen beides hatte Hr. Böckh eingewendet, daſs der

Schreiber des pap. Anastasy eben so sehr habe irren

können, als es wahrscheinlich sei, daſs dem Texte des

Josephos wirklich ein Irrthum zum Grunde liege. In

deſs kann das Zusammentreffen dieses sogenannten

Irrthums doch bedenklich scheinen. Doch zum Fol

genden. Durch die Entdeckung des Briefes des Nu

menios hat sich die Sache nun so gewendet, daſs in

der Stellung des Eupator vielmehr der Schreiber des

Anastasy'schen Papyrus gefehlt zu haben scheint. Hr.

L. verfährt aber durchaus vermittelnd, und indem er

an seine Vermuthung über den Doppelnamen des Pto

lemaeos Philopator anknüpft, stellt er die weitere Ver

muthung auf, Philometor habe ebenfalls einmal Eupa

tor geheiſsen, so daſs die Formeln xa DeoG Eötätopo:

xa Dzoö (Pt)ouropo: oder xa Deoö (DtAopropo: xat Öso5

Eördtopog auf den Gedanken zurückzuführen sei: xat

deo5 Eötäropo: toöxa deoö b)opropos oder umge

kehrt. Diese Erklärungsweise möchte aber auf eine

nicht unerhebliche Schwierigkeit stoſsen, welche Hr. L.

selbst zu fühlen scheint (p. 367). Daſs der Artikel in

solchen Fällen bisweilen unterdrückt wird, läſst sich

allerdings in Inschriften aus der Kaiserzeit nachwei

sen, und Hr. L. hatte nicht nöthig n. XLVII (p. 444)

2apattov [6] xa 'Iaió«opo: zu schreiben. Aber wenn

es auf der einen Seite schwer sein dürfte, diesen Ge

brauch früheren Zeiten zu vindiciren, so ist es auf der

anderen Seite fast unmöglich, an eine solche Anord

nung in unserer Stelle zu glauben. Eine solche Un

bestimmtheit paſst durchaus nicht zu der Genauigkeit

der Canzeleisprache, welche wir vor uns haben. Jeder

mit xa DeoG eingeleitete Name muſs nothwendig eine

andere, neue Person bezeichnen. Wir sehen, daſs der

Weg ruhiger Vermittelung hier nicht ausreicht. Die

Inschriften lehren Neues; und man sollte überhaupt

von dem Verlangen ablassen, das durch Inschriften

Dargebotene überall und um jeden Preis mit den Ueber

lieferungen der geschriebenen Bücher in Einklang zu

bringen. Es wäre Schade, wenn die Inschriften immer

nur solches lieferten, wofür man schon sonst Notizen

vorfindet oder was mit den sonstigen Notizen vereinigt

werden kann. Von einem Eupator zwischen Epiphanes

und Philometor spricht die Geschichte nicht, und doch

steht er durch die Inschriften fest. Philometor, der

älteste bekannte Sohn des Epiphanes, wurde im Jahre

188 v. Chr. geboren, vier Jahre nach der Vermählung

seines Vaters. Es hat daher nichts Bedenkliches, an

zunehmen, daſs dem Epiphanes noch ein älterer Sohn,

Namens Eupator, geboren wurde (zwischen 193–188),

der frühzeitig starb und den sein Bruder Philometor,

so zu sagen, absorbirte. Ist dies die natürlichste An

nahme, – und daſs sie es ist, beweiset die diplomati

sche Basis, auf der sie ruht –, so wird es eben so

natürlich sein, zu glauben, daſs der Eupator der Pa

pyri und der Epistola derselbe sei mit dem, den die

Cyprier durch eine Statue ehrten (Corp. inscr. T. II.

n. 2618.). Auf ganz ähnliche Weise hat uns eine In

schrift aus Syrien (bei Pococke Inscr. ant. c. 1. p. 4,

18) mit eineun neuen Antiochos beschenkt. Es ist ein

Verzeichniſs der Priester der Seleuciden von zwei

Jahren. Die hierher gehörige Stelle heiſst: XsXzóxoo

Atº: Nixäropos xa 'Avrtó/oo 'AróXXovo: Sotigo: xai

'Avrtóxoo Oso5 xai 2sAsóxoo KaXXtvixoo xai XsXzöxoo

Borſos «at 'AvrtóYooxa 'Avrtóyoo psycxoo. Hier ist

zwischen Seleukos III. Keraunos, der hier Bootſ heiſst,

und Antiochos dem Groſsen ein Antiochos ohne Bei

namen eingeschaltet. Die Stelle ist doppelt beglaubigt.

Denn die zweite Columne bietet dasselbe. Man ist

also angewiesen, den Antiochos für einen Sohn des

Seleukos III. zu halten, den die Geschichte sonst nicht

aufgezeichnet hat. – Wir können hier einen anderen

Punct nicht unberührt lassen. Es ist bekannt, daſs

Euergetes II., um den Thron zu erlangen, die harte

Bedingung einging, die Wittwe seines Bruders Philo

metor, seine Schwester, zu heirathen. Diese verstieſs

er jedoch bald darauf, verlockt durch die Reize seiner

Nichte Kleopatra. Durch die Intriguen seiner versto

ſsenen Gemahlin Kleopatra wurde er 132 selbst ver

trieben, und erst 127 gelang es ihm, wieder zurückzu

kehren, unter Bedingungen, welche die nach 127 ge

setzten Denkmäler errathen lassen. In denselben spielt

nämlich seine erste Frau wieder eine Rolle und hat
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die Ehre, vor dem Namen der zweiten aufgeführt zu

werden. Euergetes und die zwei Königinnen zusam

men führen den Titel Öso Eöspérat; und so kommt

es, daſs es in der königlichen Götterliste bloſs )so5

GP) opftopoz, nicht Ösöy (PtkopyTópov, heiſst. Da nun

aber in dem pap. Casati, der aus der gemeinschaftli

chen Regierung der zweiten Kleopatra und ihres Soh

nes Soter II. stammt, Oso5 Eèspéroo, nicht Ösöy Eó

spYstöv gelesen wird, so kann nach dem Grunde ge

fragt werden. Hr. L. behandelt diesen Punct p. 63.

Er setzt drei Möglichkeiten. Einmal kann es schei

nen, die erste Kleopatra sei deshalb ausgelassen, weil

die zweite nach dem Tode des Euergetes II. jener die

Ehre, in die Götterliste mit aufgenommen zu werden,

nicht gönnte; dann, weil sie vielleicht mit in die For

mel Ösöy (Pt)outtépov Xootpo» einbegriffen war; drit

tens, weil sie noch am Leben war (ce ne fut qu' à la

unort de cette princesse que son nom fut accolé à ce

lui d'Euergête, sous le titre Özo Eösp7éra). Der letzte

Fall kann bedenklich erscheinen. Die erste Kleopatra

kann 114 allerdings noch am Leben gewesen sein.

Dies ist aber kein Grund, warum sie übergangen ist.

Denn in der Ptolemäerliste nimmt ja die Schmeichelei

selbst die noch Lebenden auf, was die Rosette'sche

Inschrift, der pap. Casati, und der Brief des Numenius

beweisen und Hr. L. p. 261 selbst lehrt. Es könnte

freilich mit der ersten Kleopatra ausnahmsweise so

beschaffen sein. Allein Hr. L. läſst die p. 63 ausge

sprochene Behauptung p. 391.392 selbst wieder fallen.

Dort handelt es sich um eine Inschrift mit dieser For

mel: ÖTrép 323. Ilto). x. ßa3. KXsor. tº äösXpf: «at töv

réxvov. Hr. L. hat ein Interesse, diese Inschrift in die

Zeit nach der Verbannung des Euergetes II. zu setzen,

und entwickelt hier die Ansicht, daſs die erste Kleo

patra, weil sie nicht genannt, zur Zeit der Abfassung

der Inschrift nicht mehr am Leben war. So wäre sie

also schon vor 117 gestorben. Jedenfalls ist aber

diese Conjectur unhaltbar, eben so wie der Glaube,

diejenigen Inschriften, welche Götterassimilationen ent

halten, möglichst spät setzen zu müssen. Die Kleopatra

der Inschrift ist die zweite Frau des Euergetes; die

erste ist begreiflicher Weise übergangen. Die Inschrift

ist aus der Zeit vor der Verbannung, kann aber, da

die Kinder erwähant werden, nicht viel älter als 140

sein. Soter II. war schon 117 lange verheirathet, muſs

also schon vor 140 geboren sein, und sein Bruder

Alexander I. wird kaum um zwei Jahre jünger sein,

als er. In dieselbe Zeit vor 132 fällt die Inschrift

von Psclcis n. V., welche Hr. L. so schön restituirt

hat, nnd wo nur zweifelhaft bleibt, ob für Depps atºp

nicht vielmehr xa töv rézvo» gestanden habe. Uebri

gens ist die Eingangsformel bei dieser Inschrift über

aus kurz (öttä9 ß23Äécov IIto). x. KXeoTr.) und kann

daher nicht mit der ruhig entwickelten Sprache von

n. XXXII verglichen werden. – Was ferner den zwei

ten Fall betrifft, daſs die erste Kleopatra als in der

Formel Ösöv (DtAouqtópov Sorpov mit einbegriffen zu

denken sei, so halten wir es für unpassend, daſs eine

Königin, welche im Leben und im Tode mit ihrem

zweiten Gatten in die Formel Öso Eöspºétat anfgenom

men ist, auf einmal sich in der Formel ihrer Tochter

und ihres Enkels Deöv (PAop-Tröpov 2ootpço» finden

sollte, zumal da sie an der Regierung ihrer Tochter

nicht Theil nimmt. Es bleibt sonach der erste Fall

übrig; und es ist auch nicht unwahrscheinlich, daſs

die zweite Kleopatra einmal von ihrer Machtvollkom

menheit Gebrauch gemacht und ihre Mutter von der

Liste der ptolemäischen Götter gestrichen habe. Doch

kann diese Maſsregel nicht von Dauer gewesen sein.

In dem pap. Anastasy vom Jahre 106 ist sie wenig

stens in ihre Rechte wieder eingesetzt. Lebte die erste

Kleopatra 114 noch, so ist sie mindestens 70 Jahre

alt geworden.

Weniger Ausführlichkeit von unserer Seite ver

langt die interessante Inschrift von Athribis n. XXIV

p. 228 sqq. Wir lernen durch sie die Wiege der

Göttin Triphis oder Thriphis kennen, welche auch in

der Inschrift von Panopolis erwähnt wird (n. XlII).

Zugleich gab der in dieser im neunten Jahre des Kai

sers Tiberius gesetzten Inschrift vorkommende Präfekt

von Aegypten Hrn. L. Veranlassung zu einem treffli

chen Excursus über die Präfekten unter Tiberius, wo

durch die Inschrift in dieser Beziehung an Bedeutung

gewann.

Das Interesse, welches der vierte Commentar

(p. 136 – 199) in Anspruch nimmt, ist ein historisches

und geographisches zugleich. Zwei Excursionen,

welche die Hrn. Burton und G. Wilkinson 1822 und

1823 in die Wüste zwischen dem Nil und dem rothen

Meere unternahmen, haben die ägyptische Topographie

mit wichtigen Entdeckungen bereichert. Die im Jahre

1832 hierüber in England erschienene Relation zog
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Hr. L. in einer Abhandlung an das Licht, welche er

1840 in der Academie des inscriptions et belles-lettres

las, und welche nun einen Theil des vorliegenden Wer

kes ausmacht. Es wurde durch die genannten Reisen

den nachgewiesen: die Lage von Myos Hormos und die

längs der Küste des rothen Meeres von Ouady Arabah

bis Berenice gelegenen Plätze, die Straſse von Myos

Hormos nach Koptos und die übrigen Verbindungs

straſsen zwischen dem rothen Meere und dem Nil,

endlich die Ueberreste zweier alten Städte, von denen

die eine auf dem Berge Djebel-Dokhan an den alten

Porphyrsteinbrüchen lag, die andere südlich davon auf

einer angrenzenden Bergkette Djebel- Fateereh, wo

früher Granit gebrochen wurde. Der erstere Berg ist

derselbe, welchen Ptolemäos mons Porphyrites nennt;

beide werden in römischer Zeit unter dem Namen mons

Claudianus zusammengefaſst, wie die daselbst gefun

denen Inschriften lehren. Hr. L. weiset aus einer

Stelle des Plinius H. N. XXXVI. c. 7. nach, daſs der

Porphyr zuerst unter dem Kaiser Claudius gebrochen

wurde und daſs der Berg (mons Claudianus) diesem

Kaiser seinen Namen verdankt; bei welcher Gelegen

heit die Ansicht früherer Gelehrten, als ob die Aegy

pter vor der Kaiserzeit den Porphyr gekannt und Ge

brauch davon gemacht hätten, ihre Erledigung findet.

Der Porphyrsteinbruch von Djebel-Dokhan blieb seit

Claudius in Activität und war es noch unter Diocletia

nus, wie aus einer Stelle des Eusebius Hist. eccles.

VIII. erhellt. Aristides nennt ihn Trepßóyto: töotopia

? ToppopTr:. Wie der Name mons Claudianus die Oert

lichkeit zu einer römischen Anlage macht, so schlieſsen

auch die Ueberreste der Architektur an beiden Puncten

jeden Gedanken an ägyptische Beimischung aus. Die

zwei unvollendeten Tempel von Djebel-Dokhan und

Djebel-Fateereh, welche uns zwei fast gleichlautende

griechische Inschriften (n. XVI. XVII) lieferten, sind

im griechischen Stil angelegt, der eine jonischer Ord

nung, der andere korinthischer. Und so rechtfertigt

sich wieder die Beobachtung, daſs, während die an

ägyptischen Plätzen ägyptischen Gottheiten errichte

ten Tempel den rein ägyptischen Stil bewahren, die

von Griechen oder Römern angelegten Plätze oder

Gründungen die hellenische Bauart aufweisen. Die bei

den Städte des mons Claudianus waren römische Sta

tionen. Die Station von Djebel-Fateereh hieſs, wie

eine Inschrift (n. XXXIX) beweiset, "Töpsuga Toaiavèv

Aaxxóv (Fons Traianus Dacicus), nach dem Beispiel

anderer Stationen in der Wüste, welche den Namen

"N'öpsopa führten. Der Name Traianus Dacicus bewei

set, daſs sie unter dem Kaiser Traianus gegründet

wurde. Der Altar, auf welchem dieser Name erhalten

ist, läſst überdies mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

schlieſsen, daſs die Gründung im 12. Jahre der Regie

rung des Kaisers Traianus (109) in das Leben trat.

Da wir auf diesen Altar nicht wieder zurückkommen

werden, so bemerken wir hier, daſs der, der sich auf

dem Plinthos der drei Seiten aufzeichnete, "Aupeovt:

Kyawovoo MaXXit:, Niemand anders zu sein scheint,

als der Verfertiger des Altares, der, wenn er gekonnt

hätte, die Symmetrie befolgt und auf der vierten Seite

auch noch sein ärroras angebracht haben würde. Die

vierte Seite blieb aber unbeschrieben, zu dem Zweck,

wie es scheint, um den Altar seiner Zeit an eine Wand

zu stellen. Die Form MaXXir: scheint hier für MaXXcity:

zu stehen. Das Citat p. 425 not. 1. bedarf einer Erörte

rung. Die Leseart MaXXo scheint der Stelle Arrian. W.

22. 2. (3.) vindicirt werden zu müssen, wo ein indisches

Volk gemeint ist. Dagegen muſs es Arrian. II. 5. 12.

Makótat heiſsen, welche Form Ellendt aus 3 Codd.

richtig hergestellt hat. Die übrigen drei Inschriften

(n. XL. XLI. XLII.) sind alle aus der Zeit Traians

und zwar aus den Jahren 109 – 117, wie Hr. L. rich

tig bemerkt hat. – Die Lage der beiden Steinbrüche,

den alten Häfen Myos Hormos und Philoteras gegen

über, führte Hrn. L. auf eine Untersuchung, welche

für die Topographie der Haſenplätze und die Geschichte

des Kanals beider Meere bedeutungsvoll wurde. Die

Stationen der Straſsen, welche von Lykopolis und

Koptos nordöstlich nach dem rothen Meere führten,

sind aus der Geographie alle verschwunden. Ihre

Lage ist hier und da nur durch einige Ruinen be

zeichnet. Eine davon, das "Töpsopa Tpaixvóv, hat uns

die Inschrift von Djebel-Fateereh überliefert. Die Lage

der Häfen Myos Hormos, Philoteras und Asoxº: pi.»

ist constatirt. Hr. L. bemerkt, daſs man die pº.origa

tróA: des Artemidoros nicht mit dem Hafen CD).corégas

identificiren dürfe. Dºktorépa Tóks ist ein anderer Ha

fenplatz im Norden von Myos Hormos.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der Gedanke ist: ſxoöóp 73s Trapps 50m vaèv töy yo

véov dp.potépcov (slvat spè») xa rais ä8e).pais. Der

Tempel der Eltern ist auch den Schwestern gewid

met. – Die Lage der von den Ptolemäern gegründe

ten Häfen muſs auf die Wahl der Oertlichkeit für die

beiden Steinbrüche Einfluſs gehabt haben. Daher denn

auch die beiden Städte des Mons Claudianus in einer

Entfernung von 55 geographischen Meilen auseinander

liegen, die eine dem Hafen Moès Zppo:, die andere dem

Apjv Dt).corépas zugekehrt. Es ist zwar aus sehr alten

Darstellungen nachweisbar, daſs man zum Transport

colossaler Statuen die Maschinerien neuerer Zeiten

durch die Menge der Hände und durch die Kraft des

Willens ersetzte (vgl. N. LHöte Lettres écrites d'Égypte,

p. 49). Indeſs scheint die Bemerkung des Hrn. L.

höchst begründet zu sein, daſs namentlich für die grö

ſseren Granitschöpfungen des Steinbruchs vom Fons

en
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L. Recueil des inscriptions grecques et latines de

- - 'Egypte, étudiées dans leur rapport avec l'hi

e stoire politique, l'administration intérieure, les

e, institutions ciriles et religieuses de ce pays

depuis la conquête d'A/erandre jusqu'd celle

des Arabes par M. Letronne.

(Fortsetzung.)

- Artemidoros nennt nach Heroopolis eine Stadt Arsi

- noe im Innern des Golfes, dann die Stadt Philotera,

- dann eine zweite Stadt Arsinoe, und endlich Myos

- Hormos. Hr. L. setzt mit groſser Wahrscheinlichkeit

- - die Stadt Philotera an das Vorgebirge Grady-Rouémi,

-- wo die Ueberreste einer Nekropole eine griechische

- * oder römische Bevölkerung voraussetzen, die zweite

e Stadt Arsinoe aber an das Vorgebirge Drepanon. Der

- - Name Philotera, der zweiten Schwester des Ptolemaeos

Philadelphos, veranlaſst Hrn. L. sich über die Grün

- dungen dieses Ptolemaeos zu verbreiten, welche die

Namen seiner Schwestern tragen, wobei er sehr tref

ſend bemerkt, daſs die nach dem Namen seiner

Mutter Berenike genannten Städte vor seiner Ver

nählung mit Arsinoe gegründet wurden (p. 184).

Bei dieser Gelegenheit behandelt Hr. L. ein Scho

Iion zu Theokritos Idyll. XVII. 123., welches er für

- gänzlich unverständlich hält. Die Restitution des

Namens Pixaorép4, wofür im Texte zorga stand,

ist evident. Was aber noch auſserdem an der Stelle

geändert wird.» dürfte kaum eine Billigung finden.

Die Stelle ist so zu lesen: ört ToMobs vaob: 8pó3aro“

zz Ag»[2]- 3' à» rſ Fºg Néstºpo: Foé sº v | 0 ). -

3 = .. z o -, P7°" - 0 5t w : p . 0 8 617 3 s röv (ové ov

á p. o r =p ov Trapp s | # 07 v a è vx a ra Ts äós Apa T:

Ag- »z - « : @ I lo: Ilg 4. Die Worte Fozy

qb 23=).zo- oUro- gehören zu dem Texte des Lykos

und vergegenwärtigen die gemüthliche Darstellungs

weise älterer Historiographen. Der Wechsel der Casus

Traianus der Weg zu Meere der einzig mögliche ge

wesen sei (p. 176 sq.). Diese durch die Oertlichkeit

selbst vorgeschriebene Bedingung ist ein Gegenstand,

dessen Erörterung die Geschichte des Kanals beider

Meere in ein klareres Licht zu setzen im Stande war.

Der Kanal wurde, wie Herodotos lehrt, zuerst von

Nechos, dann von Darios, dem Sohn des Hystaspes,

gegraben und schiffbar gemacht. Was jüngere Schrift

steller von Sesostris sprechen, erkennt Hr. L. mit Recht

als Fabelei an. Unter der Regierung der späteren Kö

nige von Persien ward der Kanal wahrscheinlich ver

nachläſsigt; aber von Ptol. Philadelphos wieder in Stand

gesetzt (daher IIto).spaio: Trorapó), blieb er während

der Herrschaft der Lagiden in Activität. Diodoros

(60 v. Chr.) und Strabon (40 n. Chr.) sprechen vom

Kanal als von einer allgemein gebrauchten Passage.

Hr. L. bewies, daſs Plutarchos (vit. Anton.) diesem

Zeugniſs keinesweges widerspricht, daſs aber Plinius,

auf dessen Aussage man sich ebenfalls gegen das Zeug

Jahrz. / „cissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bº.
94
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niſs des Diodoros und Strabon zu stützen pflegte, in

Widersprüchen mit sich selbst befangen sei. Die

veränderte Benennung Tpaiavèg trorapèg, welche ihm

CI. Ptolemaeos giebt, läſst auf bedeutende Verbesse

rungen unter dem Kaiser Traianus schlieſsen. Zu

gleich geht aus Cl. Ptolemaeos hervor, daſs die Ver

besserungen sich auf die dem rothen Meere zunächst

liegenden Theile und auf die Gründung eines andern

Kanals erstreckten, der den stärkeren Fall des Was

sers zur Folge hatte (p. 196). Mit diesem Bericht

steht nun die aus der Inschrift der einen Station dedu

cirte Thatsache in vollkommenem Einklang, daſs näm

lich seit dem 12ten Jahre des Kaisers Traianus der

Granitsteinbruch vom "Töpeopa Tpa.avèv in das Leben

trat. Noch im Jahr 160 unter Antoninus scheint der

Kanal gebraucht worden zu sein, nach dem Zeugniſs

einer von Hrn. L. anderwärts behandelten Stelle des

Lucianus. Mit der Versandung des Kanals hörte auch

die Bearbeitung des Steinbruches auf; und dieses Er

eigniſs mag in die Zeit der Antonini fallen. Der Zu

stand, in welchem Wilkinson die groſse Anzahl Säu

lenschäfte, Kapitäler und anderer Architekturstücke

fand, legt die Vermuthung nahe, daſs der Steinbruch

einmal plötzlich verlassen wurde in Folge eines mäch

tigen Hindernisses. Aber mit der Versandung des

Kanals hörte noch nicht die Bearbeitung des Porphyrs

der anderen römischen Station auf, wie die erwähnte

Stelle bei Eusebios beweiset. Bei den weniger colos

salen Architekturstücken, welche dieser Steinbruch lie

ferte, reichte der Landweg durch die Wüste aus, und

daſs noch im 6ten Jahrhundert der Nil mit Porphyr

werken vom Mons Claudianus befrachtet wurde, zei

gen Verse des Paulus Silentiarius (Descr. S. Sophiae I.

379. 380. 625). Dies sind die Resultate der trefflichen

Untersuchung, welche Hr. L. an die Inschriften vom

Mons Claudianus knüpfte. – Was die Administration

der beiden römischen Stationen betrifft, so waren nach

den aus dem Jahre 118 stammenden Inschriften der

Tempel beide der Aufsicht eines tribunus cohortis über

geben; procurator metallorum war an beiden Plätzen

derselbe Freigelassene des Kaisers, und Pächter der

beiden Steinbrüche war ein Epaphroditus Sigerianus,

Caesaris servus. Die Inschriften liefern zugleich einen

neuen Präfekten von Aegypten, Rhammius Martialis,

welcher in der Liste zwischen Martius Turbo und T.

Haterius Nepos einzureihen ist. Es scheint, daſs Mar

tialis hald nach 118 die Provinz verlieſs, und daſs, da

der Bau der Tempel in seinem Namen unternommen

wurde, die kurze Dauer seiner Verwaltung den unvol

lendeten Zustand der Tempel verschuldete. In dem

Commentar der beiden Tempelinschriften bemerkt Hr.

L. daſs Epaphroditus seinen Beinamen Sigerianus wahr

scheinlich dem bekannten Freigelassenen Sigerius, wel

cher im Bunde mit einem anderen Freigelassenen Par

thenius und dem cubicularius Stephanus den Kaiser

Domitianus ermordete, zu verdanken habe. Es ist dies

zwar nicht unmöglich; die Verhältnisse der Zeit ma

chen es sogar wahrscheinlich. Indeſs kommt doch

alles darauf an, ob das Andenken an Sigerius auf das

Schicksal seines Sclaven keinen ungünstigen Einfluſs

gehabt habe. Zu einem Zweifel kann der Umstand

veranlassen, daſs Sigerius und Parthenius als Mörder

des Domitianus sprichwörtlich geworden sind, wofür

Hr. L. selbst die Stelle des Martialis Epigr. IV. 78.

anführt. Schlieſslich bemerken wir, daſs, wenn Hr.

L. in der soeben berührten Stelle des Martialis Sige

ros für Sigerios lesen will und diese Leseart für un

zweifelhaft hält, er wenigstens keine der Handschrif.

ten auf seiner Seite hat.

Nachdem wir auf die Wichtigkeit der vier Haupt

commentare dieses Werkes aufmerksam gemacht ha

ben, dürfte es nicht überflüſsig sein, die Seite der kri

tischen Behandlung der Inschriften insbesondere näher

zu beleuchten, und, wo es möglich, einen Schritt vor

wärts zu thun.

Zu den Denkmälern aus vorptolemäischer Zeit ge

hört das vom General v. Minutoli zwischen Memphis

und Abusir gefundene Fragment n. XXXIV. (P. 409),

wovon Hr. L. eine Abschrift durch Hrn. Böckh erhal

ten hat. Der Stein ist bei einem Schiffbruch zu Grunde

gegangen. Hr. L. giebt Pl. XVI. 6 ein Fac-simile

von diesem Fragmente, welches er pag. XXXI. Hrn.

Böckh verdankt. Wir möchten die uns vorlie

gende Abschrift dieses Fragmentes nicht Fac-simile

nennen. Es ist indeſs dem Lithographen nicht ge

ungen, diese Copie genau wiederzugeben. Derselbe

hat versäumt, die alte Form des X auszudrücken,

so wie das 8. Auch war Z. 8 Col. 1. KARTANA, und

Z. 7 nicht A, sondern A zu schreiben. Hr. L. nimmt

die Ansicht des Hrn. Böckh auf, daſs das Monument

in die Zeit des Chabrias gehöre, also ohngefähr in das

Jahr 360 v. Chr. „Einige Officiere, wie es scheint, von
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dem griechischen Hülfsheere, welches bei Memphis

stand, haben eine ägyptische Gottheit durch Errich

tung ihrer Statue geehrt, wahrscheinlich in Folge

eines Ereignisses, welches sie dem Wohlwollen dieser

Gottheit zuschrieben. Von der Ueberschrift hat sich

nur OAOMAIXTANONGEONIAP)'XANTO erhalten. Hr.

L. hält sie für vollständig und glaubt, der Name der

Gottheit sei '0öopatotavóç. Buttmann hat hier richtig

den Schluſs eines Hexameters bemerkt. Man mag

denken von dem vorausgehenden Namen was man will,

die Worte Ösèv iöpó3avro allein führen auf die Rich

tigkeit dieser Bemerkung. Man hat also anzunehmen,

daſs über dieser Zeile noch ein Paar andere standen,

so wie es denn auch klar ist, dafs unter der Z. 8

noch einiges weggefallen ist. Die Ueberschrift mag

demnach aus zwei Hexametern bestanden haben, wel

che, wie dies der Fall bei älteren metrischen Inschrif

ten nicht selten ist, indiscretis versibus geschrieben

Beispielsweise, läſst sich diese Form denken:

ANTIEYEPTEXIAXANAPEXEEN

OI AENAOIXINOIAEIIPOXOIK

OAOMAIXTANONGEONIAP) XANTO

'Avt' eöspeaia; ävöps: Eévot äsväotatv

oTZs Tºpöz oix]oöopaſ; Tavèv 02öv (dpó3avto.

WRren

Die Gottheit hat Tävo: oder Tavº: geheiſsen, was schon

Droysen im Rh. Mus. III. 4. p. 538 vermuthete. Zur

Erklärung dieser Gottheit kann man den Namen der

uralten Stadt Tanis (jetzt Toün-el-Gebbel) bei Her

mopolis magna zu Hülfe nehmen, eine Stadt, welche

im Delta eine Schwester hatte. Aus der zu Tanis

(Toün-el-Gebbel) gefundenen Stele, deren bildliche

Darstellungen mit denen von Psinaula (El-Tell) die

sprechendste Aehnlichkeit haben (s. N. L'Hôte Lettres

écrites d'Egypte p. 130), läſst sich sofort schlieſsen,

daſs der Gott Tanos eine Form des in Tanis und Psi

naula verehrten Sonnengottes Atenra sei. Diese Ver

muthung scheint eine gewisse Berechtigung zu gewin

nen, wenn man dazu nimmt, daſs in dem Dorf Busiris

in der Nähe der Pyramiden der Sonnengott Helios

einen berühmten Tempel hatte (Letronn, Rech. p. 405).

Eine Analogie, wenn es solcher bedarf, haben wir in

der Gottheit Triphis oder Thriphis von den beiden

gleichnamigen Städten Athribis. Unter den äévao oixo

Sou.at, in deren Nähe die Statue errichtet ist, verstehen

wir die Pyramiden, deren Eindruck auf den Beschauer

in der busiritischen Inschrift beschrieben wird. Das

Wort oixoôoph f. oxoöópºua gilt für späteren Ursprungs.

Die Inschrift beweiset, daſs schon die bessere Zeit Ge

brauch davon gemacht hat.

Zu der Inschrift von Parembole n. III. (p. 17) ist

Hrn. L. die Abschrift von Salt, welche Prokesch „Er

innerungen aus Aegypten" cet. T. II. p. 71 mittheilte,

entgangen. Auf den ersten Blick könnte diese Ab

schrift die von Hrn. L. Z. 2 am Schlusse vorgenom

mene Restitution zu gefährden scheinen, indem sie,

wie Hamilton, KAIX) bietet. Allein eine genaue Ver

gleichung läſst kaum verkennen, daſs beide Abschrif

ten aus derselben Quelle geflossen sind, und daſs

die Salt'sche sich von der Hamilton'schen nur durch

eine ungenauere Distinction der Zeilen unterscheidet.

Hr. L. hat die Inschrift richtig hergestellt. Das Ein

zige, was uns auffiel, ist die p. 23 ausgesprochene

Vermuthung ,,et l'on peut présumer avec beaucoup de

vraisemblance que les deux nouveaux époux, ayant

parcouru 1'Égypte pour se montrer à leurs peuples" cet.

Zu einer solchen Vermuthung giebt wenigstens die

Form der Inschrift keine Veranlassung. Es heiſst nicht

ßaatAsb; – BaaſAtaaa, wie in der Inschrift von Philae

n. II. (p. 7) und anderwärts, sondern örtép ßaatXso: cet.

ein Zeichen, daſs der Bau des Propylon von Seiten

der Gemeinde aufgeführt worden ist (vgl. n. V. p. 33).

Wollte man aber auch annehmen, Ptolemaeos habe

die Veranlassung zur Ausführung gegeben, so müſste

dies früher geschehen sein, als er mit seiner neu ver

mählten Gemahlin dahin kommen konnte. Denn die

Inschrift scheint aus dem Jahre 165, dem Vermäh

lungsjahre selbst, zu sein.

Bei der Inschrift von Apollonopolis n. VIII. ver

missen wir die Vergleichung der Wilkinson'schen Ab

schrift (bei Young Hieroglyph. Vol. II. tab. 45.), wenn

sie gleich keinen unmittelbaren Einfluſs auf die Resti

tution übt, sondern dieselbe vielmehr bestätigt.

Von der Inschrift von Tentyra n. X. (p. 87) erhielt

Hr. L. später eine neue Copie durch Wilkinson,

worüber er in den Addendis p. 467 Bericht erstattet.

In der Abschrift von Hamilton heiſst es Z. 1 extr.

EIIIA)'... MOILA.. 0)'PAAIK0Y, was man mit Hrn. L.

durch EIIIA) IAO)'A0T'IAAI]0) b[AAKJK0) wiederge

ben kann. Nach der Abschrift von Joll. und Devill.

kann man freilich auch bloſs EIIIA)'IAAION'QDAAKKO)'

lesen. Davon spricht aber Hr. L. im Texte nicht.
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Nun heiſst es in den Addendis: die neue Abschrift gebe

Z. 1 EIIIA0)'IAAI0Y, nicht AM'IAA10Y, wie die anderen

Abschriften hätten. Allein die anderen haben nur AN',

welches Hr. L. durch AöRoo erklärt hat. Aus dieser

eigenthümlichen Brachylogie muſs man schlieſsen, daſs

Hr. L. seine Restitution fallen läſst, und daſs im Wil

kinson'schen apographum A0YIAA10) den ganzen Raum

ausfüllt, den Hamilton durch Al'... MOIIA.. 0)' dar

stellte. Man erwartet bei dieser Gelegenheit eine Mo

dification der im Texte vorgenommenen Verbesserung

oder wenigstens eine klarere Andeutung des Thatbe

standes.

In der Inschrift von Panopolis n. XIII. (p. 103 sqq.)

hätten wir etwas anderes erwartet, als eine modificirte

Wiederholung der in den Recherch. p. 194–228 ver

suchten Restitution, zumal da Hrn. L. eine ziemlich

gute Abschrift in der von N. L'Hôte vorlag. Die beste

Abschrift ist die von Wilkinson, welche ihm erst nach

dem Druck der Bogen bekannt geworden ist (Addend.

p. 467). Aber auch mit Hülfe der drei theils in N.

L'Hôte's Lettres écrites d'Égypte p. 159. 160, theils

im Recueil p. 106 zusammengestellten Copien wäre es

nicht schwer gewesen, die Inschrift, Einen Punct ab

gerechnet, wiederherzustellen, wenn anders, wie wir

vermuthen, das Pl. VI. 6. gegebene Fac-simile die Ab

schrift des N. LHöte darstellt. In den beiden Zusam

menstellungen finden Anomalien Statt, wie z. B. in

den Lettres p. 159 Z. 1 steht AKIK0), Z. 5 AITYIITOY,

während im Recueil dort AAKIKO)', hier AM)'IIT0) als

die Leseart des N. L'Hôte angegeben wird. Und da

von differirt wieder das Fac-simile. Mit dem Fac-simil&

harmoniren nur die zwei letzten Zeilen, doch auch diese

nicht genau. Uebrigens finden wir Pl. VI f. ein zwei

tes Fac-simile derselben Inschrift, welches wahrschein

lich die Wilkinson'sche Abschrift (Addend. p. 467) ist.

Aber die Restitution muſste fehlschlagen, da Hr. L.

trotz dem Fac-simile Pl. VI. 6. von der Ansicht sich

nicht trennen konnte, daſs auf dem Stein Z. 4 und 6

von beiden Seiten, und Z. 5 im Anfang wirkliche Lücken

seien. Hr. L. erkannte für Z. 1. 2 eine gewisse Sym

metrie an. Dies ist aber auf die ganze Inschrift aus

zudehnen (vgl. Roſs. Inscr. ined. fasc. II. n. 153 b).

Nur Z. 4 scheint sich der Steinhauer geirrt zu haben,

indem er TQN hier weiter einrückte, als es gut war.

Z. 6 steht ohngefähr in der Mitte CYNET6ACCGHAé

und sonst weiter nichts. Dies beweisen die Fac-simile's

Pl. VI. und Wilkinson bei Young Hierogl. tab. 45.

Zur Entschuldigung des Supplementes tè TºpóToxov kann

freilich Hr. L. die Leseart von Hamilt. Z. 4 extr. 10

anführen. Allein die Abschrift Wilkinson's und die

mitgetheilten Fac-similes sprechen offenbar dagegen,

Da Hr. L. pzato tö épov nicht anders glaubte neh

men zu dürfen, als im Sinne péato tö épov TotsTv, so

postulirte er, daſs mit diesen Worten ein neuer Satz

beginne, worin ihn die aus Poc. und Ham. Z. 6 zusam

mengesetzte Leseart abveré).sasv öé bestärkte. Die

richtige Lesung abvsts).éa07 öé hat aber schon O.

Müller (Gött. Gel. Anz. 1827. n. 153. p. 1526) festge

setzt. Auch Hr. L. selbst war auf dem rechten Wege,

als er die Inschrift in L'Hôte's Lettres behandelte.

Daraus geht hervor, daſs der Verf. der Inschrift den

Gedanken ausdrückte: ét to5 ösivo; SträpYoo A7öttoo

Äpéato tö épov (näml. (tvópsvov, begann das Perk),

aovere).éaÖ7 öé Lß Aótoxpatopo: cet. Mit dieser allein

richtigen Erklärung fällt natürlich auch die von Hrn.

L. gewagte Wiederherstellung des Präfekten. Der

Bau ward beendigt im 12ten Jahr des Kaisers Traia

mus» am 15ten Pachon, also im Jahre 109 unserer

Zeitrechnung, am 10ten Mai. In diesem Jahre war

allerdings Sulpicius Simius Praef. Aeg, wie die In

schrift n. XXXIX nachweiset. Allein wir brauchen

hier einen andern Präfekten, den nämlich, unter des

sen Verwaltung der Bau des Propylon begann. Vier

Jahre vor 109 war C. Wibius Maximus Präfekt (Letr.

Mém. sur la statue de Memn. p. 134.). Man kann

nicht nachweisen, wann ihn Sulpicius Simius ersetzte.

C. Wibius Maximus kann noch im Jahre 107 seinen

Posten gehabt haben. Auch kann der Bau ein Paar

Jahre gedauert haben, was um so wahrscheinlicher ist,

da der Verfasser für den Anfang des Baues die De

signation des vorigen Präfekten vorzieht. Es ist also

zuzusehen, ob nicht C. Wibius Maximus der hier er

wähnte Präfekt ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Schluſs.) -

Die Restitution TA10) ist sogar nach den Zügen,

welche das Wilkinson'sche Apographum enthält, nicht

unwahrscheinlich. Z. 3 im Anfang halten wir den Zu

satz ärè für unstatthaft. Daſs die Anmerkung p. 111

über einen Tib. Claud. Apollinaris bei Tacitus über

flüssig war, hätte schon der Ausgang des Vaternamens

in L2N0C zeigen hönnen. Um möglichen Miſsverständ

nissen zu begegnen, lassen wir hier unsere Restitution

der Inschrift folgen:

“M'Fép Aéroxpáropo: Kasapo: TpaiavoS X-323toſ Tep

uavxoS AaxxoS xa to5 Taytº: aöto5 oxoo IIav Weg

p=72Tºp Tßégo: KaÖ30: Tºßspoo KXaodoo Népovo:

véz, Koopva, Aro)Xvdp, röv xsyst). ap/7xátov »[at

Tºp23rcity]: Totòo: xai IIavè: Deöv psyiarov. 'Ert

ro5 8=Tvo: StäpYoo AiöFtoo pZato tè Spov, aovsta

X5207 3è (éroo:) 3 AóToxgiropo: Kaiaapo: Tpaiavoö

S=3x2 To S I'spuavxo5 Aaxxo5, IIayóv E.

Bei der Inschrift von Latopolis n. XVIII (p. 199)

ist es schwer einzusehen, warum Hr. L. im Fac-simile

Pl. VI. e- die fünf ersten Zeilen weggelassen hat.

Vollständig ist das Fac-simile in den Recherches p.

450 gegeben. Auf die Entzifferung von Z. 2.3.4. 5.

scheint Hr. L. verzichten zu wollen. Wir finden aber hier

ziemlich deutlich NEoT[6]POC oTIoNOCII[6]TPoN10)',

also Nse,rspo - '9rovo: IlsTP ovoo. N2örepo: ist Eigen

name, wie auf einer karischen Münze (Mlionnet. S. VI.

517.). Wir haben also einen Griechen Neórspo, des

sen Vater 'L2rao» IISTptivto: hieſs. Der darauf folgende

ist Agrazpä- und von väterlicher Seite ein Aegypter.

Die Conjectur des Hrn. L., daſs beide Particuliers,

berücksichtigt.

welche im Jahre 147 unserer Zeitrechnung zur Ver

schönerung des Tempels beitrugen, Aegypter sein müs

sen, wird sich demnach nicht halten lassen.

Die Wiederherstellung der zertrümmerten Inschrift

von Gerasa in Syrien n. XXI (p. 216) ist Hrn. L.

nicht so gelungen, wie die der Inschrift von Antaeo

polis n. XX. Es lagen ihm drei Fragmente vor, wel

che er bereits im Journ. d. Sav. 1827 p. 164 mit

Scharfsinn behandelt hat. Dieselben setzt Hr. L. auch

hier wieder zusammen und giebt so ziemlich dieselbe

Restitution, mit dem Unterschied, daſs er hier die von

C. Fr. Hermann in d. Heidelb. Jahrb. 1828 p. 401 für

Z. 3 extr. vorgeschlagene Verbesserung 'I0)'A)' auf

nimmt. Zwei andere Fragmente (Bullett. dell' Inst.

di Corr.arch. 1837 p. 165), wovon das kleinere acht

Buchstaben enthaltende schon Burckhardt veröffentlicht

hat und Seetzen in Schedis mittheilt, hat Hr. L. nicht

Diese beiden Fragmente üben zwar auf

die Restitution des Ganzen keinen besondern Einfluſs

aus, und von dem kleineren ist nicht ganz ausgemacht,

daſs es zu den übrigen Fragmenten gehöre; indeſs

wären sie doch der Erwähnung werth gewesen. Hr.

L. ergänzt AÖroxparópov cet. Allein da M. Aur. An

toninus nicht Seßastès heiſsen kann, so kann er auch

nicht AÖtoxpätop genannt werden. Zweitens ist die

eingeschobene Formel DzoS Kaigapo: Tpačavoö 'Aöptavo 5

oo5 sehr störend, zumal da sogleich der Sohn dieses

Sohnes genannt und bezeichnet wird. Fügen wir die

vier Trümmer der Inschrift zusammen, so werden wir

folgende Eingangsformel erhalten, welche zugleich mit

der Geschichte im Einklang steht:

“)'rèptó/º:xa acorpia: [Aöt]oxpátopostoGxopoo Pöv,

K]alalapo: T. AX]oo 'Aóp[]avoö

'Avtove[voo Xaß. Eöseß. T.] T. «at AöpTºoo Ka[a]aplos

voö aÖ]to5 xai töv Iréxvtov aÖtoO kai roö aóuttavros

oxoo XI=ßa3]to5 xai späl: aovxxrooxai) öpoo Po

paiov , 7:[öxt: cet.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 95
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Die Z. 2 ist symmetrisch gestellt. Z. 3 T. r.

Tarpädo: (vgl. Elem. epigr. Gr. p. 370) ist nicht zu ver

kennen. Das zweite II ist vollkommen sichtbar in der

Abschrift von Bertou (Bullett.), in der von Seetzen und

selbst bei Widua. Hr. L. hat wohl selbst bemerkt, daſs

die Inschrift zwischen 147 – 161 fällt. Aurelius Anto

ninus heiſst in dieser Zeit KaTaap, obgleich Faustina

schon Xeßast heiſst (s. Corp. inscr. Gr. T. II. n. 1968.

cf. n. 3176.). Auch Z. 6 scheint uns die Ergänzung

tè Trpóru).[óv re xat t» aroºv nicht genügend. Denn

das Fragment, auf welchem CT0A sichtbar ist, läſst

vor diesem Wort noch einen Raum für zwei Buchsta

ben übrig. Es wird also heiſsen müssen: tè rpóro).[ov

roStoxai ty] ato v.

Die ursprüngliche Breite der Inschrift von Ombos,

wovon ein Fragment übrig ist n. XXXI (p. 383 sqq.)

hat Hr. L. richtig erkannt, und die ersten Zeilen auch

befriedigend hergestellt. Indessen wird Z. 2 das tº

xa aufgegeben werden müssen, da die Lücke dieser

Zeile etwas kürzer ist, als die der ersten. Auch in

den folgenden Zeilen ist, so weit es möglich, der Ge

danke richtig wiedergegeben. Nur würden wir vorzie

hen Z. 3. 4. zu schreiben:

[9eoT: «. Evtſ 'Oußitſ taaaóusvlat TsCxat

xa tttttka Sovápst: [xat of äÄxot trpa/partxot trävts: röv

ßopºv - - - ävé07xav] örtép Msvävöpoo cet.

um das Verb. dvédy «av dem örèp Msvävôpoo näher zu

bringen. Mit Umsicht hat Hr. L. auch Z. 9 behandelt,

wobei jedoch die p. 388 vorgeschlagene Ergänzung uns

nicht möglich scheint. Tä trpäYuara kann hier nicht

anders verstanden werden, als von Staatsämtern. Dem

Sinne nach dürfte sich folgende Ergänzung als wahr

scheinlicher erweisen: [éYovrz: ÖtatsAoSaty ei: aÖtoó:,

é: oö to Yávoost katastaÖévre: ei: tä trpcºpata cet.

Die Bemerkung (p. 388) über die unerhörte Huldigung,

welche in dieser Inschrift Ptolemaeos und die beiden

Kleopatra erfahren, dadurch, daſs ihnen in der Weih

formel der erste Platz angewiesen wird, während ein

Üzös pétato; als zweiter erscheint, läſst sich auch

durch einen Hinblick auf n. XXVI erweitern, wo die

Priester der Isis sich nicht scheuen, Ptolemaeos und

die beiden Kleopatra Ösob ps isrooç zu nennen. Gsot

pzá)o heiſsen Kleopatra und Soter II. auch in der

Inschrift von Apollonopolis n. VIII.

Bei der Inschrift von der Insel des Dionysos n.

XXXII (p. 389 sqq.), welche bereits in den Recher

Trarpô: ches ihre Erklärung gefunden hat, glauben wir bemer

ken zu müssen, daſs die darin vorkommenden Basili

stae (p. 394) nicht mit dem Collegium töv tr=pt tèv

Atóvoao» xai )sob: Eöspºéta: rs/vtröv auf Kypros (Corp.

inscr. Gr. T. II. n. 2620.) identificirt werden dürfen.

Denn die Basilistae als cultores regis (wie es cultores

Augusti gab, Tacit. Ann. I. 73.) bildeten ein Collegium,

welches zwar unter die Dionysiasten subsumirt werden

muſs, aber von den Dionysischen Künstlern gänzlich

ausgeschlossen ist. Als ein solches können sie mit

den Attalisten nur insofern verglichen werden, als diese

ebenfalls einen Theil eines gröſseren Collegii (röv Tsp

töv Atóvoaov rs/vttöv) ausmachten. Daſs dies sich so

verhält, sieht man auch aus der Würde des Oberhaupts

dieser Gesellschaft, welche wahrscheinlich macht, daſs

das ganze Collegium aus Militärpersonen zusammen

gesetzt war. Merkwürdig ist die Zahl der Mitglieder

29 (nicht trente et un, p. 395). Man ist versucht,

diese Zahl nicht für eine zufällige zu halten. Viel

leicht bezeichnet sie die 29 Regierungsjahre des Euer

getes II. (170– 141). Diese Annahme würde darauf

führen, daſs die Inschrift im Jahre 142 oder 141 ge

setzt sei, also in einem Zeitpunct, welchem wir sie

bereits oben zuwiesen. Zugleich würden die von Hrn.

L. angesetzten Geburtsjahre von Soter II. und Alexan

der I. dadurch eine neue Bestätigung finden.

Die Inschrift von Sekket n. LI. LII (p. 453 sqq)

hat der Unterzeichnete mit dem einzigen Apographum

von Cailliaud längst hergestellt. Es ist ihm daher sehr

angenehm gewesen, zwei neuere und bessere Abschrif.

ten davon kennen zu lernen, welche Hr. L. PI. XVI.

n. 2. 3. 4. 5. mittheilt. Wir finden unsere Restitution

vollkommen bestätigt, nur daſs wir Z. 1 IIá(r) toz) [0]ö-

pävllos [6] xai Toorºpto: hatten, während die Ab

schrift von Wilkinson jetzt Toöto: giebt. Es ist kein

Grund vorhanden, an dem Eigennamen Tutus zu zwei

feln. Die Inschrift auf der Kranzleiste kann, wie auch

Hr. L. gesehen, von der auf dem Architrav der beiden

Thüren nicht ganz getrennt werden. Man könnte beide

auch noch näher verbinden, als H. L. gethan hat.

Nehmen wir an, Tutus sei derjenige, welcher das

spèv attéos aus eigenen Mitteln erbaute. Er hatte den

Bau am 27. Mechir, in dem und dem Jahre des Kaisers

Gallienus beendigt. Dieses Factum verzeichnet er in

Kürze auf die Kranzleiste. Nun sieht man aber aus

der längeren Inschrift, daſs er noch mehr den Göttern
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Wattenbach, de quadringentorum Athenis ſactione.

zu Ehren gemacht und daſs er erst vier Monate spä

ter mit dem Graben der Cisterne fertig geworden ist.

Erst dann zeichnete er die gröſsere Inschrift von Z.

3– 14 mit der ihm eigenen Unbehülflichkeit auf. So

könnte es scheinen, daſs er auf dem Architrav unter

der kleineren Inschrift fortgefahren habe: perä Ilsrgo

vioo oder stä Bsutrgovioo. Berenike mag seine Frau

gewesen sein. Wie er diese nicht näher bezeichnet,

eben so wenig den Petronius oder Sempronius (viell.

s. Schwiegervater), dem er die Ehre einer besondern

Erwähnung ertheilt. Diese Ansicht entwickelten wir,

um zu beweisen, daſs die Erklärung des Hrn. L. nicht

die einzig mögliche ist. Nachdem der Schreiber über

der einen Thüre den Raum gefüllt hatte, geht er auf

den Architrav der anderen Thüre links über. Mit

Recht scheint Hr. L. in dem Beinamen der Isis Z. 11

den früheren Namen des heutigen Sekket erkannt zu

haben. Doch können wir ihm nicht beistimmen, wenn

er "Istôt r 2svaxsir schreibt. Aus der Leseart bei

L'Hôte scheint hervorzugehen, daſs die Göttin Xsv3xst

Tv benannt wurde, eine Form, welche in Asoxoppo

7v, Bopertyv (Corp. inscr. Gr. T. II. n. 3477.) ihre

Analogie hat. Sonach dürfte der Ort selbst Xsvaxsity

geheiſsen haben. Zu der Leseart ëvópoša Z. 13 ist

kein Grund vorhanden. Wie der Verfasser der In

schrift oben sagte épášas, so sagt er auch hier ögoza.

Wenn es in der Wilkinson'schen Abschrift EN heiſst,

so ist dies nur verschrieben aus El, wie dies die übri

gen Abschriften beweisen. Auch scheint uns der Bei

name des Sarapis MINI6I oder MNI6I noch nicht so

sicher mit Mvsó: identificirt werden zu können, daſs

die p. 296 ausgesprochene Behauptung hinreichend ge

rechtfertigt erschiene.

Diese Bemerkungen werden genügen, um die Me

thode der Textesbehandlung näher zu beleuchten.

Wir haben Gelegenheit gehabt, den Scharfsinn und

die Gelehrsamkeit des Hrn. Herausgebers vielfach zu

bewundern.

Wir legen das Werk mit der vollkommensten

Anerkennung seines hohen philologisch - historischen

Werthes aus den Händen, und freuen uns um so mehr

auf das Erscheinen der beiden folgenden Theile, je

mehr neue bisher unbenutzte Inschriften für dieselben

in Aussicht gestellt sind.

Johannes Franz.

XI„VIII.

De quadrängentorum Athenis fuctione commentatus est

Gué. Wattenbach, Phil. Dr. Berolini, 1842.

in comm. ap. G. Besser. 68 pg. 8.

Unter den wichtigern Perioden der innern Geschichte des

Athenischen Staates hat keine in letztrer Zeit die Aufmerksam

keit der Philologen so lebhaft beschäftigt, wie die der Parthei

kämpfe in Athen gegen das Ende des Peloponnesischen Krieges.

Es haben sich bei diesem Gegenstande zwei verschiedene An

sichten geltend gemacht. Die eine geht darauf hinaus, gewisse

Partheirichtungen im Staate möglichst weit zurück zu verfolgen

und namentlich alle Aeuſserungen einer antidemokratischen Ge

sinnung in einem ununterbrochnen Zusammenhange aufzufassen.

Die Vertreter dieser Ansicht, welche nach Krügers Vorgange

besonders von Droysen mit Scharfsinn ausgeführt und welche

dann von Scheibe und Vischer ihren Untersuchungen zu Grunde

gelegt worden ist, kommen darin überein, daſs die oligarchische

Parthei, deren staatsgefährliche Pläne zur Zeit der Schlacht bei

Tanagra Thukydides ausdrücklich bezeugt, sich als solche er

halten und bestimmte Pläne zum Umsturze der Verfassung ver

folgt habe, bis zur endlichen Verwirklichung derselben in der

Herrschaft der Vierhundert. Diese Ansicht rief gewissermaſsen

als Reaction die Büttnersche Schrift über die politischen Hetä

rien hervor. Büttner läugnet diese Consequenz der Principien

in den Partheiungen jener Zeit; er erkennt in den Hetärien,

welche nach dem Ende des Perikles Athen bewegten, Vereine,

die vor Allem persönliche Vortheile im Auge hatten ohne ein

gemeinsames Verfolgen weitaussehender Staatspläne; sie werden

wohl momentan in gewisse politische Richtungen hineingewor

fen, wenn es z. B. gilt den Führer einer Hetärie, wie den Al

cibiades, an das Ruder des Staates zu bringen, aber ursprüng

lich erstrebte Jeder in der Verbindnng mit seinen Genossen

nur für sich selbst Vortheile, d. h. zunächst einträgliche Aem

ter und Straflosigkeit (daher bei Thuc. aovopoala: ér öxat:

xa äp/ai:). Diese Ansicht, welche durch das Hervorheben

individueller Gegensätze und subjectiver Motive eine von den

frühern Darstellungen bedeutend verschiedene Auffassung der

Athenischen Factionen veranlaſst hat, hat nun auch an K. Fr.

Hermann (Rec. von Scheibe und Büttner Berliner Jahrbücher

1842. No. 16–19.) einen Wertheidiger gefunden, während er

sich früher mehr der Droysen'schen Auffassung anschloſs.

Diese Gegensätze nun veranlaſsten den Verfasser, eine ge

naue Untersuchung über die Bewegungen in Athen nach der

Sicilischen Katastrophe anzustellen, eine Untersuchung, welche

zu dem Resultate führt, daſs von einem planmäſsigen Verfah

ren zum Umsturze der Demokratie keine Spur nachzuweisen

sei, bevor die Intriguen des Alcibiades eine temporäre Ver- -

einigung der verschiedenartigen, zersplitterten Partheiinteressen

bewirkten.

Der Verfasser folgt dem Gange der Geschichte, er schildert

zunächst die Stellung der Factionen in Athen nach dem Her

mokopidenprocesse und geht dann zur Wahl der Probulen über.
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Dies Thema ist nicht immer mit der nöthigen Behutsamkeit be

handelt, man trug zu gewaltsam die allgemeine staatsrechtliche

Bedeutung der Probulie auf die Athenischen Probulen über.

Nun konnte der Verfasser zwar nicht in Abrede stellen, daſs

auch in Athen durch Einführung der Probulie die Volksherr

schaft wesentlich beschränkt wurde, er dringt aber mit Recht

darauf, das Amt von den Beamten zu unterscheiden und nicht

aus den einzelnen Probulen gewaltsam lauter oligarchische Par

theimänner zu machen. Im Gegentheile zeige sich sogar wäh

rend der Lenkung des Staates durch die Probulen kein Wider

streben gegen die demokratischen Einrichtungen, kein vorherr

schender Einfluſs der spätern Partheihäupter Pisander und

Charikles, wie Droysen behauptet hat, auch halte sich noch

der eifrige Volksfreund Androkles in bedeutendem Ansehen.

Nun ist freilich die Mitwirkung der Probulen bei Einsetzung

der Vierhundert nicht zu läugnen (worin Büttner zu weit ge

gangen ist, wie K. Fr. H. Jahrbücher S. 140 gezeigt hat).

Man kann jedoch nicht nachweisen, daſs diese Mitwirkung von

ursprünglicher Theilnahme an den Planen der Verschwornen her

rühre, noch auch daſs sie von einer besondern Energie gewesen

sei. Den als Probulen erwähnten Sophokles hält der Verfasser

für den spätern Dreiſsiger, wobei das Marburger Programm 1840

von Herrn Pr. Hermann zu erwähnen war, welcher jenen

Sophokles für den Dichter hält und diese Ansicht neuerdings

in der Recension von Schöll's Leben Sophokles (Jahrbücher

1843. April) vertheidigt hat. Die Forderung, Aristoteles habe

den Probulen Sophokles von dem Dichter ausdrücklich unter

scheiden müssen, wenn es ein andrer war, scheint mir nicht

unbedingt zulässig; für die damaligen Athener war die Be

zeichnung als Probule hinreichend, um jedes Miſsverständniſs

ferne zu halten.

Die Zustände Athens in der folgenden Zeit bis zum Sturze

der Verfassung werden besonders mit Benutzung der in diese

Periode fallenden Aristophanischen Stücke geschildert. Für die

eigentliche Bildung der wirklichen Verschwörung hält sich der

Verfasser ganz an die Darstellung des Thukydides, über dessen

Autorität in Sachen Athenischer Partheikämpfe wohl ein Paar

Worte zu sagen sind. Es ist nämlich die wichtige Frage, ob

jenen Geschichtschreiber selbst bei Darstellung jener Begeben

heiten Partheiinteressen zum Reden oder zum Schweigen be

stimmen. Thukydides hat seine bestimmte politische Gesinnung,

er ist abgesagter Feind aller ochlokratischen Bewegungen, aber

darum doch nichts weniger als ein Freund der Vierhundert;

selbst bei Männern wie Kimon und Nikias, die gewiſs noch am

meisten Männer nach seinem Herzen waren, ist er nicht blind

gegen ihre Schwächen. Was nun im vorliegenden Falle Thu

kydides für ein Interesse sollte gehabt haben, ein früheres

Vorbandensein jener oligarchischen Bestrebungen zu verschwei

gen, ist gar nicht abzusehn; er läſst sie ja bei ihrem wirkli

chen Hervortreten sogleich in ihrer ganzen Schlechtigkeit er

scheinen, was konnte also durch eine falsche Angabe ihrer

Entstehungszeit zu ihren Gunsten gewonnen werden! Es ist

daher nach dem Ermessen des Referenten kein Grund vorhan

den, die Angabe des Geschichtschreibers, daſs erst durch die

Aufforderung Pisanders, den die auf der Flotte zusammengetre

tenen Verschwornen nach Athen geschickt hatten, jene Privat

vereine érti Sixat: xai ägyat: eine revolutionäre, politische Be

deutung erhielten, zu verdächtigen, sondern es erscheint ihm

die auf diesen Bericht gegründete Auffassung der ganzen Be

gebenheit als die quellenmäſsige und darum durchaus berech

tigte, obgleich ihr neulich „als einer an sich naturwidrigen und

unhistorischen" von einem Recensenten in der Literar. Zeitung

(1842. S. 1088) auf eine eben so vornehme als oberflächliche

Weise das Urtheil gesprochen worden ist. Partheien im Staate

sind allerdings selten auf einen bestimmten historisch nachweis

baren Ursprung zurückzuführen; anders aber verhält es sich

mit Verschwörungen, zu denen verschiedenartige Elemente mo

mentan zusammentreten. Sonst würde man die Erzählung des

Sallust von der Entstehung der Catilinarischen Verschwörung

mit demselben Rechte verdächtigen, wie man es hier mit dem

Thukydideischen Berichte von dem oligarchischen Complotte in

Athen gethan hat.

In der zweiten Hälfte der vorliegenden Schrift nun werden

über die Staatsumwälzung selbst in ihrem ganzen Verlaufe aus

Thukydides und den Rednern möglichst vollständig alle Nach

richten zusammengestellt, wobei zu widersprechenden Ansichten

weniger Gelegenheit gegeben ist. Neu aber und sehr geeig

net Widerspruch hervorzurufen ist die Meinung des Verfassers

über Theramenes S. 55 ff. Ich glaube wohl, daſs man den

Theramenes als einen ganz unwürdigen Charakter eft zu hart

und zu kurz abgefertigt hat, daſs man das Zeugniſs des Ari

stoteles (bei Plut. v. Nic. II.) für ihn zu wenig geachtet

(siehe Büttner S. 41) und seinem rühmlichen Lebensende zu

wenig Gerechtigkeit hat widerfahren lassen. Doch so sehr

ich auch die Beurtheilung des Theramenes gemildert wünschte,

so führt doch den Verfasser in seiner Ehrenrettung der Eifer

zu weit, wenn er seine Staatszwecke als würdig, sein Streben

als consequent darzustellen sucht und ihn wegen der gewählten

Mittel durch die Zeitumstände entschuldigt.

Dies genüge, um auf den Inhalt des Büchleins hinzuweisen.

Wem die Geschichte Athens nicht nur in ihren groſsen Umris

sen, sondern auch im Detail ihres reichen Lebens wichtig und

lieb ist, der wird der ganzen Untersuchung mit Interesse folgen

und sich der auf selbstständige Quellenforschung gegründeten,

klaren und geschmackvollen Darstellung erfreuen.

E. Curtius.
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Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen

und schriftlichen, gedruckten und ungedruck

ten Quellen. Von Dr. Friedr. JWilh. Riemer,

Groſsherzoglich-Sächsischem Hofrathe und

Oberbibliothekar. Zue Bände. Berlin, 1841.

Verlag von Duncker und Humblot.

Es ist eine schöne Sache um die Treue; sie ist

namentlich ein Grundzug der deutschen Nation, auf

den diese selbst einen hohen Werth legt. Die Treue

schlieſst, weil sie volle Hingebung der Persönlichkeit

an Ideen und an Persönlichkeiten ist, welche ldeen

verkörpern, nothwendig Selbstverläugnung ein, sie hat

also ein sittliches Fundament. Dies macht sie uns

selbst da ehrenwerth, wo wir den Gehalt, an wel

chen sich die Treue auſgiebt, als beschränkt anerken

nen müssen. Jede Treue aber, durch welche sich der

Mensch gleichsam nur zu einem Gefälse für die Schätze

einer fremden Individualität macht, erscheint, so sehr

sie auch unser Gemüth rührt, doch nothwendig als ein

Mangel völliger Geistesfreiheit. Sehr bedeutende Gei

ster können daher eine solche Stellung niemals einneh

men, weil in ihnen ein zu groſser Geistesreichthum

und eine zu groſse Selbstständigkeit des Denkens leben

dig ist, als daſs sie sich zu einem Organ für eine noch

so mächtige Persönlichkeit entäuſsern könnten. Solche

Geister bewahren das anvertraute Gut nicht rein in

der Gestalt, in der sie es empfingen; ihre Schöpfungs

kraft bildet dasselbe unwillkührlich um und gibt es

umgestaltet wieder. Ein Verhalten, in welchem eine

Persönlichkeit das ihr von einer anderen Persönlichkeit

anvertraute Gut unvermischt überliefert, ist edlen liebe

bedürftigen Naturen eigenthümlich, welche sich einer

mächtigen Persönlichkeit gegenüber nicht anders als

durch das Aufgeben der eignen Persönlichkeit zu erhal

ten vermögen. „Gegen eine groſse Persönlichkeit gibt

es kein anderes Rettungsmittel, als die Liebe". Ein

solches Verhalten offenbart Xenophon gegen Sokra

tes, Las Casas gegen Napoleon, Eckermann gegen

Goethe. Alle drei machen sich, weil sie von der Gei

stesgewalt dieser Persönlichkeiten gleichsam erdrückt

werden, freiwillig zu einem Gefäſs für die Aufbewah

rung der Gedanken Jener, und gleichen so die Kluft,

welche sie geistig von denselben trennt, durch die

Unendlichkeit der Treue aus. Weder Plato, noch Na

poleon, noch Goethe, hätten umgekehrt die Rolle einer

solchen Treue übernehmen können, weil sie, wie alle

Geister ersten Ranges, berufen waren, selbstständig

ein Lebensprincip in sich auszugestalten und zu ver

wirklichen. -

Die Gestalten, welche wir als Beispiele der Treue

genannt haben, wollten und konnten ihrer Natur nach

und im Bewuſstsein ihrer Stellung zu der groſsen Per

sönlichkeit, an welche sie sich aufgaben, nichts anders,

als die treuen Verkünder der Gedanken derselben wer

den; sie maſsten sich nicht an, den ganzen Gehalt der

Persönlichkeit zu begreifen, und sie so als eine ge

schichtliche Gröſse aufzufassen; ein solches Streben

würde schon eine Geistesfreiheit voraussetzen, in wel

cher sie den Standpunct reiner Hingebung überschrit

ten und sich theoretisch von dem Gefühl der Ueber

macht jener Individualitäten befreit hätten. Denn in

sofern der Mensch eine groſse Persönlichkeit als ein

Ganzes begreift, ihre weltgeschichtliche Bedeutung wür

digt, geht er nicht mehr in dieselbe auf, sondern erfaſst

sie selbst als ein Organ, welches sich der unabläſsig

arbeitende Geist zur Darstellung seines Wesens er

schaffen hat. Dies ist das Verhalten der geistigen

Freiheit. Ihr Werk kann sich nun sowohl in der Form

der Kunst als in der Form der Wissenschaft offenba

ren. Die erstere gebiert vorzugsweise das concrete

Bild der Persönlichkeit und stellt deren geistige Be

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 96
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deutung in plastischer Anschaulichkeit dar. Die letz

tere reproducirt die Individualität, indem sie ihr Le

bensprincip allseitig begreift und vor dem Leser sich

entwickeln läſst; so faſst sie alle Momente einer groſs

artigen Thätigkeit, und zugleich die Wechselwirkung

des Weltzustandes und der besondern Persönlichkeit zu

einer Einheit zusammen; wobei sich das künstlerische

Element in der Organisation der ganzen Darstellung,

wie in der Anschaulichkeit des Ausdrucks, ohne dem

Gedanken etwas zu vergeben, hervorthun wird.

Das vorliegende Werk Riemers gehört nun kei

ner der entwickelten Weisen des Verhaltens zu einer

mächtigen Persönlichkeit an; während es alle diese

Weisen in sich vereinigen will, gelangt es nur zu einer

unerquicklichen Vermischung, in welcher jede dersel

ben durch die andere verkümmert wird. Dadurch wird

das Buch zu einer Caricatur aller Darstellungsweisen.

Es ist eine Caricatur der Treue, weil der Werf sich

durchaus nicht zu einem reinen Gefäſs für die Goethi

sche Dicht- und Denkweise zu machen vermocht hat,

sondern sich mit seinen rechtfertigenden Reflexionen

unabläſsig hervordrängt, dabei in die kleinlichste Apo

logetik abirrt und Idiosynkrasien als etwas die Per

sönlichkeit wahrhaft Charakterisirendes darstellen will.

Idiosynkrasien, mit dem Ausdruck des Humors vorge

tragen, können, als Contrast gegen die Darstellung

geistiger Gröſse und allgemeinen Gehaltes, ergötzlich

wirken; wird dergleichen aber, wie in dem vorliegen

den Buche, mit gewichtigem Ernst oder gar mit Ver

bissenheit behandelt, so entsteht etwas sehr Geschmack

loses. Die Treue, welche zu einer Apotheose auch

der endlichen Individualität wird und dabei zugleich

in selbstgefälligen Reflexionen den Genuſs ihres tiefen,

keinem andern Sterblichen in gleichem Maaſse zu Theil

gewordenen Verständnisses der groſsen Individualität

feiert, – diese Treue dürfen wir mit Recht als eine

Caricatur der ächten Treue bezeichnen. Sie hat alles

das eingebüſst, was die letztere liebenswürdig macht;

sie ist nicht naiv, hingebend, auf die Eitelkeit verzich

tend und nur in ihrem Objecte lebend, sondern sie

liebäugelt mit sich selbst und ist intolerant gegen alle

abweichende Auffassung, weil sie im Besitz des eigent

lichen Geheimnisses der Persönlichkeit zu sein wähnt.

Unseres Verfassers Werk ist aber auch eine Cari

eatur jeder künstlerischen Auffassung und Darstellung.

Wir haben in einer früheren Anzeige der Denkwürdig

keiten Varnhagens das künstlerische Element dieser

Gattung der Litteratur herausgehoben und dasselbe in

die Fähigkeit gesetzt, die Persönlichkeit, deren Bild

man aus mehr oder minder reichem Verkehr mit der

selben in sich aufgenommen hat, als ein lebendiges

Ganze der Anschauung zu übergeben. Unser Verf.

verfährt mit der von ihm geschilderten Persönlichkeit,

wie der Mensch auf dem Standpunct der Wahrneh

mung mit den sinnlichen Objecten. Die Persönlichkeit

erscheint ihm als ein Ding mit einer Fülle von Quali

täten, welche er nacheinander zufällig bespricht, und

die sich eben so vermehren wie beliebig einschränken

lassen. Dadurch wird der ganze concrete Mensch,

dieser Mikrokosmus, in eine Reihe von Qualitäten auf

gelöst und so alle Lebendigkeit systematisch in ihm

abgetödtet. Dieses Verfahren wird um so widerwär

tiger und ohnmächtiger, je mächtiger die Persönlichkeit

ist, deren Bild uns gegeben werden soll, weil deren

Leben um so mehr aus Einem Stücke gebildet ist und

nur aus Einein Stücke begriffen werden kann. Unser

Verf, löst, indem er einen geistigen Organismus in

abstracte Qualitäten zersetzt, alle lebendigen Bezie

hungen, alle Vermittlungen, durch welche die allge

meinen Eigenschaften unabläſsig sich zum Ausdruck

des individuellen Lebens erheben, in bloſse Stoffe auf,

denen jedes geistige Band fehlt. Heiſst es nicht den

Organismus gleichsam zum Chemismus herabsetzen,

wenn uns der Verf. durch bunt neben einander gestellte

Qualitäten und Kategorien Goethes Bild zu entwerfen

unternimmt ? Man überschaue zur Bestätigung des Ge

sagten die Kategorien, unter welche die Goetbische

Individualität vertheilt oder vielmehr in Stücke geris

sen wird. Es folgen auf einander: Persönlichkeit, Ge

sundheit, Charakter, Gesinnung, und diese letztere zer

fällt wieder in : Sensibilität, Ruhe, Uneigennützigkeit,

Dankbarkeit, Wohlthätigkeit, Aberglaube, Religiosität,

Aristokratismus, Deutschheit. Unter der Kategorie der

Thätigkeit sind subsumirt: Gegenständlichkeit des Den

kens, Benutzung zufälliger Ereignisse, Benutzung An

derer und Nachahmer. Unter Eigenheiten erblickt man

die Rubriken: Incognito, Discretion, Laune, Witz, Hu

mor, Ironie, Unmuth. Das Capitel der Fehler zerfällt

in: Eitelkeit, Selbsturtheil, Parteilichkeit für, Parteilich

keit wider, Neidsucht, Bequemlichkeit. Wir enden

unsere Uebersicht damit. Wenn Jemand alle diese und

noch andere Rubriken, (denn sie lassen sich in's Un
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endliche vermehren), nach dem Zufall des Looses

aneinanderreihte, es wäre kaum möglich, einen gerin

geren Zusammenhang unter denselben herauszubrin

gen. Was findet man nun aber alles unter diesen Ka

tegorien abgehandelt! Hier trügt die Ueberschrift nicht

selten. Ein ähnlicher Versuch, auch hier das Einzelne

durcheinander zu rütteln und das unter einer Katego

rie Gesagte einer andern beliebig zuzuweisen, würde

gröſstentheils keine unlogischere Ordnung abgeben, als

die vom Verf. beliebt worden ist. Dabei ist das Be

deutungsvollste und Geringfügigste wieder bunt neben

einander gestellt und beides mit gleicher Wichtigkeit

behandelt. So finden wir unter der Rubrik „Persön

lichkeit" die Meinung erwähnt, daſs Goethe zu Pferde

nicht gut geschlossen habe; etwas, das, nach unserm Vf.

„nach den eben erwähnten Courier- und Parforceritten

nicht wohl gedenkbar ist, auch nicht durch Zeugnisse

zu constatiren, da ihn die letzten 20 Jahre Niemand

zu Pferde gesehn hat und der Bemerker am wenig

sten". Unmittelbar daran schlieſsen sich Bemerkun

gen über die Anziehungskraft der Persönlichkeit Goethes.

Unter Charakter lesen wir, daſs Goethe nicht gleich

gültig, oder unempfidlich gegen Beifall und Zustim

mung seiner Freunde, oder Derer gewesen sei, die er

für Freunde halten zu müssen glaubte p. 64; eine Be

merkung, welche unser Verf. noch durch Reflexionen

und Bilder aus Goethe's Briefen und durch ein Citat

aus Feuerbach über Philosophie und Christenthum zu

unterstützen für nothwendig hält. Dieser ganze Ab

schnitt ist überhaupt reich an Trivialitäten, welche in

der wohlgefälligsten Breite und stets durchwirkt von

überflüssigen Citaten vorgetragen werden. Unter „Sen

sibilität" lesen wir von Goethe's Reizbarkeit für alles

Schöne, Edle und Groſse, und die Relation mehrerer

Züge, welche Goethe's lebhaftes Mitgefühl darthun

sollen. Es heiſst einen Mann wie Goethe in der That

wenig ehren, wenn man für nöthig erachtet, ihm

menschliche Theilnahme gegen die mit ihm nahe Ver

bundenen und gegen geistesverwandte Naturen, wie

gegen Zelter und Schiller, noch besonders vindiciren zu

müssen, vollends aber wenn man diese Theilnahme als

Product der Sensibilität, also nur einer natürlichen

Reizbarkeit, nicht der sittlichen Gesinnung darstellt.

Aehnliche Bemerkungen finden wir wunderlicher Weise

unter der Rubrik „Ruhe" wiederholt. Was lesen wir

aber Alles in dem Abschnitt: Uneigennützigkeit! Hier

wird die Standhaftigkeit, die Treue gegen sich und

Andere abgehandelt p. 96 u. s. f. Unter „Thätigkeit"

lesen wir Bemerkungen über Goethe's kindliche Natur

p. 184. Was kommt nicht Alles in dem Abschnitt

„Gegenständlichkeit" des Denkens vor, ein Abschnitt

der uns übrigens auch sonst von der Gedankenbildung

des Verf's keine allzu hohe Meinung fassen läſst. „So

gegenständlich", heiſst es dort p. 194, „in seinem Den

ken verfährt Goethe auch als Dichter. Er denkt nicht

in und mit Worten, sondern mit den Gegenständen,

mit den sinnlichen Objecten selber drückt er geistige

Verstandes- und Reflexionsverhältnisse aus", – Worte,

aus denen sich nur ungefähr die Vorstellung des Ver

fassers herauswittern läſst, daſs in Goethe der Gedanke

stets in höchster Anschaulichkeit und sinnlicher Klar

heit hervorgetreten sei, also niemals in der Form ab

stracter Reflexion. Was wird uns unter der Kategorie

„Deutschland" nicht Alles geboten! Wir lesen daselbst

über Leichtigkeit der poetischen Production, über die

Natürlichkeit der Griechen, das Lächerlich-Obscöne

im Homer, p. 174 u. s. f. und eine Menge anderer

Dinge, die, Gott weiſs wie, mit der Deutschheit Goe

the's zusammenhängen. Wunderliche Dinge liest man

in dem Abschnitt 2, Laune"; so über einige Untugen

den F. A. Wolf's, und daſs Goethe einen ganzen

Abend Knebel an seiner Leidenschaft, beständig die

Lichter zu putzen, gehindert habe, während Goethe

unsern Verf, dies Geschäft in späteren Jahren unge

hindert verwalten lieſs p. 269. Ganz besonders schwach,

unlebendig und beziehungslos sind die Abschnitte „Witz,

Humor und Ironie". Humor wird Goethe insofern zu

gesprochen, als er ein Genie war, während unter der

Rubrik „Ironie" wieder eher alles Andere, als etwas

über das Wesen der Goethischen Ironie zu finden ist.

Doch wir wollen die Beispiele nicht häufen, welche

die Methode, oder vielmehr den Mangel aller Methode

in der Darstellung unsers Verf’s darthun. Insofern

Hr. Riemer überhaupt den vollen, ganzen Menschen

völlig zerstückelte, möchte es freilich zuletzt ziemlich

gleichgültig sein, ob in den einzelnen Rubriken etwas

mehr oder weniger Willkühr und Unordnung herrscht.

Unkünstlerischer ist schwerlich bisjetzt Goethe darge

stellt worden. Der Mann, dem durch eine angeborne

Geistesdisposition Alles und Jedes, was er ergriff, so

wenig es auch oft mit seiner ganzen Lebensbewegung

zusammenzuhängen schien, sogleich organisch für seine
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Gesammtentwicklung diente, – der, wie wenige Men

schen von sich rühmen konnte, daſs der Anfang und

das Ende seines Lebens sich in Eins zusammenzog, –

diesem groſsen Künstler werden in einem Werke, wel

ches sich gewissermaſsen für den Schluſsstein der Be

trachtung und Erkenntniſs Goethe's ausgiebt, alle Le

bensnerven durchschnitten und derselbe gleichsam in

der Auflösung des Lebens in seine unorganischen Ele

mente dargestellt.

Nicht besser ist unsers Verf’s Werk bestellt, wenn

wir die Seite des wissenschaftlichen Gehalts betrach

ten und zusehn, was durch dasselbe für das Verständ

miſs aller Phasen des geistigen Lebens und Wirkens

Goethe's, so wie für die Erkenntniſs des Verhältnisses

geleistet worden ist, in welchem Goethe zu den ver

schiedenen Richtungen seiner Zeit gestanden hat. Von

der wissenschaftlichen Seite betrachtet, erscheint nun

der Verf, gleichfalls ohne alle leitende Principien und

so zu sagen, in einer Anarchie des Denkens. Auf

diesem Boden tritt die von uns oben bezeichnete Cari

catur der Treue in das grellste Licht. Wer sich, wie

Hr. Riemer, nicht damit begnügt, wie Las Casas und

Eckermann in Bezug auf Napoleon und Goethe, mit

gewissenhafter Treue das Gesagte wiederzugeben und

auf diese Weise ein Zeugniſs der Pietät abzulegen,

sondern selbst richtend, sich gleichsam zum Schieds

mann der gröſsten Interessen und Geistesgegensätze

macht, über die ersten Männer der Nation ein furcht

bares Gericht hält, – von dem verlangen wir billig,

daſs er durch die Höhe seines Standpuncts, und durch

die Tiefe seiner Anschauungen, sich das Recht zu

einem solchen Verhalten erworben habe. Leider müs

sen wir unsern Verf nach dem, was er uns geboten,

für einen Mann ansehen, der die Befugniſs über den

gesammten Umfang des Goethischen Dichtens und Den

kens sein apodictisches Urtheil zu sprechen nur usur

pirt hat. Wir nannten oben das Verhalten unsers Verf's

das einer Anarchie des Denkens, da derselbe nur von

Einfällen regiert wird, nur in ihnen sich fortbewegt,

und wiewohl er bisweilen ein glückliches Aperçu aus

spricht, sich doch auf der andern Seite in der Auffas

sung von Richtungen, Persönlichkeiten und Anschau

ungsweisen auf das Gröblichste täuscht und selbst

vergeht. Für den Verf. giebt es nur Eine Wahrheit:

Goethe ist Goethe, nur Goethe ist groſs. Alles was

nicht in Goethe und durch ihn seine Existenz hat, was

ein eignes Lebensprincip darstellt, ist von Hause aus

verurtheilt. Wie Allah gegenüber alle Existenzen nur

eine negative Bedeutung haben und es hier der Mensch

zu keiner Affirmation seines Wesens bringt, so sind

auf dem Standpunct unsers Werf's alle Existenzen

unberechtigt und verschwindend, insofern sie auſser

Goethe noch irgend ein selbstständiges Dasein bahaup

ten wollen. Ja, die höchste Verehrung gegen Goethe,

wenn sie sich irgend wie zum abweichenden Ausdruck

ihrer Geisteseigenthümlichkeit verleiten läſst, erscheint

dadurch schon auſserhalb der einen und untheilbaren

Verehrung, ist verdächtig und fällt durch den Terro

rismus unsers Verfassers. Aber Hrn. Riemer's Fana

tismus hat nicht einmal etwas Schwungvolles, Bewälti

gendes, Fortreiſsendes, weil derselbe nicht im Dienste

einer Idee steht und von ihr getragen wird, sondern

nichts ist, als die unbedingte Verehrung für den gan

zen Umfang der Persönlichkeit, selbst mit allen ihren

vergänglichen Elementen. Der Fanatismus für eine

Idee im Gebiet des theoretischen Geistes schlieſst aller

dings auch eine feurige Verehrung für den Urheber

dieser Idee ein. Dieser hat aber für die Verehrer

immer nur die Bedeutung das Organ dieser sie ganz

erfüllenden Idee zu sein, sie zersplittern die Intensi

tät ihrer Hingebung nicht in das Detail aller die Per

sönlichkeit betreffenden zufälligen Besonderheiten. So

fanatisch daher Hrn. Riemer's Verehrung für Goethe

ist, so wenig energisch ist doch der Ausdruck dersel

ben, weil er sich fast niemals zur Anschauung der To

talität erhebt und sich von ihr tragen läſst, sondern

sich in tausend vereinzelten Kraftanstrengungen, auch

das Particulärste wie ein Heiligthum zu schützen und

jede im geringsten abweichende Meinung als ketze

risch abzuwehren, erschöpft.

Verweilen wir einen Augenblick bei dem allgemei

nen Standpunct des Verf's und fassen das Ziel seines

ganzen Kampfes auf, so erscheint uns der erstere eben

so untergeordnet, als das letztere unwirklich und nur

in der Phantasie des Verf's Bestand habend. Nach

Hrn. Riemer besteht nämlich alles Leben überhaupt,

das groſse, wie das kleine, im Detail, und „unter

scheidet sich nur dadurch eins von dem andern, daſs

ein jedes andere Einzelnheiten, oder dieselben in

einer andern Folge darbietet". Vorwort XIX u. s. f.).

(Die Fortsetzung folgt.)
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Daher erscheint es ihm auch als eine natürliche

Consequenz, daſs der nahestehende Beobachter eine

viel genauere und richtigere Kenntniſs des Gegenstan

des gewinnen müsse, als der fernstehende Beschauer.

Daher die Berechtigung unsers Verf.'s, gewissermaſsen

das letzte Wort übcr Goethe zu sprechen, weil er am

längsten um ihn gewesen sei und ihn in dem particu

lärsten Detail belauscht habe. Man sieht hieraus, was

wir schon oben an der Composition unseres Werkes

nachgewiesen haben, daſs der Verf. Goethen wie ein

sinnliches Object behandelt, an dem man je länger je

mehr GQualitäten und besondere Merkmale entdeckt.

Wer am meisten von den letztern in sich aufgenom

men hat, kennt den Gegenstand am besten in seinem

Unterschiede von allen andern. „Der nächste Be

schauer", sagt unser Verf, „erfährt alle die einzelnen

Posten und Ansätze, die zusammen erst jenes summa

summarum geben, welches die Ferne wie in Bausch

und Bogen involvirt". Daſs auf einem Standpuncte,

wo die eine, sich in mannigfaltige Kreise theilende

und doch immer in sich zurückkehrende Geistesströ

mung einer Persönlichkeit zu einem Additionsexempel

mannigfaltiger Merkmale herabgesetzt wird, nur ein

rohes, aus Theilen zusammengesetztes Bild herauskom

1nen kann, das leuchtet ein und wir haben davon be

reits Rechenschaft gegeben. Wir bezeichneten ferner

dasjenige, was den Gegenstand des ganzen Kampfes

des Verf.'s bildet, als etwas von seiner erhitzten Phan

tasie Erträumtes, gegen das er, wie gegen ein reales

Object, mit Donquixotischer Todesverachtung ankämpft.

Nach unserm Verf, ist nämlich Goethe ein von der

gesammten deutschen Nation gemiſshandelter, von Mit

Aus mündlichen und welt und Nachwelt bisjetzt verkannter, verläum.de

ter, mit Füſsen getretener Mann, zu dessen Reha

bilitirung der Weltgeist gewissermaſsen unsern Verf.

berufen und vollständig ausgerüstet hat. In diese fixe

Idee hat sich der Verf. so sehr hineingesponnen, daſs

wir ihn von diesem fieberhaften Wahne unabläſsig ver

folgt sehn. Man gestatte uns das Gesagte mit Weni

gem zu begründen. Der Verf. sagt, (und dies ist

gewissermaſsen sein Grunddogma) p. XXII.: „Seine

Mitwelt war's, die Goethen nicht erkannte; seine Nach

welt verdient ihn nicht; denn sie hofft schon auf einen

andern, Gott weiſs wann, kommenden poetischen Mes

sias". In der Mitwelt und Nachwelt bleibt Hr. Riemer

als die einzige Oase in der Wüste der Erkenntniſs

über Goethe stehn. Es hieſse Eulen nach Athen tra

gen, wenn wir uns ernsthaft und ausführlich auf dies

Räsonnement einlassen wollten. Einen Mann, der

während fünfzig Jahre an der Spitze fast aller Bewe

gungen des deutschen dichtenden Geistes gestanden –

der durch die beispiellose Productivität seines Geistes

sich zu immer neuen Entwicklungsstadien zusammen

gefaſst hat, – den die groſsen Dichter und Denker der

Nation von Lessing an in seltener Einmüthigkeit

als Denjenigen bezeichnet haben, in welchem der Ge

nius der Nation zu seinem vollendetsten Ausdruck ge

kommen – einen Mann, um welchen alle tieferen und

edleren Geister der Nation sich allmählig geschaart

haben und an ihm sich groſsgezogen zu haben mit Stolz

bekennen, – einen Dichter, dessen Macht und Einfluſs

durch alle Angriffe des Unmuths, des Neides und des

Hasses nur vermehrt worden ist und dessen Ruhm

wachsend sich nach. Frankreich, England und Italien

ausgedehnt hat, – diesen Mann soll weder Mitwelt noch

Nachwelt bis auf Hrn. Riemer anerkannt haben! Soll

aber der Nation daraus ein Vorwurf gemacht werden,

daſs sie, wie Hr. Riemer sich ausdrückt, auf einen

neuen poetischen Messias hofft ? Wahrlich es wäre das

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 97
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schmachvollste Zeugniſs der deutschen Nation, wenn

sie daran verzweifelte, auch nach Goethe noch groſse

Dichter aus sich erzeugen zu können, wenn sie mithin

ihr Dichten mit dem letzten Worte Goethe's für ge

schlossen erklärte. Die deutsche Nation würde ihr

eignes Todesurtheil unterschreiben, wenn sie nicht die

Zuversicht hätte, daſs der neue Geist, der sich noth

wendig zur vollen Existenz bringen und alle Kreise

umgestaltend ergreifen wird, auch die Dichter erwecken

muſs, welche diesen Geist eben so in verklärende

Worte fassen werden, wie Goethe die bisherige groſse

Entwickelungsepoche des deutschen Geistes. Auf einen

letzten dichterischen Messias aber harrt überhaupt kein

Mensch, der da weiſs, daſs der Geist sich niemals in

einer einzelnen Gestalt völlig abschlieſst und erschöpft.

Die obige Aeuſserung unsers Verf's kehrt nun in den

stärksten Wendungen immer wieder; er klagt die

Schriftgelehrten und Literaturkundigen an, „denn ge

gen sie, nicht gegen die 30 Millionen Deutsche, von

denen der allermindeste Theil überhaupt nur von einem

Goethe etwas wisse", sind seine Vorwürfe gerichtet.

Unter diesen Schriftgelehrten versteht der Verf, aber

wieder die ästhetisch-kritisch journalistische, das übrige

Publicum repräsentirende, obervormundschaftliche Kaste,

denn „die streng wissenschaftliche", fährt er fort,

„nimmt von einem Poeten keine Notiz" p. XXVII u. s. f.

Der Leser wird uns eine weitere Kritik dieses völlig

unkritischen Geredes erlassen. Wem daran liegt ein

Mehreres der Art zu lesen, vgl. p. XXX, und p. 2–4

das ganze Sündenregister, welches Goethen von den

Deutschen vorgeworfen worden sei, so daſs, bei Lichte

betrachtet, an Goethe eigentlich von der gesammten

Nation ein einziger groſser, fortlaufender Frevel began

gen worden. Der Verf, sagt dies mit dürren Worten

p. 281: „Wie die Deutschen sich vor und nach seinem

(d. h. Goethe's) Ableben gegen ihn benommen, sollte

zur Ehre der Nation billig verschwiegen bleiben".

Uebrigens kann es kaum auffallen, daſs Hr. Riemer

sich solche Vorstellungen von dem Verhältniſs der

deutschen Nation zu Goethe bildet, da er von der un

geheuren Fortentwicklung der Kritik der letzten De

cennien gar keine Ahnung hat. Man muſs erstaunen,

bei Hrn. Riemer zu lesen p. 12: „Lächerlich und un

nütz ist doch eine Kritik, die entweder rügt oder

bedauert, daſs eine Tulpe keine Rose ist, und umge

kehrt, und doch verfährt in dieser Art die deutsche

bereits seit Lessing bis auf das heutige Tageblatt.

Man hört immer nur das Subjective, es gefällt mir,

oder es gefällt mir nicht, das muthet mich nicht an,

ich würde es anders gemacht haben. – Und auf die

sen einseitigen, subjectiven individuellen Standpunct

thun die Deutschen so groſs, so dick, als wenn sie

allein die kritische Nation wären". Dies spricht Hr.

Riemer 1811 im Angesicht aller Arbeiten, durch wel

che sich die deutsche Nation als die in die Tiefe der

Kunst und der groſsen Kunstwerke eingeweihteste ge

zeigt hat.
-

Wir bezeichneten oben den Standpunct, den unser

Verf in Bezug auf Goethe einnimmt, als den eines

terroristischen, aber in sich ohnmächtigen Fanatismus,

der zur schnödesten Ungerechtigkeit, ja zur Verhöh

nung der edelsten Männer der Nation fortgeht. Diese

unsere Ansicht haben wir zu beweisen. Wir verwei

len nicht lange bei der unwürdigen Miſshandlung, die

Falk und Bettina erfahren. Es gibt kein verächtliches

Prädicat, das beiden nicht zugetheilt wird; wer beide

nicht kennte, müſste glauben, sie hätten das Aergste

gegen Goethe gethan. Und dennoch erfahren wir kein

Attentat, keinen unwürdigen Ausspruch; sie haben

beide nur die Anmaſsung, neben Hrn. Riemer das Bild

Goethe's aus persönlichem Umgange und Beziehungen

überliefern zu wollen. Dies ist das Privilegium unsers

Verf’s. Wehe dem, der an diese Prärogative rührt!

Der Zorn aber, da er eigentlich völlig grundlos ist,

wird bisweilen sogar komisch, wie in Bezug auf Falk,

der Goethe einen auf der Straſse bellenden Hund mit

den Worten anreden läſst: „Larve, mich kriegst du

nicht unter". Hr. Riemer behauptet die Unmöglichkeit

dieser Worte, p. 28 und setzt fest, daſs, wer Goethe

nur einmal gesehn, ihn eines so albernen Ausdrucks

hätte unfähig halten müssen. Nur Bestie hätte Goethe

sagen können, nur Bestie sei authentisch. „Nun aber

"terkriegen"! »Wie kann Goethe fürchten, daſs eine

Bestie, ein Hund ihn jemals unterkriege ! Weder im

Physischen, noch weniger im moralischen Sinne".

Aber diese kritiklose Polemik gegen Andere hat

auch ihre sehr ernste Seite. Sie ist die partie hon

teuse unsers Buchs, denn sie schlieſst eine ganze

Reihe von Sünden gegen die ersten Männer der Na

tion in sich. Einige Beispiele mögen Dies bewahrhei

ten. Wir wählen Lessing, F: A. Wol/, AVeóuhr,

Schüler. Nachdem uns der Verf das alte Lied von
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einer nur individuellen, nach bloſsen Einfällen richten

den deutschen Kritik wieder vorgesungen hat, fährt

er fort: „Dergleichen anmuthige, directe oder indirecte

Dankadressen hatte Goethe schon bei seinem ersten

literarischen Erscheinen in Empfang zu nehmen. Les

sing, ein wahrer Merkutio, ein literarischer Renom

mist und kritischer Klopffechter seiner Zeit, wollte

sogleich mit ihm anbinden, wie er mit Winckelmann

anband, besann sich aber doch billiger Weise; denn

das junge Genie hätte es wohl mit dem alten Ben

Johnson aufgenommen; an seine Stelle rückten aber

andere Kläffer, Möppel und Spitze und haben Goethen

bis nach seinem Hinscheiden nicht losgelassen" u. s. f.

(p. 284). Wahrlich, man schämt sich als Deutscher,

eine solche Stelle abschreiben zu müssen, schämt sich

in Goethe's Seele, zu dessen Verherrlichung ein Mann

abgeschlachtet wird, den die Deutschen, so lange in

ihnen noch ein Athem von Selbstständigkeit ist, als

einen ihrer groſssinnigsten Befreier von der Fremd

herrschaft auf dem Gebiete des theoretischen Geistes

verehren werden, – der selbst Schiller und Goethe

erst möglich machte, – in welchem sich der vorur

theilsfreiste Verstand mit dem Herzschlag für die

höchsten Interessen der Nation vereinigte, – den

Goethe nicht anders als mit Ehrfurcht nei.nt, – und

dessen Charaktergröſse er vor Allem preist (vergl.

auſser vielen Stellen Eckermann's Gespräche mit

Goethe 2. p. 226). Eine Kritik, wie die von Lessing

gegen Winckelmann geübte, durch welche ganz neue

Bahnen eröffnet worden sind, – in welcher die Deut

schen zum erstenmal die Gelehrsamkeit mit dem Reize

der geschmackvollsten Darstellung verbunden erblick

ten, – die den Leser nöthigte, den ganzen Proceſs

der Kritik selbst mit durchzuleben, eine solche Kritik

nennt Hr. Riemer „anbinden". So band Fichte mit

Kant, so Schelling mit Fichte, so Hegel mit Schel

ling an !

Von F. A. Wolf muſs Hr. Riemer allerdings ein

gestehen, daſs Goethe seine Gelehrsamkeit und seinen

kritischen Scharfsinn überaus schätzte, denn die Stellen

dafür sind zu schlagend; aber er fügt hinzu: „Wolf

hatte doch besonders zwei Untugenden an sich, die

Goethen sehr zuwider sein muſsten, obgleich er sie

so lange als möglich ohne Weiteres ertrug: Wider

spruchsgeist und Ungeduld, die aus Mangel an irgend

einem Sachinteresse herrührte, denn von Natur und

bildender Kunst verstand er rein Nichts, (Band XXXI.

p. 260) und schien jene, nur insofern sie eſs- trink

und sonst genieſsbar ist, zu schätzen, letztere aber

nur als Haus- und Zimmer verzierend und meublirend

anzuerkennen" (p. 266). Dies Urtheil, welches jenem

gründlich gebildeten Kenner des griechischen Alter

thums denjenigen Sinn, durch welchen allein das grie

chische Leben zur Unmittelbarkeit geistiger Anschau

ung reproducirt werden kann, – den Sinn für alles

Plastische, nicht nur abspricht, sondern ihn auch darin

zu einem völligen Barbaren macht, enthält zugleich

noch eine gewisse Perfidie. Denn Hr. Riemer citirt zu

den Worten „von Plastik verstand Wolf Nichts" eine

Stelle aus Goethe's Werken. Dies erweckt die Vor

stellung, als ob entweder Goethe seinem geistesver

wandten Freunde daselbst jedes Urtheil über Plastik

abgesprochen, oder wenigstens, als ob in der ange

führten Stelle sich Wolf so sinnlos über die bildende

Kunst geäuſsert habe, daſs dadurch unsers Verf's Aus

spruch völlig motivirt werde. Sieht man die Stelle

selbst an, so entdeckt man Keins von Beidem. Wolf

bestreitet, der angeführten Stelle zufolge (XXXI. p. 199

u. s. f.), den Weimarschen Freunden nur, daſs man

die übriggebliebenen Bildwerke mit gleicher Zuversicht

einer bestimmten Zeit zuweisen könne, wie die Sprach

denkmäler; ein Conflict, aus dem, nach Goethe's Wor

ten am angeführten Ort, „für alle der bedeutende Vor

theil hervorging, daſs alle Argumente Für und Wider

auf das Entschiedenste zur Sprache kamen und es

dann nicht fehlen konnte, daſs Jeder, indem er den

Andern zu erleuchten trachtete, bei sich selber auch

heller und klarer zu werden bestrebt sein muſste".

Der Leser wird zugeben müssen, daſs die angeführten

Worte Goethe's durchaus nicht mit dem von Hrn. Rie

mer über Fr. A. Wolf gefällten Urtheil zusammen

stimmen. Nicht besser wird Niebuhren mitgespielt.

Derselbe soll nach unserm Verf. p. 321 Goethen alle

Kunstkenntniſs und Kunstbeurtheilung abgesprochen,

dessen Charakter verdächtigt haben, und zwar aus dem

einzigen Grunde, „weil Goethe nicht dieselben Natur

und Kunstgegenstände sah und lobte, wie Niebuhr,

der vom Nazarenischen Einfluſs seines Umgangs nicht

frei sein mochte" u. s. f. Hr. Riemer bestätigt dies

durch kein authentisches Wort Niebuhr's; er, der all

citirende, läſst uns hier ganz rathlos. Dagegen lesen

wir in dem, acht Jahre vor unsres Verf.'s Buch er
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schienenen dritten Bande der röm. Gesch. Niebuhr's in

einer Anmerk. p. 144 Worte der lautersten Verehrung

gegen Goethe, die sich dort gleichsam gewaltsam Luft

gemacht hat, nur um irgendwie auch vor der Welt

die Pietät gegen Goethe zu bekennen. „Schon blickt

das dritte Geschlecht reifer Männer zu ihm hinauf,

als dem Ersten der Nation, ohne einen zweiten und

Nebenbuhler, und die Kinder vernehmen seinen Namen,

wie einst unter den Griechen den des Homerus. Er

hat es erlebt, daſs unsere Literatur vor Allem seinet

wegen vom Auslande anerkannt und geehrt ist; aber

überlebt hat er in ihr die Zeit der Dichtung und der

Jugend; er ist einsam übriggeblieben. Möge Er den

noch, seiner ewigen Kraft froh, noch lange heiter un

ter uns verweilen, von uns als Greisen die nämlichen

Huldigungen empfangen, die wir ihm als Knaben reich

ten; möchte ich ihm diese Geschichte, welcher Er seine

Gunst schenkt, vollendet darbringen können. (Geschrie

ben im Sommer 1829)". Wir meinen, durch diese

herrliche Stelle ist unsers Verf's Urtheil genugsam

gerichtet.

Aber wir haben noch eine Pflicht auf diesem Ge

biete zu erfüllen. Sie betrifft Schiller. Denn hier er

neuert sich, was wir für ein längst der Vergessenheit

übergebenes Mährchen hielten, die Sage von Schiller's

Neide, seinem Unmuth und seiner Launenhaftigkeit, –

Eigenschaften, die in früherer Zeit, je nach der zu

fälligen Vorliebe für Schiller, Goethen oft angedichtet

wurden. Unser für Goethe's Ehre und Ruhm so be

sorgter Verf. scheut sich nicht, Goethe im tiefsten In

nern zu verletzen, indem er zu seiner Verherrlichung

Schiller auf das unwürdigste behandelt. Wenn dies

noch Treue ist, so ist es eine solche, von der Lepo

rello sagt, daſs sie eine wahre Schande sei. Schreiten

wir zum Beweise. Wir unterscheiden hier die Urtheile

des Verf.'s über Schiller's Verhältniſs zu Goethe, und

die von Hrn. Riemer über den Dichter Schiller gefäll

ten Urtheile. Schiller wird von unserm Verf. für nicht

neidlos gegen Goethe gehalten. Man denke warum!

– weil er gesagt: daſs es dem Vortrefflichen gegen

über keine Freiheit gibt, als die Liebe. „Solche Re

flexion", fährt Hr. Riemer fort 1, p. 341, „macht man

nicht, ohne etwas von der Empfindung des Neides ge

spürt zu haben". Diese Bemerkung, welche bekannt

lich Goethe dem Tagebuch Ottiliens, nur in anderer

Form, einverleibt hat, setzt vielmehr die höchste Hin

gebungsfähigkeit voraus, kraft welcher man sich an

das Groſse und Vortreffliche freiwillig aufgiebt, weil

es unsere ganze Seele erfüllt und wir ihm nichts ent

gegenzusetzen vermögen. Der Neidische kommt da

gegen zu einer solchen Reflexion gar nicht. Es ist

schwer zu sagen, ob die obige Bemerkung eine gröſsere

Lieblosigkeit, oder einen gröſseren Mangel an gesun

dem Sinne verräth. An einer andern Stelle 1, p. 448

wird Schiller vorgeworfen, daſs er sich in seiner Kri

tik ein gewisses Ascendant zu geben versucht habe,

vergl. noch p. 461, obgleich Hr. Riemer p. 450 selbst

bekennt, daſs Goethen nie ein Wort des Tadels, der

Rüge, oder der Empfindlichkeit über Schiller entschlüpft

sei. So erscheint also Goethe nur wie ein frommer

Dulder, der von Schiller Alles über sich habe ergehen

lassen. Wir vermuthen, was Schillern das verkehrte

Urtheil unsers Verf.'s zugezogen. Dieser spricht näm

lich an mehreren Stellen 1, p. 452 u. 456 von Schiller's

Quängeleien und Nörgeleien über Göthe's Werke (vgl.

noch 2, p. 626), und namentlich über den Wilhelm

Meister. Es ist in der That unbegreiflich, wie Hr.

Riemer zu solchen Beschuldigungen Schiller's kommen

kann, im Angesicht des von Schiller mit Goethe ge

führten Briefwechsels, der in den mannigfachsten Wen

dungen Schiller's freie Bewunderung der dichterischen

Productivität und der Energie ausspricht, mit welcher

Goethe das Allgemeine sogleich in der concretesten

Gestalt anschaut und von sich ablöst. Vollends un

begreiflich ist, wie Hr. Riemer mit dem Namen Quäm

gelei und Nörgelei Schillers Kritik des W. Meister

brandmarken kann, eine Kritik, die uns eine gleiche

Anerkennung gegen Schiller's sogleich in den Kern

eines Kunstwerks sich vertiefendes philosophisches Ta

lent, wie gegen seine edle, sich ganz in der Sache

vergessende Natur abnöthigt. Hr. Riemer mag es uns

glauben, daſs es keine geringe Geistesthat ist, ein

groſses Kunstwerk gleich bei seinem Entstehen in

seiner weitgreifenden Bedeutung zu würdigen und mit

ten im Proceſs des Werdens gewissermaſsen schon

das Urtheil einer folgenden Generation zu anticipiren.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Wunderlicherweise hat unser Verf, trotz jener

von ihm gegen die Schiller'sche Kritik vorgebrachten

Schmähungen, sich nicht gescheut, das Wort Schillers

mitzutheilen, welches uns den entzückenden Eindruck,

welchen Wilhelm Meister als Ganzes auf ihn hervor

gebracht, so ergreifend ausspricht 2, p. 392: „Es gehört

zu dem schönsten Glück meines Daseins, daſs ich die

Vollendung des W. Meister erlebte, daſs sie noch in

die Periode meiner strebenden Kräfte fällt, daſs ich

aus dieser reinen Quelle noch schöpfen kann, und das

schöne Verhältniſs, das unter uns ist, macht es mir

zu einer gewissen Religion, Ihre Sache hierin zu der

meinigen zu machen, alles was in mir Realität ist,

zu dem reinsten Spiegel des Geistes auszubilden, der

in dieser Hülle lebt, und so in einem höheren Sinne

des Worts den Namen Ihres Freundes zu verdienen.

Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren,

daſs das Vortreffliche eine Macht ist, daſs es auf

selbstsüchtige Gemüther auch nur als eine Macht wir

ken kann, daſs es den Vortrefflichen gegenüber keine

Freiheit giebt, als die Liebe. Ich kann Ihnen nicht

beschreiben, wie sehr mich die Wahrheit, das schöne

Leben, die einfache Fülle dieses Werks bewegte".

Das Verbrechen Schiller's besteht also darin, daſs er

nicht bei dem einfachen Ausdruck der Bewunderung

stehen geblieben, sondern zur Entwicklung des Werks,

zur denkenden Erkenntniſs fortgeschritten ist! Ja, un

ser Verf. entblödet sich nicht, zugleich mit seinen

Schmähungen über Schiller jenes schöne Bekenntniſs

Goethe's mitzutheilen, wonach er durch Schiller's Tod

die Hälfte seines Daseins verloren hat 2, p. 509, und

die Worte Goethe's zu wiederholen. „Meine Correspon

denz mit Schiller wird eine groſse Gabe sein, die den

Deutschen, ja ich darf wohl sagen den Menschen ge

boten wird. Zwei Freunde der Art, die sich wechsel

seitig immer steigern, indem sie sich augenblicklich

expectoriren. Mir ist es dabei wunderlich zu Muthe,

denn ich erfahre, was ich einmal war". vgl. 2, p. 512.

Man sieht hieraus, daſs Hr. Riemer jedes Wort Goe

the's gegenwärtig hat, was denselben verherrlicht, aber

ohne alles Bewuſstsein, wie dadurch sein eignes Urtheil

über Schiller compromittirt wird. Wie sehr unser Verf.

das Verhältniſs Schiller's zu Goethe entstellt, zeigt die

mehr als gehässige Bemerkung 1, p. 458, nach der

Goethe endlich einmal durch Erfahrung gewitzigt, aus

dem Gegenstande seiner dichterischen Thätigkeit ein

Geheimniſs gemacht habe, damit es ihm nicht von

Schiller weggenommeu werde. Der Verf. fügt die

naive Bemerkung hinzu: ,,Hätte er (Goethe) es doch

öfter gethan, wir würden mehr von ihm aufzuweisen

haben". Es heiſst in der That die Lächerlichkeit weit

treiben, sich Schillern als einen Freibeuter vorzustel

len, der bei Goethe auf eine Kaperei von Stoffen aus

geht, bis Letzterer durch mannigfaltigen Raub, den er

erfahren, gewitzigt, sich gar nicht mehr auf das offene

Meer wagt. Nicht minder unwahr und unwürdig ist

Hrn. Riemer's Ansicht von Goethe's und Schiller's

Verhältniſs zum Publicum. Als für Goethe charakte

ristisch hebt unser Verf. hervor 1, p. 485 u. s. f., daſs

Goethe geschrieben habe um sein selbst willen, d. h.

aus dem inneren unabweislichen Triebe, und daſs das

Schaffen selbst ihm seinen Lohn gewährt habe. Der

Verf. belegt dies durch mehrere sehr schöne Aus

sprüche Goethe's. Wer in aller Welt wird das läug

nen! Gilt denn Dies aber nicht von jedem wahren

Dichter, ja von jedem Künstler ? Hat Schiller weni

ger gedichtet, weil er muſste ? Man sieht, daſs Hr.

Riemer gar keinen Begriff weder von dem Verhältniſs

des Dichters zum Publicum, noch von dem innern

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 98
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Proceſs des ersteren hat. Der groſse Dichter schafft

sich sein Publicum, weil er Das bringt, was die Her

zen entzündet, was die Geister vereinigt; er giebt dem

allgemeinen Empfinden das beredte fortwirkende Wort,

durch welches die in den Zeitgenossen gährende Un

bestimmtheit des Ahnens und Strebens zur vollen, kla

ren Bestimmtheit gelangt. Weil aber der groſse Dich

ter den noch verborgenen geistigen Kern seiner Zeit

zur schönen Gestalt heraustreibt, so ist dieser zu

nächst nur den vornehmsten Geistern aufgeschlossen.

Die Masse holt gleichsam erst nach Jahren den Ge

nuſs nach, zu dem sie bei dem Erscheinen der groſseu

Dichterwerke noch nicht herangereift war. In diesem

Sinne liegen im Ausdruck Publicum zwei Elemente;

es umfaſst einer Seits die noch nicht auf der Höhe der

Zeit stehende Menge; diesem Publicum beweist der

Dichter, nach Goethe's Ausdruck, dadurch seine höch

ste Achtung, „daſs er niemals bringt, was man erwar

tet, sondern was er selbst auf der jedesmaligen Stufe

eigner und fremder Bildung für recht und nützlich

hält". (G. W. 49, 42. Riemer 1, p. 486.) Anderer

Scits schlieſst das Publicum auch die eigentlich gei

stigen Mächte ein, also Diejenigen, in denen sich die

geistige Substanz der Zeit darstellt. Nach dieser Seite

ist das Publicum der Souverain des Dichters, durch

den er erst zum Gefühl seines vollen Werthes, seiner

höchsten Bedeutung kommt, indem er inne wird, daſs

das, was er gesungen, auch das Gemüth der Edelsten

seiner Zeit ergreift, daſs er also wirklich ein Organ

des Geistes seiner Zeit ist. Und in diesem Sinne hat

Schiller vollkommen Recht, wenn er das Publicum für

seinen Souverain erklärt, vor dessen Tribunal er sich

stellen will. Hr. Riemer dagegen zeiht Schiller der

Gunstbuhlerei bei der Masse des Publicums, indem

er pag. 489 die Liebe des Publicums zu Schiller,

„als die intimste, solideste – man könnte sagen –

massivste Freundschaft, auch nach dem Tode, bezeich

net, während es mit Goethe noch sehr zweifelhaft aus

sieht, dem erst ein Publicum nachgeboren werden

müſste, wozu aber wenig Hoffnung vorhanden ist".

Auch hier wiederholt sich, nur in anderer Form, der

völlig begrifflos gefaſste Gegensatz Schiller's und Goe

the's. Die entwickelten beiden Elemente des Publi

cums werden hier, gegen alle Wahrheit, so an die

beiden Heroen vertheilt, daſs Göthen allein die ver

nünftige, Schillern die verkehrte und niedrige Auffas

sung seines Verhältnisses zum Publicum geliehen wird,

während beide in der That sich in derselben Beziehung

zum Publicum, d. h., als die eigentlich geistigen Re

präsentanten, mit denen eine neue Aera des dichteri

schen Schaffens beginne, erfaſst und hingestellt haben.

Wie wenig übrigens unser Verf, geeignet ist, die

geistige Beziehung Schiller's zu Goethe zu begreifen,

zeigt seine Auffassung einzelner Aussprüche oder Ge

dichte des Ersteren, welche sich speciell an Goethe

wenden. Von dem Verständniſs eines Ausspruchs

gaben wir schon oben eine Probe; hier ein Wort

über das schöne Schiller'sche Gedicht an Goethe, als

dieser den Mahomet von Voltaire auf die Bühne

brachte. Hr. Riemer sagt von demselben 1, p. 453:

„seine (d. h. Schiller's) Stanzen an Goethe über Ma

homet enthalten, statt gebührenden Lobes, ungerech

ten Tadel, der um so unbilliger ist, als Schiller doch

mit Goethe über Zweck und Absicht einer solchen Be

arbeituug des französischen Trauerspiels einverstanden

war und zur Aufführung die Hand bot". Sieht man

darauf das Gedicht selbst an, so findet man darin

nicht nur keinen ungerechten Tadel, sondern grade

Das, was der Hr. Verf. vermiſst. Nach Schiller er

neuert Goethe das Spiel der alten Zeit, nicht um die

deutsche Kunst wieder in Fesseln zu schlagen, son

dern um der durch die Rückkehr der Kunst zur Natur

wahrheit drohenden Erhebung der gemeinen Wirklich

keit auf der Bühne durch die Darstellung eines we

nigstens den schönen Schein immer erstrebenden Dra

ma's zu begegnen. Schiller hofft, daſs das von allem

Gemeinen sich fern haltende französische Drama dazu

dienen werde, die oft entweihte deutsche Bühne zu

reinigen.

Da Männern wie Lessing, F. A. Wolf, Niebuhr

und Schiller so mitgespielt worden ist, so wird man

keinen Augenblick erstaunen, über Knebel, Herder,

Tieck und Andere, vom Verf. die Geiſsel geschwungen

zu sehen. Nun beachte man aber gar Hrn. Riemers

Ton gegen Diejenigen, welche sich in wirklicher Op

Position gegen Goethe befunden haben! Unter diesen

nimmt Börne, durch den Geist und die Energie der

Gesinnung, mit welcher er seine Abneigung gegen

Goethe ausgesprochen hat, die erste Stelle ein. Än

statt die Einseitigkeit des von Börne in seiner Beur

theilung Goethe's eingenommenen Standpuncts zu zei

gen und das Unberechtigte dieser Art der Polemik
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nachzuweisen, sehn wir Hrn. Riemer einen ganzen,

„Juden", überschriebenen Abschnitt hindurch, nur vor

Wuth schäumen und sich in den niedrigsten Schmä

hungen ergehn. Am meisten hat unser Verf. gewisser

maſsen noch den alten Nikolai und den Nikolai des

neunzehnten Jahrhunderts, Menzel, geehrt, denn sie

sind in der honettesten Gesellschaft, Nikolai neben

Lessing, uud Menzel neben Schiller genannt.

Eben so wenig klare Einsicht, wie Hr. Riemer in

seiner Polemik zeigt, verräth er auch da, wo er sich

einmal auf die Göthe'sche Weltanschauung einläſst.

Man sieht, daſs ein dreiſsigjähriger Umgang mit Goethe

und ein fast Auswendigwissen seiner Werke noch gar

keine Garantien für das Verständniſs ihres Geistes

sind. Unser Verf. hat sich in dem Abschnitt, Rel

giosität, mit Goethe's religiöser Anschauung herum

geschlagen, ohne uns jedoch davon ein klares Bild zu

geben. Da ist Goethe einmal Christ, aber kein kirch

licher Christ; ferner Lutheraner, weil er Luther's Cha

rakter und Verdienste als Reformator und Bibelüber

setzer zu schätzen wuſste 1, p. 122; dann zwar kein

Heide „in dissoluten Sitten und schwelgerischem Le

bensgenuſs, sondern in seiner künstlerisch ästhetischen

Sinnlichkeit und dem antiken prometheischen Selbst

gefühl, dem Vertrauen auf die innere Wahrheit und

Güte der Natur" p. 128; dann findet er Gott in Natur,

Kunst und Wissenschaft, und bekennt seine Abneigung

gegen alle Darstellungen des gemarterten Christus p.

137 u. 138; dann hat er wieder seine eigne Vorstel

lung von Gott, da nach unserm Verf. Niemand sagen

kann, was und wie Gott ist p. 141; endlich gilt es

Goethen „sein reines Innere, ohne Bezug auf irgend

eine bestimmte Religion, religiös zu entwickeln p. 142

u. 145". Alles dies ist bunt und unvermittelt neben

einandergestellt. Die Data sind darin sämmtlich ge

geben, um den Standpunct Goethe's vollständig zu ent

wickeln, und darzuthun, daſs es ein vergebliches Mü

hen ist, Goethe mit dem specifisch christlichen Be

wuſstsein in Uebereinstimmung zu setzen. Der Dichter

befindet sich, kraft seiner Intuition, auf demselben

universellen Standpuncte, den die moderne Wissen

schaft in ihrer letzten Gestalt errungen hat, welche

das Absolute als in der Natur und Geschichte sich

unablässig hervorbringend und in der Wissenschaft

endlich seinen adäquaten Ausdruck erreichend ent

wickelt und alle Religionen als Formen und Stufen

eines und desselben, eben sowohl göttlichen als mensch

lichen und darum unendlichen Selbstbewuſstseins auf

gezeigt hat. Goethe, der Dichter, hat dies in den

schlagendsten und aus der Tiefe unmittelbarer An

schauung geschöpften Wendungen ausgesprochen. Sie

enthalten die volle Bestätigung unserer Behauptung

und den Grund, warum die moderne Philosophie in

keinem Dichter so oft eine überraschende Bestätigung

des philosophischen Gedankens gefunden hat, als in

Goethe. Aber von Dem allen vernehmen wir Nichts

bei unserm Verfasser.

Aber auch selbst in denjenigen Abschnitten, wel

che uns Züge aus dem Leben des Dichters bringen

und besonders zu einer Apologie mancher früher ange

griffenen Verhältnisse dienen sollen, finden wir unsern

Verf, nicht immer glücklich. Wir haben dabei unter

Anderem das Verhältniſs Goethe's zu seiner nachmali

gen Gattin vor Augen, ein Verhältniſs, welches Hr.

Riemer in ein so günstiges Licht zu stellen bemüht

ist. Wenn auch die Angabe Anderer, daſs Goethe

auf Anrathen französischer Einquartirung seine Ehe

eingegangen sei, unwahr ist, und wenn auch, wie Hr.

Riemer versichert, der wahre Bewegungsgrund Goethe's

zu diesem Schritt seine Dankbarkeit für das von sei

ner Freundin während der verhängniſsvollen Lage

nach der Schlacht bei Jena gezeigte Benehmen sein

sollte, (p. 354 – 373) so bleibt es dennoch ein vergeb

liches Bemühen, diese Verbindung als eine wahrhaft

sittliche, auf freier, gegenseitiger Hingebung und Durch

dringung der Persönlichkeiten beruhende darstellen zu

wollen. Denn schwerlich hätte es sonst erst einer

besondern Veranlassung bedurft, um diesem Verhält

nisse auch vor der Welt einen sittlichen Charakter

aufzudrücken. Die eigene Auffassung unsres Verf's

beweist, wie entfernt dies Verhältniſs gewesen ist,

eine wahrhafte innige Verbindung zu sein. Denn Hr.

Riemer beschreibt die spätere Lebensgefährtin als eine

Person, „die ganz geeignet war, sowohl für seinen (d.

h. Goethe's) Haushalt zu sorgen, als durch anspruchs

lose und naive Munterkeit seine durch Unbilden des

Lebens wie der Menschen getrübte Laune zu erhei

tern, den Unmuth zu verscheuchen und durch Abnahme

widerlicher Sorgen ihm die völlige Widmung an Kunst,

Wissenschaft und Amt zu erleichtern". Niemand wird

darin die Elemente einer ächten Ehe erkennen. Goe

the bedurfte dieser Individualität zu seinem geistigen
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Leben nicht, sie diente nur dazu, die äuſseren Störun

gen seiner Thätigkeit zu beseitigen. Eben weil dies

der Kern des Verhältnisses war, – weil hier kein Zug

einer idealen, den ganzen Menschen ergreifenden Nei

gung sichtbar ist, wie sie Goethe in seiner Jugend

empfand, – darum allein konnte der Dichter erst von

einem besondern, zufälligen Ereigniſs den Entschluſs,

diese Verbindung auch vor der Welt zu adeln, abhän

gig machen. Die wenigen von Hrn. Riemer zu Gun

sten dieses Verhältnisses angeführten Verse, welche

selbst, verglichen mit andern Ergüssen des Dichters,

ziemlich schwächlich erscheinen, ändern darin nichts.

Man miſsverstehe uns aber nicht. Wir übernehmen

nicht etwa das unerquickliche Geschäft eines frosti

gen Sittenrichters Goethe's. Wir verurtheilen Goethe

nicht etwa deshalb, weil er so lange gezögert hat,

dieser Verbindung den Charakter des sittlichen Ern

stes zu geben; wir finden in diesem Zögern eher einen

Respect vor der tiefen sittlichen Bedeutung der Ehe,

welche Goethen der Ausdruck einer vollen Geistes- und

Gemüthsgemeinschaft war; aber wir protestiren gegen

eine Auffassung, welche uns nöthigen will, dies Ver

hältniſs für ein durchaus edles und würdiges anzu

erkennen.

Ueber den zweiten Theil unsers Werkes können

wir sehr kurz sein. Er enthält Mittheilungen über

Goethe's Leben und Wirken von 1775– 1805, d. h.,

vom Beginn seines Aufenthalts in Weimar bis zu

Schiller's Tode. Unser Verf. bringt es auch hier nur

zu der alleräuſserlichsten und darum allerdürftigsten

Vorstellung über die verschiedenen Phasen der Ent

wicklung Goethe's. Er unterscheidet die Knaben - und

Jünglingsjahre bis 1775; die Zeit des jungen Mannes

von seinem Eintritt in die groſse und bewegte Welt,

in das Weimarsche Hof- und Staatsleben bis zur Reise

nach Italien von 1775 – 1786; die Zeit seiner Lehr

jahre, die Epoche der Kunststudien in Italien; die Zeit

von der Rückkehr aus Italien, deren Gipfel in der

schönen, beispiellosen Wechselwirkung mit Schiller er

scheint, und endlich den nach der winterlichen Zeit

von 1806 – 1814 eintretenden neuen Lenz des Geistes.

Es ist aber auch nicht einmal der Versuch gewagt,

dieses reiche Leben nach seinen innern Entwicklungs

stadien zu begreifen. Und doch, – sollten wir mei

nen» - bieten sich in der Goethischen Dichterlaufbahn

sehr bestimmt drei groſse Phasen dar. Die erste ist

die Periode der eigentlichen dichterischen Werdelust,

mit welcher durch die Zurückführung der Poesie auf

die Darstellung des menschlichen Herzens und der

menschlichen Leidenschaft das gewaltige Unternehmen

gewagt wird, die in sich arbeitende und gährende, mit

der Wirklichkeit entzweite, aber aus ihrer eigenen

Tiefe sich zu versöhnen trachtende Subjectivität zur

Anschauung zu bringen und dadurch sich selbst, wie

die Mitwelt, von der Ueberschwänglichkeit der Empfin

dung, wie von der Willkühr uud Ungemessenheit des

Wollens und Strebens zu befreien. Goethe ist der

eigentliche Vollender dieser ganzen Geistesstufe und

hat sie zugleich selbst überschritten. Diejenigen, wel

che sich allein an die volle Jugendkraft, an die tita

nenartige Energie halten, welche mit der überwälti

genden Macht des unmittelbaren Anschauens und Em

pfindens aus den Werken dieser Epoche auf uns ein

dringt, bezeichnen dieselbe auch gern als die Zeit der

höchsten Dichtergröſse Goethe's und sehn in den fol

genden Perioden schon einen Abfall von dieser Höhe.

Diese Auffassung hat vor Allem L. Tieck vertreten.

Die zweite Periode Goethe's wird durch die in jeder

Beziehung epochemachende Reise nach Italien vermit

telt. Sie vollbringt den eigentlichen Reinigungsproceſs

von allen Schlacken der Naturgewalt, welche dem Dich

ter noch aus der ersten Periode anhingen, und erhebt

ihn, ohne seine Schöpfungskraft zu schwächen, in das

eigentliche Reich der idealen Schönheit. In Italien

enthüllt sich ihm jene volle Idealität der Kunst, wel

ºche die Natur in sich aufgenommen, aber zugleich über

wunden und verklärt hat. Die zweite Periode stellt

uns daher die Zeit der höchsten künstlerischen Reife

dar, sie ist die klassische Periode par excellence, wo

das Allgemeine und Individuelle, der Gedanke und seine

Gestaltung in das volle Gleichgewicht gesetzt sind.

Wie die in Goethes Werken aus dieser Zeit herr

schende Weltanschauung, in den mannigfaltigsten For

men, als das Ziel alles Lebens und aller Bildung die

Versöhnung der freien Subjectivität mit der Wirklich

keit enthüllt, so entspricht diesem Inhalt in der Dar

stellung jene nur einmal zu einer solchen Vollendung

gediehene Durchdringung der Idealität und Realität,

der sinnlichen Anschaulichkeit und des Begriffs.

(Der Beschluſs folgt.)
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Mittheilungen über Goethe. Aus mundlichen

und schriftlichen, gedruckten und ungedruck

ten Quellen. Von Dr. Friedr. JWilh. Riemer.

(Schluſs.)

Alle Werke dieser Periode werden entweder in Italien

vollendet, oder keimen doch unter dem italienischen Him

mel. Die dritte Periode dagegen hat das absolute

Gleichgewicht der künstlerischen Form und des Ge

dankens zersprengt und den Gedanken zum ersten und

wesentlichen Factor erhoben, welcher sich die indivi

duelle Form erst erschafft. Goethe hat selbst über

den Gestaltungsproceſs, welcher die Werke dieser Pe

riode charakterisirt, ein Bewuſstsein, wenn er in Be

zug auf den zweiten Theil des Faust sagt: „Die Be

handlung muſste aus dem Specifischen mehr in das

Generische gehn, denn Specification und Varietät ge

hören der Jugend an, vgl. Riemer 2 p. 569 u. 718.

Was Goethe das Generische nennt, ist, philosophisch

gefaſst, das Allgemeine des Gedankens, das er nicht

mehr unmittelbar in individueller Gestalt anschaut und

hinstellt, sondern wozu er den Leib erst findet. Was

die Werke der dritten Periode daher an Tiefe des Ge

dankens, an umfassender Weltanschauung voraus ha

ben, büſsen sie an individueller Lebendigkeit ein.

Aus den Mittheilungen, welche dieser Band giebt,

sind unstreitig die ersteren, den Aufenthalt in Weimar

von 1775 – 1786 betreffenden, die interessantesten und

wichtigsten. Diese Zeit entbehrte bisjetzt am meisten

genauer und zuverläſsiger Nachrichten. Und doch ist

sie als eine Periode des innern Gestaltens und der

Wirkung der neuen Lebenselemente, die Goethe hier

aum Weimarschen Hofe erfuhr, für das Verständniſs

des ganzen Menschen sehr bedeutsam. Für diese Zeit

hat sich Hr. Riemer durch eine sorgfältige Zusammen

stellung aller hieher gehörigen Nachrichten, welche

sich theils in Briefen Goethe's, theils in Briefen andrer,

mit Goethe eng verbundener Personen finden, verdient

gemacht. Sie geben uns ein schönes Bild, wie Goethe

sich in seine neue Sphäre immer mehr einlebt, wie das

Band zwischen ihm und dem Herzoge, seinem fürstli

chen Freunde, immer enger und inniger wird, wie er

selbst, je länger je mehr, zum Genuſs seiner Lage

kommt, und den Freunden, besonders Wielanden, im

mer verehrungswürdiger wird. Die Zeugnisse Wieland's

über Goethe schildern ganz den Eindruck der mächti

gen und doch zugleich liebenswürdigen Persönlichkeit

Goethe's, welche, auch nach einer kurzen Entfremdung,

über Wieland immer wieder ihr altes Recht zu be

haupten weiſs. So schreibt Wieland unter dem 10.

November 1775 an F. Jacobi: „O mein bestes Brüder

chen, was soll ich dir sagen. Wie ganz der Mensch

beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie

verliebt ich in ihn wurde, da ich beim Geh. Rath K.,

wo er wohnt, am nämlichen Tage an der Seite des

herrlichen Jünglings saſs". Dann lesen wir, nach einer

kurzen Erkaltung Wieland's, in zwei Briefen aus dem

October 1776 (vgl. Riemer 2 p. 38) die Worte dessel

ben: „Goethe ist bald da, bald dort, und wollte Gott,

er könnte wie Gott allenthalben sein". Ferner: „Goe

the ist immer der nämliche, immer wirksam, uns alle

glücklich zu machen oder glücklich zu erhalten und

selbst nur durch Theilnehmung glücklich – ein gro

ſser, edler, herrlicher, verkannter Mensch, eben darum

verkannt, weil so Wenige fähig sind, sich einen Be

griff von einem solchen Menschen zn machen" vgl.

noch p. 27 u. p. 45, wo Wieland den segensreichen

Einfluſs Goethe's auf den Herzog hervorhebt. Für

dies immer innigere Verwachsen des Herzogs und Goe

the's geben ebenfalls besonders Wieland's Briefe ein

beredtes Zeugniſs (vgl. Riemer 2 p. 21, 24, 27). Da

mit vergleiche man das schöne Zeugniſs, welches der

Herzog selbst der Thätigkeit Goethe's bei der groſsen

Wassernoth in einem Schreiben an Mark vom 6. März

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 99



787

7SS
Riemer, Mittheilungen über Goethe.

784, ertheilt p. 181. Nach manchen innern Kämpfen,

mancher trüben Stimmung (vgl. 2. p. 95) ringt sich

Goethe doch endlich zum vollen Gefühl der Gesund

heit, Kraft und des ungehemmten Lebensmuthes hin

durch. Dahin gehört besonders der Brief an seine

Mutter aus dem Jahre 1779, wo er sagt: p. 95 u. 96:

„Ich habe Alles, was ein Mensch verlangen kann, ein

Leben, in dem ich mich täglich übe und wachse, und

komme diesmal gesund, ohne Leidenschaft, ohne dum

pfes Treiben, sondern wie ein von Gott Geliebter, der

die Hälfte seines Lebens hingebracht und aus vergan

genen Leiden manches Gute für die Zukunft hofft und

auch für künftiges Leiden die Brust bewährt hat".

Damit vgl. man p. 130 den Brief an seine Mutter vom

11. August 1781.

bindet sich aber auch das Bewuſstsein seiner groſsen

Lebensaufgabe, welche er nur durch den sittlichsten

Ernst erfüllen könne vgl. p. 118 u. 121. „Niemand,

als wer sich ganz verläugnet, ist werth zu herrschen

und kann herrschen". – Die beiden andern Abschnitte

in diesem Theil des Riemer'schen Werkes enthalten

durchaus keine neuen Mittheilungen; für die Zeit von

1786–1792 bietet uns der Verf. nur einen Auszug

aus Goethe's eignen Zeugnissen, welche wir besitzen;

und für die Zeit bis 1805 giebt derselbe uns Excerpte

aus dem Briefwechsel mit Schiller. Dabei hat Hr.

Riemer nicht einmal dafür gesorgt, nur solche Briefe

zusammenzustellen, welche uns ein fortlaufendes Bild

der innern Entwicklung bieten; die Mittheilungen sind

im Gegentheil sehr willkührlich; es sind eben so viel

wichtige, das innere Leben Goethe's bezeichnende Aeu

ſserungen weggelassen, als mitgetheilt worden. Den

Schluſs des Buchs bildet ein Verzeichniſs der alphabe

tisch geordneten Schriften Goethe's, wo bei den einzel

nen Schriften die äuſseren Umstände und die Zeit

ihrer Entstehung gröſstentheils aus Goethe's eignen

Mittheilungen zusammengestellt werden; dann folgen

Goethe's Urtheile über bedeutende Männer aller Zei

ten und seine Tischreden. Auch hier ist die Ausbeute

verhältniſsmäſsig sehr gering, besonders wenn man

erwägt, daſs eine mehr als dreiſsigjährige Beziehung

zu Goethe die Fundgrube bildete. Wie unendlich

reichhaltiger, interessanter und für Goethes Wesen

bezeichnender sind dagegen die Mittheilungen Ecker

mºs. Wir haben bei genauer Lesung nur wenig

wirklich so Schlagendes gefunden, daſs ihm der Stem

Mit diesem Gefühl des Glücks ver

pel der Goethischen Geisteseigenthümlichkeit aufge

drückt wäre, während Eckermanns Buch davon strotzt.

Hier brechen wir unsere Beurtheilung des Werkes ab,

welches durch die Art seines Auftretens und seiner

Verheiſsungen die Kritik zur Strenge aufforderte.

H. Th. Rötsch er.

L.

Abbaye de Cluny, avec pièces justicatives, con

tenant de nombreur fragmens de la corre

spondance de Pierre-le-rénérable et de St.

Bernard. Par M. P. Lorain, Doyen de la

Faculté de Droit á Djon. Paris et Dijon

(mit Grundrissen und Abbildungen). 8.

Vier Lieues nordwestlich von Macon in dem wiesen

und waldreichen Thale der Grosne, die aus den Bergen

des Beaujolais der Saone entgegenrauscht, lag sonst

und bis vor Kurzem auf einem Vorsprunge der Hügel,

die die Grosne begleiten, die gröſste Kirche der Chr

stenheit nach St. Peter zu Rom, eine gallische Peters

kirche, die Kirche der Abtei Cluny, um welche herum

sich allmählig das Städtchen angebaut hat, was nun,

nachdem der Vandalismus der Revolution das Kloster

niedergeworfen, noch unbedeutend fortdauert, wie eine

zersprungene Glocke.

Da man in neuerer Zeit energischer geltend ge

macht, und bereitwilliger eingesehen hat, als sonst,

daſs, wie breit sich auch Geld und Gewalt in der Ge

schichte machen, die eigentlichen Rectoren und Facto

ren der Geschichte doch überall Gedanken sind, hat

man nun auch gern verweilt bei der Geschichte sol

cher Orte, die einmal Centralpuncte geistiger Bewegung

waren, man hat mit einem gerechten Triumph bei der

welthistorischen Bedeutung z. B. einzelner Universitä

ten verweilt. Man sollte dabei doch älterer Central

puncte nicht so ganz vergessen. Schwerlich wird Cluny

in den meisten Behandlungen, mündlichen und schrift

lichen, des Mittelalters weiter genannt als bei Gele

genheit der Stiftung der Klostercongregationen. Dies

Kloster hat aber eine gröſsere Bedeutung; und mit

Ausnahme Wittenbergs wird es unter den Orten, die

nicht zugleich Centralpuncte gröſserer Fürstenthümer

waren, schwerlich einen geben, der an welthistorischer

Wichtigkeit mit Cluny rivalisiren dürfte.
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Cluny ward gestiftet in einer Zeit, wo das Klo

sterleben in Frankreich in argen Verfall war. Tüch

tige Gedanken aber, die als Seele in einem Institut

leben, klopfen immer wieder an die Brust edlerer Män

ner; in diesem Anklopfen liegt alle Kraft der Refor

mationen, die ja nur im Zurückführen verfallener In

stitute auf die ihnen zu Grunde liegenden ursprüngli

chen, tüchtigen Gedanken bestehen. So war es auch

mit den Klöstern. Wer wie Wilhelm der Fromme von

Guienne in der Zeit des Verfalls der Klöster doch ein

reiches Kloster stiftete, hatte natürlich nicht die Ab

sicht einen Belustigungsort für den umwohnenden Adel

zu gründen, sondern einen neuen Damm zu ziehen,

um der einbrechenden Verweltlichung zu widerstehen.

Dabei kam ihm Berno, der Abt von Gigny und Baume,

dessen Klöster eine Ausnahme von der herrschenden

Erscheinung machten, zu Hilfe; er übergab ihm also

als erstem Abte die reichen Güter, die er in der Land

schaft der Grosne von seiner Schwester Albane, Wittwe

Werners, des Grafen von Mäcon und Chálons, geerbt

hatte. Doch unter Berno fallen nur die Anfänge des

Klosters, nicht eigentlich der Anfang des mächtigen

Einflusses desselben. Dieser beginnt vielmehr unter

1Berno's Schüler und Nachfolger, Odo, den die Kirche,

und mit vollem Rechte, als ihren Heiligen ehrt. Odo

war fränkischer Herkunft; sein Vater Abbo, für jene

Zeit selbst hochgebildet, hatte ihm eine tüchtige, auch

wissenschaftlich tüchtige Erziehung gegeben, und scheint

ihn hohen weltlichen Aemtern bestimmt zu haben;

mehrere Jahre schon hatte Odo am Hofe Wilhelms

des Frommen gelebt, als (er war noch nicht 20 Jahre

alt) ihn mit einem Male ein Ekel an dem weltlichen

Leben des Ritterstandes ergriff. Er entschloſs sich zu

geistlichem Stande, und lebte in strengster Weise

kirchlichen Uebungen und wissenschaftlichen Studien

als Stiftsherr bei St. Martin in Tours. Als Musiker

und kirchlicher Dichter ward er bald so berühmt als

wegen seiner Sittenstrenge. Zu ihm aber drang der

Ruf des neuen Klosters in Cluny, und als er 30 Jahre

alt war, trat er unter Berno in den Orden. Hier nun

war es, wo er auch die Studien der klassischen Schrift

steller aufgab. Er hatte besonders Virgil geliebt; ein

Traum zeigte ihm ein kostbares antikes Gefäſs – als

er es näher beschaute, war es mit Nattern angefüllt.

Da hatte er ein treffendes Bild für sein Verhältniſs

zur antiken Welt. Er gab sie auf, und blieb vornäm

lieh bei der heiligen Schrift und St. Augustin, diesem

mächtigen Leuchter auf dem Altar der christlichen

Kirche. Als Berno starb, übergab er die Leitung

Cluny's seinem geliebten Odo, und dieser, wie Luther

durch Augustin und die Schrift getrieben ward, die

ganze Kirche zu reformiren, ward durch dieselben,

obwohl damals nothwendig verschieden wirkenden

Kräfte getrieben, zunächst das ihm anvertraute Haus

weiter zu reformiren, dessen Ruf die tüchtigsten, kräf

tigsten Seelen geistlicher Männer weit und breit an

sich zog, und bald ein Seminar ward, welches über

alle Gattungen geistiger Kräfte in seiner Mitte zu

verfügen hatte. Das Kloster hatte mit 12 Mönchen

nach der Regel des heiligen Benedict begonnen – nun

wuchs es so, daſs Odon nicht bloſs eine neue Kirche

(St. Pierre-le-Vieux), sondern auch neue Mönchswoh

nungen bauen muſste. Die Klosterschule, deren sich

Odon mit gröſster Liebe und Einsicht annahm, blühte

von Jahr zu Jahr schöner auf. Odon selbst leitete

und zum Theil gab er den Unterricht. Cluny leuchtete

in der französischen Christenheit nach allen Seiten;

und besonders nahe ward das Verhältniſs zu Rom,

wohin Odon dreimal als Abt reiste, und wo er Gele

genheit fand, das Kloster S. Paolo fuori le mura nach

dem Beispiel Cluny's zu reformiren und streng auf die

Regel des heil. Benedict zurückzuleiten. Das Dasein

Cluny's war ein lebendiger Vorwurf für alle verfalle

nen Klöster, und wo irgend einfluſsreiche Männer den

Gedanken faſsten, verfallene Klöster zu reformiren,

wendeten sie sich an Odon und baten um seinen Bei

stand. Die Klöster von Tulle im Limousin, von Au

rillac in der Auvergne, von Bourg-Dieu und Massay

im Berry, von Fleury im Orleanais, von St. Pierre

le-Wif zu Sens, von St. Allire zu Clermont, von St.

Julien zu Tours, von Sarlat im Perigord, von Roman

Moütier im Waadlande wurden nach dem Vorbild der

Cluniacenser, mit Hilfe Odo's, zum Theil direct durch

Uebersendung von Mönchen aus Cluny reformirt, und

hlieben der Oberleitung des Abtes von Cluny unter

worfen. In dieser Congregation der Cluniacensermönche

organisirte sich eine geistliche Armee, die einzelnen

Klöster waren geistliche Militärstationen, von wo aus

der Kampf gegen das Verderben im Klosterleben, von

wo aus das Streben zur Wiederbelebung wahrhaft
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christlichen Lebens in der ganzen Kirche geführt und

geleitet ward. Niemand hatte besser begriffen als

Odon, daſs dem die Zukunft gehört, der sie zu berei

ten versteht; deshalb legte man auch in allen diesen

Klöstern das gröſste Gewicht auf die Tüchtigkeit der

Schulen, widmete ihnen die gröſste Sorgfalt, so daſs

die Söhne eines Königes nicht besser aufgehoben sein

konnten, als die Zöglinge der Cluniacenser, und bald

waren diese Schulen Sammelpuncte für Alles, was von

dem Adel Frankreichs nach höherer Bildung strebte.

Nun war es aber unmöglich, daſs alle diese Interessen

für die Reinigung des Klosterlebens, für die Belebung

christlichen Sinnes im ganzen Volke in Cluny ihren

Sitz und Mittelpunct haben konnten, ohne daſs zu

gleich von der Hoheit, Reinheit und Würde der gan

zen Kirche, von der Stellung, die sie im Leben bean

spruchen, von der Behandlung, die sie fordern könne,

hier ebenfalls die strengsten Ansichten sich ausbilde

ten, und in dem reichen geistlichen Verkehre in Cluny

entwickelten und reinigten, während die actuelle Kirche

in ihrem Haupte in Rom verfiel, und gewissermaſsen

in die Knechtschaft der Factionen des römischen Adels

immer tiefer hineingerieth, bis Heinrich III. sie später

daraus durch Gründung des deutschen, königlichen

Einflusses befreite. Gegen diese Stellung des Kirchen

oberen in Rom, so wie gegen die actuelle Abhängig

keit, in welche die einzelnen Bisthümer durch die s. g.

Simonie von den Landesfürsten kamen, muſste sich in

Cluny um so reiner eine geistige Reaction vorbilden,

als das Kloster selbst einerseits durch päpstliche Pri

vilegien bald von dem Einflusse der Diöcesanbischöfe

eximirt, keiner weltlichen Lehensherrlichkeit unterwor

fen, andrerseits von Rom zu entfernt war, um von den

dortigen beklagenswerthen Vorgängen directe Einwir

kungen zu erfahren. Während die Kirche in der gan

zen lateinischen Christenheit mehr und mehr der Ver

weltlichung anheimfiel, hatten die groſsen Gedanken,

die sie beleben sollten, in Cluny eine Freistätte und

würdige Pflege gefunden, und der Glanz Cluny's zog

unwillkührlich die edelsten Kräfte dem Kloster zu.

Odo brauchte keinen Nachfolger zu ernennen; er durfte

unbesorgt seine Bestellung der Wahl überlassen; der

Geist, den er in seiner Congregation erzogen, schützte

vor jedem Unwürdigen. Nur wer in seinem Sinne

weiterwirkte, konnte Odo's Nachfolger werden. Als

die Brüder in Cluny nach Odo's Tode über die Ernen

nung des Nachfolgers sannen, kam der Prior Aymar,

ein Mönch niederer Herkunft, aber tüchtigster Gemüths

art, von einem Vorwerke des Klosters, von Charnay,

mit einer Ladung Lebensmittel zurück. Er hatte sich

kein besonderes Packpferd geben lassen, sondern das

eigne Reitpferd beladen, und die drei Stunden Weges

trotz seiner hohen Würde im Kloster, neben dem

Pferde herschreitend zurückgelegt. Dieser neue Beweis

von Sitteneinfachheit, die man schon an ihm kannte,

entschied die Stimmen für ihn. Die Wahl täuschte

die Erwartung nicht; doch scheint es mehr die nähere

Umgebung des Klosters gewesen zu sein, welcher der

neue Abt seine Sorgfalt zuwendete; als er nach eini

ger Zeit erblindete, nahm er Majolus, einen Mann aus

reicher avigonischer Familie, zum Coadjutor. In dieses

Mannes Händen blieb nun die Sorge für Cluny 40 Jahre

lang bis 994, und er war der Stellung in jeder Hinsicht

werth – nicht bloſs in der Schrift und in den Werken

des heiligen Augustin, auch in den lateinischen Dich

tern und in dem, was man damals durch Cicero, Seneca

und Boethius, so wie aus Ueberarbeitungen aristoteli

scher Schriften von antiker Philosophie wuſste, so wie

im Civil- und canonischen Rechte war Majolus so er

fahren, wie früher Odo; dabei voll Beredsamkeit und

natürlicher Salbung, voll Gewandtheit und Strenge –

und so ist es kein Wunder, daſs er ein Gegenstand

der Anbetung ward für die Päpste seiner Zeit selbst,

wie für die Könige; daſs sich alles zu ihm drängte;

daſs die Congregation der Cluniacenser durch die Re

formationen, die ihm aufgetragen wurden, und durch

die Hilfe, die man von ihm bei Stiftung neuer Klöster

in Anspruch nahm, jährlichen Zuwachs erhielt. Als

eine wahre geistliche Familie breiteten sich diese Clu

niacenser unter ihm über alle Theile Frankreichs aus;

auch über das benachbarte burgundische Königreich,

wo nun Payerne zu Roman-Moütier kam; auch über

das Königreich Italien, wo in Pavia, Parma und Ra

venna Reformationen von Cluny aus durchgeführt wurden.

(Der Beschluſs folgt.)
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Abbaye de Cluny, arec pieces justicatives, con

tenant de nombreur fragmens de la corre

spondance de Pierre-le-rénérable et de St.

Bernard. Par M. P. Lora n.

(Schluſs.)

Cluny blieb die geistliche und geistige Mutter

der ganzen Congregation; hier wurden die groſsen

Versammlungen der Congregation gehalten; hier hatte

jeder bedeutendere Mann des Ordens selbst längere

Zeit gelebt; viele hatten hier ihre ganze Bildung er

halten – und neben dem immer offener und scham

loser sich entwickelnden Verfall der Kirche, wuchs in

dieser Congregation ein Baum auf, dessen Schatten,

als später alles verdorrt schien, plötzlich sich erwies

als der Sammelplatz aller nach Erquickung lechzen

den, und Erquickung wieder nach allen Seiten brin

genden. Majolus starb 80 Jahre alt, als er nach St.

Denys reisen wollte, um auch diese Abtei zu reformi

ren, zu Souvigny in der Diöces von Clermont, einem

der ältesten Klöster der Congregation. Er hatte Odilo

zu seinem Coadjutor gewählt; dieser folgte ihm nun

als Abt, und wandelte allerwege in seinen Bahnen.

Aus einer vornehmen Familie der Auvergne und in

seiner Kindheit contract, erfuhr er eine wunderbare

Heilung. Diese und die vorangegangenen Krankheits

leiden scheinen seinem Geiste schon in früher Jugend

eine ernstere Richtung gegeben zu haben. Dabei

zeichnet ihn Barmherzigkeit und Milde sein ganzes

Leben lang aus. Immer dichter wurden die Pflanzun

gen Cluny's in Frankreich, Burgund und Italien, und

mit der häufigeren Theilnahme französischer Ritter an

den Kämpfen der spanischen Christen gegen die Sa

racenen drang nun auch der Ruhm Cluny's nach Spa

nien; bald hatte es auch hier Filialinstitute. Die ganze

Vorbildung ritterlichen Sinnes, wie sie in dem Jahr

hundert vor den Kreuzzügen in Frankreich sich aus

arbeitete, und dann in den Eroberungen französischer

Ritter in Süditalien, Portugal, England, endlich in

den Kreuzzügen sich über das ganze lateinische Eu

ropa ausbreitete, war in innigster Vermählung mit den

Schulen und Denkweisen der Cluniacenser. Diese ha

ben der ganzen Ritterschaft ihre bestimmte geistliche

Färbung, ihre sittliche Weltansicht übertragen oder

durch ihre Vermittelung begründet.

Odilon ward so geliebt, daſs Bischöfe, wie Wal

ther von Mácon, Sanctius von Pampeluna ihre bischöf

lichen Würden niederlegten, und um nur in seiner

Nähe leben zu können, als Mönche nach Cluny zogen.

Das Kloster in Cluny selbst wuchs so, daſs ein Neu

bau nöthig ward; an die Stelle der hölzernen Kloster

gehäude traten nun steinerne. Daſs wie für die Musik

durch Odo, so auch frühzeitig für die Baukunst ein

tüchtiger Grund in den Bildungsanstalten dieser Con

gregation gelegt gewesen sein muſs, beweist am besten

die später von einem Mönche des Klosters in ihrem

Bau entworfene und geleitete groſse Kirche im präch

tigsten, reinsten vorgothischen – wir würden sagen,

im Rundbogenstyle, wenn nicht zu gelegentlichen

Zwecken auch ein Paar Spitzbogen in dein ungeheuren

Baue angebracht gewesen wären. Weltliche Ehren

schlug Odilon aus – kein Zureden, sogar keine Dro

hung päpstlicher Ungnade konnten ihn bewegen, das

Erzbisthum Lyon anzunehmen – dagegen als im J.

1030 eine furchtbare Hungersnoth Frankreich heim

suchte, öffneten sich überall die Vorrathshäuser und

Schatzkanmmern der Cluniacenserklöster – Odilon ver

kaufte alle Kostbarkeiten des Kirchenschatzes bis auf

eine einzige Goldkrone, die ihm der Kaiser geschenkt,

und speiste die Armen. Die Ehre des Ordensleuch

tete in den schönsten Tugenden, und von allen Seiten

suchte man sich ihm anzuschlieſsen. Aber nun war auch

die Macht und der Einfluſs des Abtes so groſs, daſs

der Bischof von Mácon einen verzweifelten, letzten

Jahrb.- f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 100
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Versuch machte, das Kloster seiner Diöces trotz der

päpstlichen Exemtion seiner bischöflichen Gewalt unter

zuordnen. Odilon widerstund, ohngeachtet der Bischof

von Mácon von den benachbarten Bischöfen unterstützt

ward, lange; dann fügte er sich der Ansicht, daſs

durch diese Exemtionen die bischöfliche Gewalt und

in ihr eine Grundfeste der Kirche gebrochen werde,

er fügte sich, als ein edler Mann, Walther, in Mâcon

Bischof geworden; er bat sogar kniefällig in versam

meltem Kapitel in Mácon wegen seines Widerstandes

um Verzeihung. Aber der Bischof ward seinerseits so

für das Kloster gewonnen, daſs die Unterordnung nur

eine formelle blieb, und bald als es nöthig ward, daſs

die Kirche Streiter gewann, die ganz unabhängig von

Bischöfen und Landesherren waren, kam man dann,

ohne daſs sie weiter bestritten wurden, auf jene päpst

lichen Exemtionen zurück, welche neue Bestätigungen

erhielten. Im Jahre 1049 starb Odilo.

Odilo's Nachfolger war Hugo – ein Mann so aus

gezeichnet an Geist und Gaben, daſs er obwohl erst

25 Jahre alt zum Abt gewählt ward; und daſs nicht

der Umstand, daſs sein Vater Graf von Semur-en

Brionnais war, ihm die Stelle verschaffte, sondern

wirklich seine hohe Begabung, hat sein 60jähriges Re

giment bewährt. Sein Vater hatte ihn zu ritterlichem

Wesen erziehen wollen; als Kind schon hatte er aber

Bücher, Gebet und friedliches Gespräch den Pferden

und Hunden vorgezogen und war in diesen Neigungen

von seiner Mutter genährt worden. Er besuchte die

Schulen in Cluny und übertraf so alles, was ihm alters

genoſs, ja! alles was älter als er war durch reinen

Sinn und tiefe Einsicht, daſs ihn Odilo schon in seinem

15. Lebensjahre zum Prior ernannte. Als Gregor VII.,

noch als Mönch Hildebrand, eine Zeitlang in Cluny

lebte, schlossen diese beiden Geister: Hildebrand und

Hugo von Semur, innigste Freundschaft, und hier in

Cluny, so scheint es, erkannte Hildcbrand erst klar

die eigentliche Wurzel des Verderbens der Kirche, wie

sie theils in der simonitischen Vergebung der Bisthü

mer, theils in der Knechtschaft des Stuhles von Rom

unter weltlichen Gewalten gegeben war. Was dann

als der groſse Gedanke und die That Gregor's VII.

erscheint, war über ein Jahrhundert schon von den

Cluniacensern vorbereitet, im Gedanken zu immer grö

ſserer Klarheit entwickelt, im Leben durch tüchtige

Werkzeuge gestützt worden. Hildebrand und Abt Hugo

begleiteten Leo IX. nach Rom, der von der beiden

Freunde Rath nach allen Seiten geleitet ward. Hugo's

Wirksamkeit dehnte sich bald auch über Deutschland

und Ungarn aus; auf fast allen gallikanischen Synoden

erscheint Hugo in dieser Zeit, und sobald Hildebrand

den päpstlichen Stuhl bestiegen hat, treibt er Hugo,

wieder nach Rom zu kommen; während aller Stürme

und Leiden in Hildebrand's Leben bleibt dieser im ver

trautesten Zusammenhange mit Hugo; und Hugo ist

nebst den Cluniacensern in Frankreich und Italien eine

Hauptstütze für Hildebrand's Plane; für den deutschen

Hof bildet er wenigstens immer einen Punct zu Ver

mittelungen. Nach dieser Seite gehörte freilich Hugo's

Stellung, bei seinen nahen Verhältnissen zur Kaiserin

Agnes, bei dem Dank, den Cluny noch Heinrich III.

schuldig war, bei diesen Umständen, die ihm nicht er

laubten überall und ganz feindlich gegen Heinrich IV.

aufzutreten, zu den allerschwierigsten Aufgaben, die

die Politik einem Manne geben kann. Mit den fran

zösischen Rittern dehnten auch die Cluniacenser ihre

Gründungen im nordwestlichen Spanien in dieser Zeit

mehr und mehr aus; Prinz Heinrich von Burgund ehrte

auch in Portugal die heimische Kirche; Alphons VI.

von Kastilien hing mit wahrer Freundschaft an Hugo,

dem er Befreiung aus der Haft des Bruders dankte,

und der einmal selbst zu ihm nach Burgos reiste.

Alphons steuerte auch sehr bedeutend bei zum Bau

der neuen groſsen Kirche in Cluny, welchen Hugo nun

unternahm, und der Mönch Hegelo entwarf und leitete.

Mit Hugo war im Grunde der Cluniacenserorden

auf der Höhe seiner geistigen Bedeutung und Wirk

samkeit angekommen. Die groſsen Männer, die in die

ser Zeit aus ihm hervorgingen oder sich in freundliches

Verhältniſs zu ihm setzten, wie Urban II., Paschalis II.

u. A. (beides Zöglinge Cluny's, die Hugo nach Rom

sandte, und die dann den päpstlichen Stuhl bestiegen),

hatten alle sich in einer Zeit gebildet, wo der Orden

noch äuſserlich bescheidener dastand, wo dessen Obe

ren noch nicht in dem Grade zu den Groſsen und Ein

fluſsreichen der Welt gehörten, wie seit Hugo's spä

teren Jahren der Fall war. Auch erlebte dies Ge

schlecht, welches den Gipfel der inneren Bedeutsamkeit

Cluny's darstellt, noch eine That, welche im Grunde

als Spitze der Ordensthätigkeit selbst zu betrachten ist.

Sehen wir nämlich, daſs Gregor VII. den Gedanken

der Kreuzzüge zuerst anregte, ein Zögling Cluny's
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aber, Urban II., ihn zuerst, und zwar mit wesentlicher

Unterstützung durch Abt Hugo, zur Ausführung brachte;

sehen wir, daſs die Kreuzzüge im Grunde nur eine er

weiterte Fortsetzung der Züge französischer, in specie

burgundischer Ritter nach Gallicien und Portugal sind,

oder französischer Ritter gegen die Saracenen in Sici

lien, und daſs wenigstens bei jenen spanischen Zügen

Cluny überall interessirt und betheiligt erscheint; so

scheint auch der ganze Gedanke der Kreuzzüge seine

Ausbildung hauptsächlich dem Leben, Denken, Anre

gen von Cluny aus zu verdanken. Damit schlieſst nun

die schöne ungetrübte Thätigkeit Cluny's – denn schon

Hugo's Nachfolger, Abt Pontius de Melgueil, war der

Eitelkeit und weltlichen Unruhe übervoll, ein französi

scher Adalbert von Bremen, der einen wunderlichen

Wechsel von Glanz und Unglück über Cluny brachte

in seinem confusen Leben, bis er als Gefangener in

Rom am Fieber starb. Noch einmal trat ein höchst

bedeutender Mann, ein Auvergnate, Peter Moritz, ge

wöhnlich Peter der Ehrwürdige genannt, im J. 1122

an die Spitze des Ordens, dem er in einem Neben

kloster in Souxillange seine Bildung verdankte, der aber

nun doch schon so reich und in so bequemer Aeuſser

lichkeit dastand, daſs Peter alle Mühe hatte, ihn gegen

die Vorwürfe des heiligen Bernhard zu vertheidigen. Zu

seiner Zeit sehen wir den Orden nun auch in den neuen

lateinischen Reichen der Levante, in Jerusalem, später

auch im lateinischen Kaiserthum begütert und mit Klö

stern ausgestattet. Peter der Ehrwürdige bezeichnet den

gröſsten äuſseren Höhepunct Cluny's, wie Hugo den

gröſsten inneren. Von nun an verfällt das Kloster

mehr und mehr; zuerst ist es nun so reich, daſs die

vornehmsten, daſs königliche Prinzen die Abtei suchen,

Männer ohne inneren Beruf. Aebte ohne Beruf haben

natürlich Mönche ohne Beruf zur Folge. Von Zeit zu

Zeit werden neue Reformationsversuche im Orden ge

macht; alle erfolglos. Der Orden flöſst auch äuſser

lich nicht mehr die alte Ehrfurcht ein. Die Zeiten

kommen, wo die Simonie am päpstlichen Hofe selbst

die zarteste Pflege findet. So wird die Vergebung der

Abtei mehr und mehr ein Spielball weltlicher Interes

sen. Einen vorübergehenden Glanzpunct hatte Cluny

noch im 13. Jahrhundert erlebt, als auf Veranlassung

des Conciles von Lyon eine Menge der höchsten Gäste

da einkehrten, und als der heilige Ludwig, der als

Graf von Mäcon Cluny's Nachbar ward, auch für die

Abtei zu sorgen suchte. Aber das war nur vorüber

gehend. Die Zeit bedurfte dieser Art Institute nicht

mehr, wie Cluny eines gewesen war; der Geist der

Bedeutung war mit dem Bewuſstsein der Bedeutsam

keit aus denselben entflohen; und so hatten sie wesent

lich nur noch ein Interesse an sich geknüpft als Sam

melpuncte von Gütern, Herrschaftsrechten und Versor

gungsstellen.

Doch verstehe man dies nicht so, als sollte die

sem Cluniacenserleben der späteren Zeit jede, auch die

locale Wichtigkeit abgesprochen werden. Wie sehr

auch allgemeinere Mächte sich in den späteren Jahr

hunderten von diesem Klosterleben getrennt, ja wie

sehr auch der gröſste Theil der Einkünfte des Klosters

andere Wege als die durch das Kloster, vielmehr

Wege an den Hof gefunden hatte, immer blieb Cluny

eine Stelle freundlichen, geistlichen Behagens, und einer

gewissen Bildung; ganz abgesehen davon, daſs die

prachtvollen Monumente der Zeit, in welcher es wirk

lich welthistorisch groſs, die gebildete Welt umspan

nend, dagestanden hatte, Ehrfurcht in Anspruch nah

men zu aller Zeit. Auch ist die vorliegende Geschichte

von Cluny ganz in dem Sinne ehrfürchtiger Betrach

tung des Alterthums, innigen Bedauerns der Roheit,

mit der man den Sitz so vieler Herrlichkeit zerstörte,

und im tiefsten Gefühl des namenlosen, geistigen Un

glücks geschrieben, was über Frankreich durch seine

Revolution, durch die letztliche Zerstörung aller aus

gezeichneteren Anhaltepuncte provinciellen Lebens,

durch die vollendete Centralisation und die Begrün

dung der Herrschaft des Mammons gekommen ist.

Wer ein vollendetes Gemählde der vernichtenden

Roheit der französischen Revolution haben will, der

lese die Zerstörungsgeschichte von Cluny, von der Auf

hebung der Klosterinstitute an, durch den Höllenunfug

der armée revolutionnaire, die Verauctionirung der Pe

terskirche als Steinbruch hindurch, bis zu dem Momente,

wo Napoleon der Zerstörung Einhalt thun möchte und

nicht mehr kann, weil die Kirche schon kein Dach mehr

hat, und so weit niedergeworfen ist, daſs neue Bauten

nöthig gemacht würden, wenn das Alte auch nur als

Ruine sollte bleiben dürfen. Jetzt steht von dem herr

lichen Gebäude noch ein kleinerer Nebenthurm und das

Mauerwerk der einst herrlich geschmückten chapelle

Bourbon; in dem erhaltenen Reste der übrigen Kloster

gebäude hat die Municipalbehörde ihren Sitz; hat die
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Stadtschule ein Local; der groſse Hof des Klosters ist

nun der Ort, wo Menagerieen gezeigt, Feuerwerke ab

gebrannt werden, und wo Polichinelle sein Spiel treibt.

Ohngeachtet das Werk, dessen Gegenstand wir in

allgemeinen Umrissen unseren Lesern vorzuführen such

ten, nicht die Einrichtung der Forschung und Ausstat

tung hat, die man in Deutschland von einer specialhi

storischen Arbeit dieser Art erwarten würde, ist es doch

reich an werthvollen Mittheilungen; durch Bilder, wel

che das Verständniſs der Baulichkeiten wesentlich er

leichtern, geschmückt; und in einem Behagen trauern

der Pietät geschrieben, welches zugleich rührt und ent

zückt. Wenn auch der Historiker, zuweilen ein meh

reres, zuweilen ein genaueres verlangt, so wird doch

soviel anderweitiges Interesse für jeden sinnigen Leser

übrig bleiben, daſs er am Ende nur mit Dankbarkeit

das Buch aus der Hand legt.

H. Leo.

LI.

Dictionnaire des Antonymes ou Contremots. Ouvrage

/ondé sur les écrivains classiques, destiné à la jeu

messe et aux écrivains français. Par Paul Acker

man n, Membre de la Société de linguistique de Paris.

Berlin, 1842. bei Ferd. Dümmler. XVI. 303 S. 8.

Diese Schrift soll eine Anleitung zur richtigen Erkenntniſs

der wahren Bedeutung und zur correcten Anwendung der fran

zösischen Wörter geben. Das Mittel, welches der Hr. Verf. zur

Erreichung dieses Zweckes gewählt, ist eine aus eintausend vier

hundert Ärtikeln bestehende, alphabetisch geordnete Beispiel

sammlung aus den klassischen Autoren der Sprache von Cºrneille

bis Voltaire einschlieſslich. In jedem Artikel sind zwei Wörter,

die sich in einem gewissen Gegensatze zu einander befinden,

enthalten. Durch dieses Aufstellen der Gegensätze soll nun der

Sinn beider Wörter wesentlich erläutert, ja nach des Hrn. Verfs.

Meinung vollständig umgrenzt werden. (Vorredº p. V. „C'est

au moyen du Dictionnaire des Antonymes quelle (la, langue)

Ä s'enseigner dans toute sa précision"). Als Grund für die

ichtigkeit seiner Methode führt er an, daſs pour dire d'une

chose tout ce qu'elle est et rien que ce qu'elle est, il convient

d'énoncer tout ce quelle n'est pas. Streng genommen ist dies

eine Unmöglichkeit, denn die Summe der Negationen eines Be

griffes ist unbegrenzt. Aber selbst wenn man den Satz mit den

vom Verf wohl im Auge gehabten Einschränkungen annähme,

erscheint der Weg durch bloſse Negationen zur Erkennung der
wahren Bedeutung eines Wortes zu kommen dann mindestens

unsicher, wenn dieselben das zu erklärende Wort nicht so dicht

und zahlreich umgeben, daſs dem Geiste jeder Fehlgriff, jedes

Ausweichen unmöglich gemacht wird. Ein einzelnes Wort, einem

andern als Widerspiel entgegengesetzt, wirkt meist nur einseitig

und in dem gegebenen Zusammenhange zur Erklärung des an

dern. Was erfahre ich z. B. von dem Begriffe homme, wenn

ich das Beispiel von Montesquieu (pag. 147) lese: „Ce que Ton

voit dans les hommes en particulier se trouve dans les diverses

nations".? Doch nur daſs zwischen den Erscheinungen des Volks

lebens und dem des Individuums gewisse Uebereinstimmungen

stattfinden. Wie viel weit wesentlichere Gegensätze lieſsen sich

hier zur Begrenzung der Bedeutung des Wortes homme aufstel

len! Und in diesem Verhältniſs stehen die meisten, ja man kann

sagen alle Artikel des Buches. Wenn daher der Hr. Verf. in
der Vorrede sagt, daſs durch dasselbe zweitausendachthundert

Ideen in dem Kopfe des Lernenden klar gemacht würden, so

muſs man dagegen Zweifel erheben. Besonders scheint uns der

Nutzen, den der Nichtfranzose von dem Buche in dieser Bezie

hung ziehen kann, sehr gering, um so mehr als es eine Menge

Ä enthält, die dem Äen und namentlich dem Deutschen,

der sich eines solchen Buches doch nur bedient um die feineren

Unterschiede der Wörter kennen zu lernen, als ganz unnöthig

erscheinen müssen; z. B. die Artikel bätir – abattre, abolir –

introduire, accepter – refuser, admirable – ridicule, adversité–

rospérité, cause – effet, chagrin – joie, chaleur – froid, haut –

as, heureux – malheureux und sofort wohl ein gutes Drittel

des Buches. In allen diesen Fällen kann man kaum annehmen,

daſs die antithetische Znsammeustellung dieser Wörter irgend wie

jejEjÄthier der Hr. Verf.aº

genscheinlich die Bedürfnisse des Fremden bei Erlernung der fran

zösischenÄ nicht gehörig gekannt. Wenn wir nun aber

die praktische Nützlichkeit des Ä insofern es eine Veran

schaulichung der richtigen Wortbedeutung im Sinne der franzö

sischen Klassicität geben soll, zum gröſsten Theile in Abrede

stellen müssen, so sind wir doch weit entfernt, das Buch in an

derer Beziehung nicht als eine interessante Erscheinung anzuer

kennen, die, wie andere Arbeiten des Hrn. Wfs., von dem rühm

lichen Eifer desselben für die Ausbeutung der französischen Spra

che Zeugniſs ablegen. Es bietet eine recht schätzbare Beispiel

sammlung aus den besten Autoren des sogenannten goldenen Zeit

alters der französischen Litteratur, mit vollständiger Angabe der

Stellen, die dem Lehrer bei vielen Veranlassungen sehr willkom

men sein werden, weshalb wir das Buch auch Allen, die sich

mit dem Lehren der Sprache beschäftigen, empfehlen. Auſser

dem giebt es in sprachgeschichtlicher Beziehung interessante Be

lege zu jenem Streben nach antithetischem Ausdrucke, das sich

schon seit dem sechszehnten Jahrhundert in der Sprache zeigt,

dann im siebenzehnten besonders seit Descartes und Pascal mehr

hervortritt, sich durch Corneille auch in der Poesie geltend macht

und endlich in Voltaire seine schärfste Ausbildung erhält, ein

Streben, das einerseits gewiſs wesentlich zur Klarheit des Aus

drucks in der Prosa beitrug, durch das Uebergreifen aber in das

Gebiet der Poesie diese um manche ihrer angebornen Rechte und

somit um manche ihrer Reize brachte. Schlieſslich noch die He

merkung, daſs wir uns mit den orthographischen Principien des

Hrn. Verfs. nicht einverstanden erklären können. Er scheint

darin auch mit sich selbst noch nicht einig zu sein. In der von

ihm 1841 herausgegebenen kleinen Schrift du Principe de la Poe

sie schreibt er unter andern die Wörter auf x mit einem s; z.

B. mieus, eus, vieus etc. Diese Schreibart ist in dem vorliegen

den Buche nicht beibehalten, wohl aber die Tendenz stumme

Consonanten ungeachtet ihrer etymologischen Geltung auszusto

ſsen, wie z. B. p. 2. lontems statt longtemps, promt statt prompt

etc. Auf diesem Wege fortzufahren ist rein unmöglich. Durch

diese arbitrarische Beraubung ihrer etymologischen Kennzeichen

verläugnet man Ursprung und Verwandtschaft der Sprache, und

es würde namentlich die französische bei consequenter Durch

führung eines solchen Princips ein barbarisches Ansehen bekom

men, das sie ihren Schwestersprachen entfremden und ihr Stu

dium unnützerweise erschweren würde. Wenn frühere Jahrhun

derte uns manchen Irrthum der Art hinterlassen haben, so ziemt

es unserer Zeit wohl nicht mit vollem Bewuſstsein die Anzahl der

selben zu vermehren. –

Schnakenburg.

- -
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tung des christlichen Prinzips.

Kurze Morgen- und Abendgebete auf sechszehn Wochen, nebst einem Anhang von Fest- und ande

ren Gebeten in verschiedenen Verhältnissen des Lebens für christliche Familien. Mit einem Vorworte

vom Diakonus Hofacker. Zweite stark vermehrte Auflage mit einem Stahlstiche. gr. 8. Preis 12 gGr.

Das lautere Christenthum in einfacher und kurzer Bibelsprache findet sich in diesen mit Wärme und Herzlichkeit verfaſs

ten Gebeten, welche bei dem auſserordentlich wohlfeilen Preise vielen Familien willkommen sein dürften.

Chr. Belser'sche Buchhandlung.

Bei Ludwig Schumann in Leipzig ist so eben erschienen:

Jahrbuch der Pharmacodynamike

für 1843

von Dr. Joseph Buchner.

geh. Preis # Thlr.

Bei F. A. BrOckInauS in Leipzig ist neu erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Traditionae& CO2"beiena Seg.

Herausgegeben

VOIl

Dr. Paul Wigand.

Gr. 8. Geh. 24 Ngr.

Durch alle Buchhandlungen ist von mir zu beziehen:

IPIn iI osophie des Staats
oder

Allgemeine Socialtheorie.
Von

- Dr. Hugo Eisenhart.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 6 Ngr.

Leipzig, im Juni 1843.

F. A. Brockhaus.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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Geschichte der Philosophie seit Kant. Von Dr.

Chr. J. Bran iſs. Erster Theil. Einleitung.

Auch unter dem Titel: Uebersicht des Ent

wicklungsganges der Philosophie in der alten

und mittlern Zeit. Breslau, 1842. bei Mar u.

Comp. 459 S. -

Die doppelte Ueberschrift dieses Werkes fordert

für dasselbe auch einen doppelten Standpunct der Be

urtheilung. Wir haben dasselbe theils als eine selbst

ständige Abhandlung, wie es sich in der zweiten Ueber

schrift ankündigt, zu würdigen, theils darauf anzusehen,

wiefern es dem in der ersten gegebenen Versprechen

genügt, zu einer Geschichte der Philosophie seit Kant

eine sachgemäſse Einleitung zu geben. Es könnte

scheinen, als sei es in der Ordnung, zunächst das

Werk als ein selbstständiges zu betrachten, indem sich

nur als Resultat dieser Betrachtung die Bedeutung,

die es als Moment eines umfassendern Unternehmens

in Anspruch nimmt, werde ergeben können. Wir hof

fen indeſs, daſs man es durch das selbst, was wir über

den Inhalt des Buches zu sagen haben, gerechtfertigt

finden wird, wenn wir diese Ordnung umkehren, und

zunächst die Frage aufwerfen, durch welche aus der

Natur der gröſseren von ihm unternommenen Arbeit

sich ergebende Rücksicht der Verf, sich bestimmt fin

den konnte, zum Behufe derselben so weit auszuholen,

und ihr eine Einleitung voranzuschicken, die zu dem

Gegenstande, den er behandeln will, nur in einer indi

recten Beziehung steht.

Daſs in Bezug auf das Hauptwerk der als Selbst

denker und als gebildeter, geschmackvoller Darsteller

rühmlichst bekannte Hr. Verf. sich seine Aufgabe nicht

leicht gemacht, dies zeigt diese Einleitung ganz unstrei

tig. Nicht bloſs sene Worte, sondern mehr noch die

That dieser Einleitung selbst, beweisen, daſs es aller

dings ein „tieferes Verständniſs der mit Kant begin

nenden speculativen Richtung" ist, welches er anstrebt,

wenn er es nöthig findet, ,,nicht bloſs den Zusammen

hang dieser Richtung mit den ihr unmittelbar voran

gehenden Momenten der dritten, mit Baco und Carte

sius beginnenden philosophischen Entwickelungsperiode

zu erkennen, sondern auch die Idee und die weltge

schichtliche Bedeutung der beiden früheren, in der anti

ken Welt und im Mittelalter durchlaufenen Perioden,

deren Vermittlung ja die dritte überhaupt sein soll,

in bestimmten, das Wesentliche ausdrückenden Zügen

dem Bewuſstsein zu vergegenwärtigen". Kann man

es nun auch beim ersten Durchlaufen des Buches eini

germaſsen befremdlich finden, wenn der Verf, mit der

Einsicht in dieses doppelte Vorerforderniſs seines so tief

und gründlich angelegten Unternehmens, im gegenwär

tigen Bande, ohne daſs irgend eine ausdrückliche

Andeutung uns auf eine zweite, in einem nachfolgen

den zu erwartende Einleitung hinwiese, welche den

Entwicklungsgang der Philosophie von Baco und Car

tesius bis auf Kant zum Gegenstande haben würde,

nur von den zwei ersten, groſsen Gestaltungsperioden

handelt, und diese Abhandlung für sich allein als Ein

leitung des Hauptwerkes ankündigt: so wäre dies doch

an sich nur ein äuſserliches Bedenken, welches sich

leicht heben wird, wenn, wie zu erwarten steht, ein

folgender Band jene zweite Einleitung nachbringt. –

Minder gern, wir bekennen es, haben wir gleich am

Eingange der vorliegenden Abhandlung, aber keines

wegs nur am Eingange, denn die Haltung des Ganzen

scheint uns darunter gelitten zu haben, ein anderes

Versäumniſs wahrgenommen. Der Hr. Wf. hätte sich

nämlich unsers Erachtens nicht mit jener allgemeinen

Bemerkung über die vorgängigen Erfordernisse eines

tieferen Verständnisses der neuen mit Kant beginnen

den Periode der Philosophie begnügen sollen, wie gu

ten Grund er auch immer haben mochte, vorauszu

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 1()1
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setzen, daſs dieselbe ihm von allen Sachverständigen

werde zugegeben werden. Eine bestimmtere Andeu

tung über das Verhältniſs, in welches sich die Nach

kantische Periode zu allen vorangehenden stellt, über

den in diesem Verhältnisse liegenden Grund, der die

Nothwendigkeit eines Rückblicks auf dieses Vorange

hende bei der Darstellung jenes Nachfolgenden bedingt,

wäre gleich hier beim Anfange um so mehr am Platze

gewesen, je mehr sich bei diesem Rückblick selbst die

Festhaltung eines bestimmten Gesichtspunctes wün

schenswerth machte, welcher nur durch den Zweck,

dem der Rückblick dienen sollte, gegeben sein konnte.

Hätte der Hr. Verf. von vorn herein diesen Zweck,

und die durch ihn bedingte Beschaffenheit des Gesichts

punctes seiner Abhandlung sowohl sich selbst, als auch

seinen Lesern zu deutlicherem Bewuſstsein gebracht:

so würde er dadurch nicht nur einer gewissen Unsi

cherheit in der Auswahl des in seinen Zusammenhang

Gehörigen überhoben worden sein, von welcher in der

Abhandlung, wie sie vorliegt, die so häufig wiederkeh

renden und doch nie den Leser, (schwerlich den Verf.

selbst) befriedigenden Erklärungen über die nothwen

digen Gränzen des von ihm zu Sagenden und nicht zu

Sagenden, des in die Darstellung Aufzunehmenden und

nicht Aufzunehmenden Zeugniſs geben. Er würde über

haupt dieser Darstellung, die dann vielleicht beträcht

lich kürzer ausgefallen wäre, eine ganz anders klare

und feste Haltung haben ertheilen, und dem Leser den

Gewinn lichtvoller und fruchtbarer Resultate aus ihr

erleichtern können. -

Durch den hier ausgesprochnen Tadel hat Ref,

er verkennt es nicht, die Verpflichtung auf sich genom

men, an seinem Theile, wenn auch nur mit kurzen

Worten, den Gesichtspunct anzugeben, unter welchem

ein Betrachter der neuesten, mit Kant anhebenden Ge

schichtsperiode einen Blick auf den vorangehenden

Entwicklungsgang der Philosophie zurückzuwerfen aller

dings sich veranlaſst finden kann. Er will um so we

niger unterlassen, dieser Pflicht, so viel an ihm ist,

nachzukommen, je mehr er hoffen darf, hiedurch zu

gleich am sichersten einen Maaſsstab des Urtheils auch

für den näheren Inhalt der Leistung des Verfs. zu

gewinnen. – Der Hr. Verf. sagt von der dritten Pe

riode, welche nach ihm mit Baco und Cartesius begon

nen hat, nur ganz im Allgemeinen, daſs sie „nachdem

sie in Locke's sensualistischer und Wolff's rationalisti

scher Schule bereits einen einseitigen und deswegen in

sich selbst unbefriedigenden Abschluſs erreicht hatte,

durch Kant eines tieferen Ausgangspunctes, und mit

demselben neuer und höherer Entwicklung theilhaft

ward". Was hier nur unbestimmt ein „tieferer Aus

gangspunct" genannt worden ist, dafür möge es uns

vergönnt sein, eine nähere Bestimmung aufzusuchen,

indem wir zuvörderst die Frage aufwerfen: was es

denn eigentlich ist, das seit Kant Alle, sowohl die

auf dem durch ihn eingenommenen Standpuncte des

Philosophirens stehen geblieben sind, als die sich wei

ter fortgeschritten glauben, die wissenschaftliche That

dieses Denkers als eine so entschiedene, wie wenig an

dere, wie vielleicht kaum Eine bestimmte andere That,

Epoche machende, und eine neue, von allen vorange

henden specifisch unterschiedene, Entwicklungsperiode

der Philosophie beginnende, betrachten läſst? – Es

ist natürlich, daſs auf diese Frage nicht Alle dieselbe

Antwort in Bereitschaft haben werden, und es mag

vielleicht schwer sein, eine Antwort zu finden, mit der

sich Alle einverstehen könnten. Doch hoffen wir, daſs

man uns allgemein wenigstens so viel einräumen wird,

daſs in der Stellung, welche durch Kant dem Probleme

der Philosophie gegeben worden ist, Etwas liegen muſs,

wodurch bewirkt worden ist, daſs seit ihm und durch

ihn solches Problem entweder reiner, oder umfassen

der, als zuvor, oder sowohl reiner, als auch umfassen

der, zum Bewuſstsein aller zum Mitphilosophiren Beru

fenen gekommen ist. Was nun mag dieses sein, oder

in welcher Wendung des Kantischen Philosophirens

werden wir solches Etwas zu suchen haben ? – Wer

uns diese Frage, allseitig genügend, zu beantworten

wüſste, der würde damit zugleich ohne Zweifel noch

manche andere beantwortet, oder zu ihrer Beantwor

tung den Schlüssel gegeben haben. Denn, es ist in

der Philosophie fürwahr nichts Geringes, sich der Pro

bleme, deren Lösung man von dieser Wissenschaft

erwartet, klar bewuſst, oder über Stellung und Gehalt

derselben mit sich oder mit Andern einig zu sein. Ver

sucht aber muſs ihre Beantwortung von Jedem werden,

der dasjenige leisten will, was unser Verf. zu leisten

unterlassen hat, nämlich der sich über das Verhältniſs

der mit Kant anhebenden Periode zu den vorange

henden jene vorläufige Rechenschaft geben will, durch

die einer einleitenden historischen Betrachtung, in der

Weise der hier vorliegenden, ein bestimmtes Ziel ge
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setzt, und ein leitender Faden für sie gefunden wer

den mag.

Die von ihm selbst als neu und eigenthümlich an

gekündigte Stellung, welche Kant dem Probleme der

Philosophie gegeben hat, war bekanntlich diese, daſs

die Vernunft, statt unmittelbar an eine, ihr äuſserliche,

Gegenständlichkeit des Erkennens zu gehen, zuvor in

sich selbst, in ihrem eigenen Innern, die Formen und

Gesetze aufzusuchen und zum Bewuſstsein zu bringen

habe, durch welche der von der Sinnlichkeit ihr dar

gebotene Stoff des Erkennens erst zum wirklichen Er

kennen wird. Es ist von entscheidender Wichtigkeit

für die Einsicht, um die es uns hier zu thun ist, die

sen Grundgedanken der ,,Vernunftkritik" nach seinem

wahren Gehalt und seiner positiven Bedeutung zu ver

gegenwärtigen, nicht, wie häufig im Interesse des Ge

gensatzes zu geschehen pflegt, der zwischen Kant selbst

und seinen, das von ihm begonnene Werk weiter füh

renden Nachfolgern hervorgetreten ist, nach der bloſs

negativen Seite. Diese negative Seite ist es nämlich,

welche man zunächst vor Augen hat, wenn man Kants

philosophische Richtung als eine subjectivistische, sub

jectiv-idealistische bezeichnet, und wenn man die ge

schichtliche Bedeutung seines Systemes an dessen viel

besprochenes Ergebniſs knüpft, daſs wir die Dinge, wie

sie an sich sind, zu erkennen nicht vermögen. Aber

ist denn das Hervorarbeiten dieses Ergebnisses die

That, durch welche Kant in der Geschichte der Philo

sophie, in der Geschichte des menschlichen Geistes

überhaupt, Epoche gemacht hat? Oder ist der Charak

ter des subjectiven oder skeptischen in dem An-sich,

in aller substanziellen Wahrheit seine nothwendige

Gränze findenden Idealismus das unterscheidende Merk

mal seiner Richtung von der skeptischen eines Hume,

von der idealistischen eines Berkeley, von dem gesamm

ten Subjectivismus, der aus der sensualistischen Rich

tung der Lockeschen Schule, und zwar gerade bei der

reifsten Durchbildung dieser Richtung nicht minder,

wie nur Beim ersten Anlauf in der Kantischen, hervor

getreten war? - Offenbar ist der Schlüssel zur welt

istorischen Bedeutung der Kantischen Philosophie ganz

wo anders zu suchen: Er ist zu suchen in dem kla

ren und strengen Gedanken einer reinen Vernunf

„ahr/eit, einer absoluten Vernunftnothwendigkeit, der

sich bei diesem Denker mit einer Energie, mit einer

Entschiedenheit, wie nie zuvor, von aller Beimischung

empirischer Elemente losgelöst hat. Nicht, als ob

nicht in der That bei Kant diese Vernunft wahrheit,

diese Vernunftnothwendigkeit selbst, oder, wie man es

mit einem von ihm selbst, wenn auch in etwas ein

geschränkterer Bedeutung, zuerst gebrauchten. Worte

bezeichnen kann, die Vernunftidee, einen Charakter

der Art angenommen hätte, wie derjenige ist, den wir

durch den Ausdruck: Subjectivismus bezeichnen. Al

lerdings hat sie dies, und sie ist eben dadurch bei den

unmittelbaren Jüngern dieses Philosophen zu einer

Gränzscheide vielmehr, die ihre Bekenner von aller

realen Wahrheit abtrennt, als zu einem Werkzeuge,

diese Wahrheit zu erfassen, geworden. Aber dieser

Charakter war nur eine Hülle, die sich bei der ersten,

unvollkommenen Durcharbeitung des groſsen Werkes

um dessen Resultate legen muſste. Die Leistung selbst

ist ihrer innersten Bedeutung nach von dieser Hülle

unabhängig, und sie greift, wie jede Leistung ächter

Art, in ihren Wirkungen weit über den Kreis hinaus,

den das System in der Gestalt, in welcher es sich aus

dem Epoche machenden Grundgedanken zuerst hervor

rang, sich gezogen hatte.

Haben wir uns dies zu deutlichem Bewuſstsein ge

bracht, so dürfen wir hoffen, daſs es uns gelingen

wird, für die gesammte mit Kant beginnende Periode

der philosophischen Entwicklung den Ausdruck zu fin

den, der ihre Eigenthümlichkeit, im Gegensatze aller

früheren Perioden, bezeichnet. Es ist die Periode, in

welcher die Philosophie an der selbstbewuſsten Lösung

des Problems arbeitet, die Vernunftidee in ihrer Rein

heit, im Elemente des reinen Denkens zu ergründen,

und mit der so ergründeten den realen Weltinhalt er

kennend zu durchdringen. Daſs die Vernunftidee,

dieser nächste und eigentliche Gegenstand der reinen

philosophischen Speculation, eine Totalität in sich

selbst ausmacht, eine solche, die unabhängig von aller

Empirie, im rein apriorischen Denken für die Erkennt

miſs des Geistes gewonnen werden kann, – gewonnen

werden muſs, damit der Geist durch sie auch alle sinn

liche Erkenntniſs, alle Vorstellung des äuſserlich realen

Weltinhaltes zur wahren, d. h. zur vernünftigen Er

kenntniſs erhebe: – dies und nichts Anderes ist die

groſse Einsicht, welche, in Gestalt ihrer Allgemeinheit,

dem philosophirenden Geiste durch das Unternehmen

der Vernunftkritik gewonnen, seit Kant die deutsche

Philosophie, d. h. die Philosophie überhaupt, beherrscht
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und, direct oder indirect, den Gang ihrer Untersuchungen

geleitet hat. – Es wird dem Sachkundigen nicht schwer

fallen, diese Grundeinsicht auch in den, scheinbar wi

dersprechenden, Wendungen wiederzufinden, durch

welche nicht selten die Philosophie sich von ihrem ei

gentlichen oder nächsten Ziele vielmehr zu entfernen,

als demselben zu nähern scheint. So, um nur dies

Eine zu erwähnen, wenn neuerdings die Forderung

einer positiven Philosophie hervorgetreten ist, aus

drücklich als einer solchen, die sich mit dem reinen

Vernunftwissen, als einem bloſs negativen, nicht be

gnügt, sondern über dasselbe hinaus ein reales Wissen

aus einer höhern Erkenntniſsquelle zu gewinnen sucht.

Hat nicht derselbe Philosoph, von welchem der Aus

spruch dieser Forderung herrührt, zugleich ausdrück

lich eingeschärft, daſs eben von dieser positiven Wis

senschaft nicht eher die Rede sein könne, als wenn

die Vernunft zuvor von ihrem „groſsen Rechtc" Ge

brauch gemacht habe, „in dem Besitz des absoluten

Prius, selbst des der Gottheit zu sein"? Hat er nicht,

indem er die Andeutung beifügte, wie in diesen Besitz,

„der allein sie von jedem realen und persönlichen Ver

hältniſs emancipirt, und ihr die Freiheit giebt, die er

forderlich ist, um selbst die positive Wissenschaft als

Wissenschaft zu besitzen", die Vernunft „nur spät"

sich gesetzt hat, – hat er mit diesem Winke nicht

unverkennbar auf die Bedeutung hingewiesen, die eben

erst durch die Kantische Philosophie der Begriff des

»absoluten Prius", das heiſst der Begriff der Vernunft

wahrheit, der Vernun/lnothwendigkeit, erhalten hat?

Wir brauchen hier nicht einzugehen auf den Streit,

der sich zwischen den zwei groſsen Systemen der Ge

genwart entsponnen hat; aber welches dieser Systeme

auch siegen möge, dasjenige, welches die höchste

Wahrheit des Realen für unmittelbar identisch mit der

reinen Vernunftidee, der absoluten Vernunftnothwen

digkeit, die als solche zugleich die absolute Freiheit

sei, erklärt, oder jenes, welches die Idee der Freiheit,

auf die es alle Wahrheit des Realen zurückzuführen

trachtet, in einen ausdrücklichen Gegensatz zu der als

formale Basis und Voraussetzung der Freiheit nicht min

der von ihr anerkannten Vernunftnothwendigkeit stellt,

- welches, sagen wir, dieser beiden siege, oder ob

*wischen beiden eine Vermittelung denkbar, und der

Zukunft, solche aufzufinden, vorbehalten sei: in jedem

Falle wird es bei der Voraussetzung sein Bewenden

haben, daſs die Philosophie erst mit dem Augenblicke,

wo sie den Inhalt der reinen Nothwendigkeit des Den

kens, das absolute Prius ausdrücklich als solches, zum

Gegenstande ihrer Untersuchung machte, das heiſst mit

Kant's Vernunftkritik, in dasjenige Stadium ihrer Ent

wickelung eingetreten ist, innerhalb dessen sie erst

ihrer eigentlichen Bestimmung genügen und in stetigem,

fortan, bei allen sich auch jetzt noch wiederholenden,

ja sich häufenden Irrungen und Schwankungen, nicht

mehr unterbrochenem Fortschritt ihrer Vollendung ent

gegengehen wird.

Wird nun solchergestalt eingesehen, daſs und in

welchem Sinne die Philosophie erst seit Kant zum Be

wuſstsein ihres eigentlichen Problems hindurchgedrun

gen ist: so ergiebt sich aus dieser Einsicht für denje

nigen, der die genauere Erkenntniſs des Entwicklungs

ganges dieser Wissenschaft innerhalb dieser letzten

Periode sich zur Aufgabe gemacht hat, allerdings ein

Vorerforderniſs der Art, wie dasjenige ist, welchem

der Hr. Verf, in dem vorliegenden Bande zu genügen

sucht. Die Frage nach den früheren Schicksalen der

Philosophie bis zu jenem Epoche machenden Momente

ist für die Betrachtung, die von diesem Momente selbst

ihren Ausgang nehmen will, um so weniger eine müs

sige, je paradoxer ohne Zweifel eben dieses Factum

ist, daſs es durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende

hindurch eine Philosophie, eine philosophische Ent

wicklung gegeben hat, bevor die Philosophie sich ihres

wahren Problemes bewuſst geworden ist. Sie gestal

tet sich von selbst zur Frage nach dem Wesen der

Philosophie, nach dem Wesen des philosophischen

Fortschritts überhaupt. Denn wenn der Philosophie

nicht von vorn herein, wie andern Wissenschaften,

ein bestimmtes Problem ihrer Arbeit, ein bestimmter

Gegenstand ihres Forschens gegeben ist, soudern sie

sich ihr Problem, ihren Gegenstand, erst zu suchen

hat und erst nach langem Zeitverlaufe auffindet: so

wird eben dadurch das Wesen, die eigenste Natur des

Philosophischen Denkens zu einem Räthsel, welches

sich, da der Schlüssel dieses Räthsels, das heiſst der

Begriff des philosophischen Erkennens, der Voraus

setzung zufolge, dem menschlichen Geiste eben nicht

unmittelbar gegeben ist, nur durch geschichtliche Be

trachtung lösen läſst.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Auch die weitere Entwicklung der Philosophie

von dem Momente an, wo das Bewuſstsein dieses

ihres Begriffs in der Geschichte hervortritt, wird ver

ständlich nur durch die Betrachtung ihres Zusammen

hangs mit dem Vorangehenden. Denn dieselben, in

dem allgemeinen Verhältnisse der Philosophie zum

Geistesleben überhaupt verborgenen Motive, welche

die gesammte Philosophie so lange Zeit hindurch

nicht zum deutlichen Bewuſstsein ihrer Aufgabe ge

langen lieſsen, haben auch seitdem auf dieses Bewuſst

sein immer neu wieder verdunkelnd eingewirkt, und es

in der neuesten Periode so wenig, wie in irgend einer

früheren zu einem so planen, ebenmäſsig fortschrei

tenden, unmittelbar durch sich selbst verständlichen

Entwicklungsprocesse kommen lassen, wie dessen an

dere Wissenschaften sich erfreuen. So findet sich ein

Jeder, der zur Enträthselung dieses Processes inner

halb der einzelnen Periode den Schlüssel sucht, unab

weislich auf das Ganze hingewiesen, und wir müssen,

an der Hand unsers Verf.'s, wenn auch vielleicht nicht

in durchgängiger Uebereinstimmung mit ihm, jetzt den

Versuch wagen, immer jedoch mit ausdrücklicher Be

ziehung auf den von uns angedeuteten Grundcharakter

der neuesten Periode, für den Charakter der vorange

henden die Bestimmung aufzufinden.

Mit richtigem Tact hat der Verf. herausgefühlt,

daſs die wesentliche Bedeutung des geschichtlichen

Entwicklungsganges der Philosophie sich nicht anders,

als im Zusammenhange mit der allgemeinen Entwick

lungsgeschichte des menschlichen Geistes begreifen läſst.

Was er (S. 294 f.) gegen eine Betrachtungsweise sagt,

welche „der Philosophie eine von dem allgemeinen ge

schichtlichen VVeltleben sich ablösende besondere Ge

schichte giebt, und in dieser nur die in der Zeit sich

bethätigende, wesentlich aber allein auf sich selbst beru

hende Energie des Menschengeistes für die Erzeugung

eines absoluten Wissens der Wahrheit erblickt", welche

daher auch in der chronologischen Reihe der philosophi

renden Subjecte und ihrer Philosopheme überall nur

Fortschritte, nirgends, auch nur in einzelnen Puncten

oder Momenten, einen Rückschritt entdecken will: das

unterschreiben wir unbedingt, und schlieſsen uns mit

ihm der Ansicht an, welche in der Philosophie eben

nur ein besonderes Moment des Geisteslebens und der

Geistesentfaltung, und zwar keineswegs etwa das

schlechthin vorwaltende oder die andern beherrschende

erkennt. Dadurch allein auch scheint uns die vom

Verf. in den Vordergrund gestellte Eintheilung der

Geschichte der Philosophie in drei Hauptperioden ge

rechtfertigt, für die es, wenn aus der reinen Idee der

Speculation der Eintheilungsgrund entnommen werden

sollte, nicht ganz leicht fallen würde, einen solchen zu

finden. Was die Geschichte der Menschheit zuvörderst

in die zwei groſsen Hälften scheidet, in das vorchrist

liche Alterthum und in die christliche Neuzeit: das ist,

wie Jedermann zugiebt, zunächst nicht eine speculative,

sondern eine religiöse Thatsache. Daſs aber diese That

sache nothwendig auch auf dem Gebiete der Speculation

Epoche gemacht haben wird: diese Annahme ist von

vorn herein nur dann hinreichend motivirt, wenn man

jene Unterordnung des speculativen Momentes unter

das religiöse anerkennt, welche von denjenigen, die

der Speculation unbedingte Selbstständigkeit, oder gar

die Herrschaft über alle andern Geistesgebiete vindici

ren wollen, in Abrede gestellt werden muſs. Sehen

wir näher zu, so finden wir zwar, daſs die philosophi

sche Speculation im vorchristlichen Alterthum einen in

sich organisch zusammenhängenden Cyklus ihrer Ent

wickelung durchgangen ist. Wir finden nicht minder,

daſs unmittelbar nach dem Hervortreten des christli

Jahrb. f. uºissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 102
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chen Princips, in offenbarem Anschluſs an dasselbe,

ein neuer, von dem vorigen sehr deutlich sich abschci

dender, und keineswegs nur als dessen Fortsetzung zu

betrachtender, philosophischer Entwicklungsproceſs be

ginnt. Stellt man uns aber die Forderung, in rein

wissenschaftlicher Weise die Idee oder den Erkennt

niſsinhalt aufzuzeigen, welcher als Resultat des frühern

Processes, zugleich den Ausgangspunct des neuen bil

de, dergestalt, daſs innerhalb dieses zweiten Stadiums

die Entwicklung in gleich immanenter Weise, wie, der

Voraussetzung zufolge, in dem früheren fortschreite:

so wird sich jeder Kenner der Geschichte, wenn er

sich nicht offenbarer Gewaltsamkeiten schuldig machen

will, in Verlegenheit finden. Kann man auch zugeben,

daſs ein Theil der Resultate des ersten Processes,

nicht sowohl in Gestalt eines eigentlichen Erkenntniſs

inhaltes, als eines bloſsen Werkzeuges der Erkennt

niſs, aus dem ersten in den zweiten überging – und

auch dies wird man immer nur von einem Theil, nie

von der Gesammtheit der Resultate jenes ersten zu

geben können: – so wird es doch nie gelingen, die

leitenden Principien des zweiten Processes, die Pro

bleme, die er zu lösen suchte, und den idealen Gehalt

der Lösung selbst in eine organische Continuität mit

dem ersten zu bringen. Es wird einem aufrichtigen

Forscher schwerlich auch nur dies gelingen, für den

Proceſs, den die philosophische Entwicklung im christ

lichen Alterthum und Mittelalter durchging, in ihm

selbst ein immanentes organisches Princip in gleichem

Sinne, wie für den philosophischen Entwicklungsproceſs

des classischen Alterthums aufzuzeigen, und dadurch

wenigstens eine Analogie der Begriffsbestimmungen

beider Processe zu begründen. Eher würde es, unter

dem Gesichtspunct schlechthinniger Immanenz der phi

losophischen Entwicklung, sich vertheidigen lassen,

wenn man, wie ehemals, weniger in Bezug auf Phi

losophie insbesondere, als auf höhere Geistesbildung

überhaupt, Viele thaten, vom Ausgang der alten Philoso

phie bis zum Ende des Mittelalters einen völligen Still

stand des Entwicklungsganges annehmen, und die,

dann nicht erst mit Baco und Cartesius, sondern mit

den Platonikern und Aristotelikern, den Antiplatoni

kern und Antiaristotelikern der Renaissanceperiode zu

eröffnende Philosophie der Neuzeit als unmittelbare

Fortsetzung der alt - classischen betrachten wollte.

Aber um dieses kecke Verfahren vor der Wissenschaft,

deren Geschichte dadurch um einen groſsen und inhalt

reichen Zeitraum philosophischer Gedankenerzeugung

ärmer würde, zu rechtfertigen, würde dann wiederum

in der Idee selbst, welche die Philosophie des Alter

thums an ihrem Schlusse erreicht hat, der Grund auf

zuzeigen sein, der auf der einen Seite einen solchen

Abschluſs, auf der andern, nach Ablauf eines langen

Zwischenraumes, die Nothwendigkeit eines neuen, nur

mittelbar und nicht ohne groſse Irrungen auf jenen

Abschluſs sich zurückbeziehenden Anfangs herbeiführte.

Wir meinen aber, daſs, Wem es gelingen könnte, in

immanenter Betrachtung des groſsen Gesammtprocesses

philosophischer Entwicklung solchen Grund aufzuwei

sen, ein Solcher sich durch eben diese Betrachtung

vielmehr darauf hingeführt finden wird, die unauflös

liche Verkettung dieses Processes mit dem realen ge

schichtlichen Geistesleben anzuerkennen, und in diesem

Leben den wahren Unterscheidungsgrund der verschie

denen Perioden oder Stadien des philosophischen Ent

wicklungsprocesses aufzusuchen.

Werfen wir nämlich jetzt einmal ernstlich, zunächst

in Bezug auf die Philosophie des Alterthums, die Frage

auf, worin denn jenes eigenthümliche Princip besteht, wel

ches dieselbe, unbeschadet ihrer Bedeutung als orga

nischen Gliedes eines höheren Ganzen, zugleich doch

zu einem in sich geschlossenen Cyklus geschichtlicher

Entwicklung gemacht hat. – Wenn wir uns, zum Be

hufe der Beantwortung dieser Frage, bei unserm Verf.

umsehen, so finden wir in dessen Darstellung zunächst

einen Anknüpfungspunct, den wir als einen uns mit

ihm gemeinschaftlichen benutzen können. Auch der

Hr. Verf. betrachtet (abgesehen von der an dem Gan

zen seiner Darstellung sich kund gebenden Gesammt

tendenz, ist dies u. a. S. 305 f. bestimmt ausgespro

chen) die alte Philosophie, die Philosophie der Griechen

und Römer, als das – nicht zufällige, sondern aus

weltgeschichtlicher Geistesnothwendigkeit hervorgegan

gene - Streben nach einem Ziele, welches nicht in,

sondern auſser der Philosophie, erreicht werden sollte,

und, noch vor dem völligen Ablaufe ihres Entwicklungs

processes, wirklich erreicht worden ist. Wie er durch

eine umfassende geschichtsphilosophische Betrachtung

diese Ansicht zu motiviren sucht, darauf können wir

nicht näher eingehen; wir wollen nur, in Bezug na

mentlich auf den hieher gehörigen Abschnitt über die

»geschichtlichen Voraussetzungen der Philosophie" S.
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19–102), bemerken, daſs uns derselbe, bei manchem

Geistreichen, doch für den Zweck des Buches (was in

der Hauptsache auch von allem Nachfolgenden im Ver

hältniſs zu dem eigentlichen Endzweck gelten möchte)

zu abstrus gehalten scheint, und wir uns mit aller

hand Willkührlichkeiten, z. B. der spielenden, aber

vom Verf. ganz ernstlich gemeinten Vergleichung der

chinesischen, indischen, ägyptischen, persischen, grie

chischen Geisteswelt mit der natürlichen Stufenfolge

von Unorganischem, Vegetabilischem, Animalischem,

Kosmischem, Menschlichem, nicht wohl einverstehen

können. Im Resultate aber stimmen wir, wie gesagt,

»mit dem Verf. überein, insofern nämlich, gleich ihm,

auch wir alle vorchristliche Speculation als eine solche

betrachten, deren weltgeschichtlicher Beruf darin be

stand, im philosophischen Denken die Idee vorzubilden,

welche in real lebendiger Weise die persönliche Er

scheinung Christi offenbaren oder zur Anschauung

bringen sollte. Der Hr. Verf. bezeichnet diese Idee

als die „Einheit des Natürlichen und Göttlichen im

menschlichen Individuum".

Bezeichnung, welche unverkennbar mit der gleich am

Anfange (S. 5f.) vom Werf gegebenen, freilich, inso

fern sie, wie beim Verf, der Fall ist, zur Begründung

weltgeschichtlicher Unterschiede benutzt werden soll,

etwas vagen Bestimmung, der menschliche Geist sei

(seiner Anlage oder realen Möglichkeit nach) die Idee

einerseits der sich wissenden Natur, andrerseits des

absoluten Geistes oder Gottes, nahe zusammenhängt,

– wir haben gegen sie im Allgemeinen nichts einzu

wenden. Doch ziehen wir es vor, für den Zweck we

nigstens, den wir hier im Auge behalten müssen, uns

einfach an die Bestimmung der Idee zu halten, welche

von der alten Philosophie selbst zu wiederholten Malen

mit klarem Bewuſstsein ausgesprochen ist. Wir sagen

demzufolge, daſs es die Idee des Guten war, deren

wahren und vollständigen Inhalt, deren eigentliche Ge

stalt und Beschaffenheit die antike Philosophie zum

Bewuſstsein zu bringen die Aufgabe hatte, und daſs

dieselbe, wenn sie einerseits in ihrem organischen

Verlauf diese Aufgabe, so weit sie in das Bereich des

sich selbst überlassenen oder an die bisherige Welt

entwicklung angewiesenen Denkens fällt, vollständig

gelöst hat, so andrerseits an der Unmöglichkeit, der

Idee die reale Wirklichkeit für die Anschauung zu ge

Wir haben gegen diese

ben, welche nur die persönliche Erscheinung des Gott

menschen ihr geben konnte, gescheitert ist.

Die Pflicht der Gerechtigkeit fordert, eben dies

als ein nicht unbedeutendes Verdienst des Verf's an

zuerkennen, daſs er in seinem kurzen Abriſs des Ent

wicklungsganges der griechischen Philosophie (S. 102–

307) mit mehr Nachdruck, als häufig zu geschehen

pflegt, und in einem Sinne, welcher dem unserer Ueber

zeugung nach richtigen mindestens sehr nahe kommt,

auf den innigen Zusammenhang hingewiesen hat, wel

cher die Philosophie der Griechen mit der Gesammt

heit ihres übrigen Geisteslebens verknüpft. Doch hät

ten wir das Wort von ihm noch bestimmt ausgesprochen

gewünscht, welches uns darüber belehrt, wie gerade

diese eigenthümliche Stellung, welche die Philosophie

in dem Leben der Alten einnimmt, es nicht zu höhern

theoretischen Fortschritten, nicht zur Vollendung der

Philosophie, ja nicht einmal zu jener reinern Fassung

ihres Problems, die, wie bereits angedeutet, einem

spätern Weltalter vorbehalten war, in der alten Welt

hat kommen lassen. Um die Vernunftidee, die Vor

stellung des absoluten Prius in ihrer Reinheit zu fas

sen, um nicht nur ihren ganzen Umfang, alle Tiefen

ihres Inhalts ergründen, sondern um ihren bloſsen Be

griff in abstracter Allgemeinheit ertragen zu können:

dazu ist schlechthin erforderlich, daſs der Geist zuvor

auf anderem Wege zur vollen religiösen Selbstbefrie

digung gelangt sei; daſs er sich in concreter An

schauung jenes absoluten Zieles seines realen Wollens

und Strebens versichert habe, dessen, doch stets vor

ihm fliehende Vorstellung sich, so lange er solcher,

nur durch einen Act göttlicher Offenbarung zu ermög

lichender, Anschauung entbehrt, allem theoretischen

Streben unausbleiblich unterschieben und an die Stelle

von dessen eigentlicher Gegenständlichkeit eindrängen

wird. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, die Idee

des Guten, die Substanz und Wahrheit des Göttlichen,

unvermittelt durch eine ihr entsprechende Wirklichkeit,

im reinen Denken zu besitzen. Will er dennoch, ohne

solche Vermittlung, in reiner Speculation sie gewinnen,

oder ist er, durch die ihm zum Bewuſstsein gekomme

nen Mängel der religiösen Substanz, von der in einer

bestimmten Periode des Geisteslebens die geschichtliche

Wirklichkeit beherrscht wird, darauf angewiesen, sie auf

solchem Wege aufzusuchen, so ist die unvermeidliche
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Folge davon eben diese, daſs dadurch die Reinheit die

ses Denkens getrübt, und sein eigentlicher Gegenstand,

d. h. die Vernunftidee, die Vernunftnothwendigkeit als

solche, ihm entrückt wird. Dies, meinen wir, war der

Fall der alten Philosophie, insbesondere seit dieselbe,

was gewissermaſsen schon durch Pythagoras, unzwei

deutig und entschieden aber zuerst durch Sokrates

geschehen ist, die Ergründung der Idee des Guten zu

ihrer hauptsächlichsten, ja zu ihrer einzigen Aufgabe

machte, und mehr und mehr im gebildeten Volksbe

wuſstsein, beim allmähligen Versinken des Götterdien

stes, in die Rechte der eigentlichen Religion eintrat.

Es ist der Fall auch noch mancher neuern Philosophen,

denen, sei es vermöge ihres philosophischen Strebens

oder aus andern Ursachen, die Fülle der religiösen

Anschauung des Christenthums abhanden gekommen

ist; es war der Fall auch noch Dessen, dessen un

sterbliches Verdienst es ist, das Bewuſstsein der Ver

nunftidee zwar noch nicht in seiner vollen Reinheit

selbst besessen, wohl aber in dem Zeitalter geweckt

und hervorgerufen zu haben. Denn was sonst, als

eine im höhern Sinn doch immer unzuläſsige, Ueber

tragung des dem religiösen Gebiet Angehörigen auf das

unmittelbare Bereich der Vernunftidee, ist die Stel

lung, welche Kant den von ihm sogenannten prakti

schen Ideen anwies? Wiewohl eben hier, in Folge des

Charakters tieferer Abstraction, den gerade durch ihn

die Gegenständlichkeit des speculativen Denkens er

halten hatte, einerseits, und in Kraft der sittlichen

religiösen Selbstgewiſsheit des Geistes, die in ihm,

ungeachtet des Mangels an anschauungsreichem, histo

rischem, Glauben so mächtig war, anderseits, die Idee

des Guten und Göttlichen einen dergestalt abstrusen,

logisch formalen Charakter annahm, wie ihn die Phi

losophen des Alterthums nimmermehr würden haben

ertragen können, und bei Kant sich demnach in ganz

anderer Weise, als bei den Alten, aber in einer den

sittlichen sowohl, als auch den speculativen Charakter

des groſsen Denkers eben so wenig gefährdenden, der

Spruch Baco's bewährt, daſs, die Theologie in der

(rein aprioristischen) Philosophie suchen, eben so viel

ist, als, die Lebendigen unter den Todten suchen. –

So wenig nun aber mit dieser eigenthümlichen Stel

lung und Tendenz der Philosophie im Alterthum eine

reine Fassung ihres Problems, und mithin auch eine

vollständige Lösung desselben vereinbar war: so wenig

war dadurch doch anderseits die Universalität des phi

losophischen Strebens in Bezug auf das gegenständ

liche Bereich des Denkens, des Erkennens überhaupt,

ausgeschlossen. Sie war nicht nur nicht ausgeschlos

sen, sondern die Richtung auf die ldee des Guten als

das höchste Princip alles Seins und aller Wahrheit,

als die höchste Einheit des „wahrhaft Seienden"

brachte solche Universalität ausdrücklich mit sich. Es

handelte sich der alten Philosophie ja nicht darum, in

der Idee des Guten nur ein praktisches Princip, ein

Gesetz oder eine Norm des sittlichen Handelns zu ge

winnen, sondern es war diese Idee von ihr nicht we

niger als das höchste Erkenntniſsprincip erfaſst worden,

als die Macht der Vermittlung zwischen Sein und Er

kennen, wodurch allein eine Einstimmung zwischen

beiden, und also überhaupt eine Wahrheit, möglich

ist. Bedürfte es, um diesen Satz zu beweisen, für

welchen die gesammte Philosophie des Alterthums den

Beweis führt, der Hinweisung auf einzelne besondere

Lehren oder Aussprüche, so würde es genügen,

an die berühmte Stelle Platon's im sechsten Buche

der Republik zu erinnern, wo bekanntlich die Idee

des Guten in Bezug auf ihre Doppelbedeutung als

Idealprincip des Erkennens und als Realprincip alles

lebendigen Daseins, mit dem Lichte der Sonne ver

glichen wird. Nicht minder aber, wie von der Idee

des Guten die Möglichkeit des Erkennens und der

Wahrheit, ward auch umgekehrt von der Erkenntniſs

der Wahrheit als solcher und nach ihrem ganzen Um

fange das Sein oder der Besitz des Guten für den

Menschen, die Tugend und die Weisheit, als abhän

gig erkannt. Daher die von den griechischen Philo

sophenschulen, mit alleiniger Ausnahme der Skeptiker,

und auch dieser kaum, durchgehends anerkannte Noth

wendigkeit der Erstreckung des theoretischen Erkennt

niſsstrebens über das unmittelbar praktische Gebiet

hinaus, nach allen Richtungen der Natur und der

Ideenwelt. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Wer diesen Gesichtspunct festhält, der wird es

auch nicht befremdlich, oder mit unsern obigen Vor

aussetzungen streitend finden, daſs die Philosophie

unter den Griechen von einem rein theoretischen Aus

Eangspuncte anhebt, ja daſs sie einen sowohl dem Zeit

verlaufe als dem Inhalte nach keineswegs unbeträcht

lichen Entwicklungsgang durchläuft, bevor sie, was

bekanntlich erst in der Person des Sokrates gesche

hen ist, zum begrifflichen Aussprechen jenes ihres

eigentlichen Lebensprincips gelangt. Denn eben dazu,

die Idee des Guten als solches Princip, oder als Pro

%/e" des philosophischen Erkennens aussprechen zu

können, bedurfte es einer vorangehenden theoretischen

Vermittlung. Unmittelbar ausgesprochen, ohne daſs

zuvor das Problem des Erkennens oder der wissen

schaftlichen Wahrheit ausgesprochen war, ohne daſs

namentlich jene ersten Kategorien des Denkens, deren

ausdrückliche wissenschaftliche Erfassung dem Geiste

die unumgängliche Bedingung seiner Erhebung in das

Reich der Abstraction oder Denkallgemeinheit, also in

das Element des eigentlichen Wissens ist, durch phi

losophische Forschung zum Bewuſstsein gebracht wa

ren, würde die Idee nur jene populäre, praktische Be

deutung gehabt haben, zu der wir sie im Munde des

Xenophontischen Sokrates in der That herabgezogen

sehen. – Eben so wenig wird es befremden, wenn wir

auf dem Höhepunct der alten Philosophie eine Gestalt,

wie die des Aristoteles, auftreten sehen, dessen so

umfassendes und groſsartiges wissenschaftliches Thun

sich allerdings, wir stehen nicht an, es zu bekennen,

nicht ohne Zwang unter die einseitige Herrschaft jenes,

von seinen nächsten Vorgängern zu seinem reinsten

und höchsten Ausdruck gebrachten eigenthümlichen

Princips hellenischer Speculation würde einfügen lassen.

Denn die Erscheinung des Aristoteles ist eben da

durch, daſs sie eine vereinzelte blieb, daſs sich an sie

im Alterthum selbst keine organische Folge einer Ent

wicklung der in ihr enthaltenen Wissenskeime geknüpft

hat, der sprechendste Beweis, daſs dem Alterthum

eine nothwendige Bedingung, diese Keime zur Reife

zu bringen, gefehlt haben muſs. -

Dem Hrn. Verf. in das Nähere seiner historischen

Bemerkungen innerhalb dieses Abschnitts folgen zu

wollen, kann nicht unsere Absicht sein, da wir hier

fast an jedem einzelnen Punct eine Untersuchung an

zuknüpfen finden würden, die uns, wenn sie gründlich

durchgeführt werden sollte, ins Endlose zu führen

drohte. Denn allerdings müssen wir bekennen, daſs,

so viel Beifallswerthes uns auch die Tendenz des Vfs.,

und der philosophische Sinn, in welchem diese Skizze

entworfen ist, im Allgemeinen zu haben scheint, wir

dagegen in der Darstellung des Besonderen doch nur

selten dasjenige angetroffen haben, was wir an jeder

Stelle eigentlich zu treffen gewünscht hätten. Davon

mag der Grund zum Theil in einem von dem unsrigen

abweichenden Princip der Auffassung liegen. Aber

auch abgesehen hievon, scheint das Talent des Hrn.

Verfs. ihn nicht vorzugsweise zu einer Darstellung sol

cher Art zu berufen, bei der es darauf ankommt, aus

einer Masse geschichtlichen Stoffs eine Anzahl charak

teristischer, prägnanter Züge herauszuheben, solcher,

die uns wahrhaft fördern, indem sie zugleich unsere

Anschauung auf die wichtigsten Puncte concentriren,

und dabei doch nach allen Seiten den Blick in die

Weite aufthun. – Am wenigsten befriedigt hat uns,

was über die vorsokratische Philosophie gesagt ist.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 103
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Die Reihe von Thesen und Antithesen zwischen Joni

scher und Dorischer Philosophie (S. 109–135), deren

Gewaltsamkeit wohl jedem auffällt, der mit diesen Phi

losophemen auch nur oberflächlich bekannt ist, können

wir nicht anders als verunglückt nennen. – Bei der

Besprechung des Sokrates freute es uns (S. 153 f.)

ein Moment beachtet zu finden, welches von den neuern

Darstellern, die überhaupt dieser hohen Gestalt nicht

ganz mehr die Gunst, wie ihre Vorgänger, zuwenden,

häufig übersehen wird; nämlich die für die Philosophie

und ihre Weltstellung, in einem Sinne, der vielleicht

auſserdem nicht wieder vorkommt und die Vergleichung

des Sokrates mit Christus, wenn sie sich innerhalb der

geziemenden Schranken hält, zu einer gar nicht schlecht

hin abzuweisenden macht, epochemachende Bedeutung

der Persönlichkeit dieses Mannes. Wie wir unserer

seits diese Bedeutung zusammenhängend denken mit

der eben von Sokrates recht eigentlich zum philoso

phischen Selbstbewuſstsein gebrachten Idee des Guten,

wird man aus unsern obigen Andeutungen leicht ab

nehmen. – Den eigentlichen Höhepunct oder die

„objective Vollendung" der griechischen Philosophie

findet der Verf. in Platon; und er will dies ausdrück

lich (S. 179 f.) so verstanden wissen, daſs in Bezug

auf den eigentlich speculativen Inhalt seit ihm weiter

kein Schritt, auch durch Aristoteles nicht, sei vorwärts

gethan worden. Um den Gehalt dieser Behauptung

zu prüfen, würden wir nicht nur auf die Systeme des

Platon und Aristoteles und ihre Darstellung durch den

Verf, sondern auch auf den Begriff der Speculation

als solcher und die Bedeutung des Fortschritts in ihr,

eingehen müssen; denn in der eigenthümlichen Fassung

dieses Begriffs durch unsern Hrn. Verf. liegt, wie sich

weiter unten noch eine Gelegenheit finden wird, be

merklich zu machen, der Grund dieser und ähnlicher

von ihm ausgesprochener Behauptungen. Uebrigens

zählen wir uns nicht zu jenen einseitigen Verehrern

des Aristoteles, über deren am Platon begangenes

Unrecht der Hr. Verf. S. 181 Klage führt; aber das

Verhältniſs beider Denker dahin bestimmen, daſs Ari

stoteles nur gesagt, was Platon gethan (oder, wie es

der Verf etwas motivirter ausdrückt, daſs „die von

jenem in unmittelbarer Vernunftanschauung vollbrachte

Geistesthat in diesem zu einer vom begreifenden Sub

ject ausgehenden Rede werde"), scheint uns doch noch

weniger angemessen. Auch könnte es ihm gar leicht

begegnet sein, in seinem Bestreben, worin er sich mit

den späteren Neoplatonikern und den aus ihrer Schule

hervorgegangenen Commentatoren begegnet, den spe

culativen Gehalt der beiderseitigen Systeme als einen

und denselben aufzuzeigen, seinerseits dem Platon

nicht minder, wie dem Aristoteles Unrecht zu thun. –

Als die gelungenste Partie ist uns im Ganzen die

Schilderung der philosophischen Schulen des spätern

Alterthums erschienen. Diese faſst der Verf. in die

zwei groſsen Gegensätze des Epikurismus und Stoicis

mus (S. 220–25l), und des Skepticismus und alexan

drinischen Platonismus (S. 252–293) zusammen; wo

bei wir freilich die Berechtigung in Frage stellen

müssen, die die zwei letztgenannten Denkweisen in

gleichem Sinn, wie die ersteren es sind, als einen

historischen, d. h. doch wohl im Selbstbewuſstsein

ihrer Anhänger vorhandenen, Gegensatz zu betrachten,

Auch hier übrigens geht er offenbar zu weit, wenn er

durch seinen vollkommen berechtigten Eifer, diesen

Denkweisen die ihnen gebührende Bedeutung im rea

len, sittlichen und religiösen Leben der Alten zu vin

diciren, sich verleiten läſst, ihnen den eigentlich spe

culativen Gehalt und Charakter gänzlich abzusprechen.

Höchstens könnten wir von der epikurischen und stoi

schen Schule, auch wohl von der Mehrzahl der Skep

tiker so viel gelten lassen, daſs ihr rein wissenschaft

licher Gehalt kein in strengerem Wortsinn eigenthüm

licher, sondern ein mit frühern Philosophien ihnen ge

meinschaftlicher, und nur theils durch einseitige Ab

straction isolirter, theils zum Behuf einer praktischen

Weltansicht äuſserlich umgebildeter ist. Der alexan

drinische Platonismus aber hat, bei allem Zurückgehen

auf Platon und Aristoteles, auch einen eigenthümlichen

und keineswegs unbedeutenden Gehalt, einen solchen,

dessen speculativer Charakter auch nicht durch die

vom Verf, dafür gebrauchte Kategorie der », ekstati

schen Anschauung" zu beseitigen ist.

In dem Abschnitt über die »Vollendung der alten

Geschichte" (S. 307–353) kommt der Verf. nochmals

auf die realen, geschichtlichen Voraussetzungen der

Philosophie zurück, und ergänzt das früher Gesagte

durch eine Darlegung des Gegensatzes, den das Juden

thum zu dem Heidenthum überhaupt und dem Griechen

thum insbesondere bildet. Seine Vorliebe für natur
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und geschichtsphilosophische Parallelen läſst ihn hier

das jüdische Prophetenthum mit der griechischen Phi

losophie, den Gegensatz der pharisäischen und saddu

cäischen Secte mit dem Gegensatz von Stoikern und

Epikuräern, den Essenismus endlich mit dem alexan

drinischen Platonismus zusammenstellen. Uebrigens

wird man leicht abnehmen, daſs diese Betrachtung im

Zusammenhange des Vf's nur der weltgeschichtlichen

Motivirung der groſsen Thatsache dienen soll, in wel

cher er mit Recht die Vollendung oder das Endziel des

organischen Verlaufes der alten Geschichte findet, der

Erscheinung des persönlichen Christus. Es versteht

sich, daſs der Sinn des Hrn. Vf's nicht etwa dahin

geht, diese Motivirung ausschlieſslich in die Seite des

Judenthums, und nicht eben so sehr in die des Heiden

thums zu setzen, oder das letztere für eine mindernoth

wendige Prämisse der göttlichen Offenbarung im Chri

stenthum, wie das erstere, auszugeben. Von Allem,

was er zum unmittelbaren Behuf dieser Motivirung, so

wie überhaupt in Bezug auf die weltgeschichtliche Bedeu

tung des Christenthums und des persönlichen Christus

sagt, haben wir nur zu bemerken, daſs wir uns damit

in wesentlicher Uebereinstimmung befinden.

Nicht ganz so rasch dürfen wir an den zwei letzten

Abschnitten des Buches, „die christliche Idee" (S. 353 –

396) und die „scholastische Philosophie" (S.396–459),

vorübergehen. Wir müssen, in Bezug auf den Inhalt dieser

Abschnitte, vor Allem unsere obige Betrachtung wieder

aufnehmen, und die Frage aufwerfen, welcher entspre

ehende Grund, wie oben in Bezug auf das Alterthum, so

jetzt in Bezug auf die frühern christlichen Zeiten bis zum

Ausgange des Mittelalters, sich aufzeigen läſst, der auch

hier es nicht zu einer reinen Fassung des Problemes der

Philosophie hat kommen lassen. Zuvörderst indeſs möge

es verstattet sein, auf die Bestätigung aufmerksam zu

machen, die in der Wendung, welche die philosophi

sche Speculation im Schooſse des Christenthums nahm,

für unsere obige Bezeichnung des eigenthümlichen Cha

rakters der Philosophie des Alterthums liegt. – Wenn

es Thatsache ist, daſs beim ersten Auftauchen des phi

losophischen Strebens innerhalb der Christenheit, (es

fällt aber solches Auftauchen schon in die allerersten

Anfänge des christlichen Glaubenslebens), dieses Stre

ben sich sogleich auf den groſsen Gegenstand des

Christenglaubens, auf die göttliche Offenbarung, die in

der Person Jesu Christi gegeben ist, warf, und den

Inhalt dieser Offenbarung in einem Begriff zu fassen

suchte; wenn es ferner als eben so notorisch einge

standen werden muſs, daſs von da ab durch anderthalb

Jahrtausende hindurch die Philosophie sich ausschlieſs

lich mit diesem Gegenstand beschäftigte; wenn endlich

auch dies nicht in Abrede zu stellen ist, daſs mit der

Aufnahme dieses Gegenstandes die bis dahin, und auch,

in der bekanntlich noch durch mehrere Jahrhunderte

fortgehenden heidnischen Philosophie, der Zeit nach

beträchtlich darüber hinaus, nachweislich festgehal

tene Continuität des philosophischen Entwicklungsgan

ges mit einem Male abgebrochen, und von den Ergeb

nissen dieser Entwicklung nur ein äuſserlicher Gebrauch

zum Behuf der formalen Verarbeitung eines ganz an

deren Erkenntniſsinhaltes gemacht worden ist: was

könnte man da noch für einen ausdrücklichern, von

der Weltgeschichte selbst geführten Beweis dafür ver

langen, daſs der Charakter der antiken Philosophie

wesentlich dieser war, eben das im philosophischen Be

wuſstsein aufzusuchen, was die christliche Philosophie

als ein anderwärts, nämlich in realer, göttlicher Offen

barung gegebenes vorgefunden hat? – War aber sol

ches der Charakter der vorangehenden Philosophie, so

werden wir es nur als die natürliche Consequenz nicht

sowohl dieses Charakters selbst, als vielmehr dersel

ben, in der allgemeinen Natur und Bestimmung des

Geistes begründeten Voraussetzungen, aus welchen auch

jener Charakter hervorgegangen war, anzusehen haben,

wenn das Streben derjenigen Philosophie, die wir vor

zugsweise die christliche, oder bestimmter, die christ

lich-kirchliche nennen können, mit gleicher Unmittel

barkeit darauf gerichtet war, das in göttlicher Offen

barung Gegebene für die Erkenntniſs des denkenden

Geistes zu verarbeiten. – Verarbeitung eines Gegebe

nen, darauf in der That beschränkt sich, wie man im

Grunde längst eingesehen und zugegeben hat, das Ge

schäft der Philosophie innerhalb jener anderthalb Jahr

tausende; und dies eben ist es, was den Charakter

dieser Philosophie als philosophischer Speculation aller

dings problematisch machen kann, auch für denjenigen,

welcher mit uns die geschichtliche Nothwendigkeit ein

zusehen glaubt, daſs in Folge der allgemeinen Ent

wicklungsgesetze des Geistes dieser Charakter gar kein

anderer sein konnte, als der er eben gewesen ist.
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Um diesen Charakter, wenigstens in Bezug auf

einen Theil der Gesammtmasse jener Philosophie, zu

retten, bedient sich der IIr. Verf. einer auffallenden

Wendung. Er giebt, was die ganze frühere Zeit be

trifft, denselben unbedingt Preis, und bezeichnet die

gesammte Philosophie des christlichen Alterthums und

des patristischen Zeitalters als ein Werk, welches mit

eigentlicher Speculation Nichts gemein habe, nämlich

als reiue Theologie oder Dogmatik. Dagegen läſst er

mit dem Eintritt des scholastischen Zeitalters die phi

losophische Arbeit wieder anheben, und zwar aus

drücklich mit der Tendenz, die sie nach ihm auch

wirklich durchgeführt haben soll, den Inhalt des christ

lichen Glaubens „von dem Charakter des bloſsen Ge

gebenseins zu befreien, und ihn als Selbstthat des Den

kens auszusprechen". – Was den Verf. zu einer so

schroffen Stellung des Gegensatzes berechtigen konnte,

das, wir bekennen es, vermögen wir nicht einzusehen.

Wir wollten es uns gefallen lassen, wenn er sich be

gnügte, zu sagen, daſs bei den Scholastikern neben

der Einheit des philosophischen Elementes mit dem

theologischen, welche den Grundcharakter der patristi

schen Zeit ausmacht, sich auch ein Unterschied, ja

hin und wieder ein Gegensatz und Widerspruch bei

der Elemente zu regen beginnt, ein solcher, den zu

schlichten, – denn auf die Schlichtung bleibt auch

ihre Tendenz wesentlich und durchgängig hingewandt,

– eine ausdrückliche philosophische Arbeit nöthig wird.

Wir wollten, sagen wir, dies uns gefallen lassen; wie

wohl wir auch hier dagegen würden Protest einlegen

müssen, daſs man diesen Unterschied nicht allzusehr

auf die Spitze treibe. Denn auch dem patristischen

Zeitalter waren ausdrückliche Entzweiungen des philo

sophischen Bewuſstseins mit dem christlichen, aus

drückliche Kämpfe der Speculation mit der Dogmatik

in den Geistern seiner vornehmlichsten Vertreter kei

neswegs fremd, und schwerlich würde sich unter den

Scholastikern auch nur Einer auffinden lassen, in des

sen Seele dieser Kampf auf eine so groſsartige, in

Wahrheit riesenhafte Weise durchgekämpft worden ist,

wie in der Seele eines Augustinus. Auch daſs die

Arbeit der Scholastiker, worauf der Verf. (S. 407 f.)

ein vorzügliches Gewicht legt, ausdrücklicher auf die

Herstellung eines bestimmten Lehrzusammenhangs (zu

nächst jedoch nur eines äuſserlichen, denn ein inner

licher fehlt auch bei den älteren Kirchenlehrern nicht)

ausging, und insofern sich als eine mehr systematische

darstellt, kann man dem Verf. zugestehen. Aber ganz

noch etwas Anderes ist es, der Arbeit der Kirchen

väter den Charakter einer philosophischen geradezu

absprechen, sie ihr (S. 365) ausdrücklich aus dem

Grunde absprechen, weil sie „die Idee nur im Denken,

nicht durch das Denken besaſsen", weil „das Interesse,

welches sie ausschlieſslich bewegte, die intellectuelle

Erfassung des gegebenen Glaubensinhaltes war", kein

Interesse eines „aprioristischen Wissens", – und dann

der Arbeit der Scholastiker, dem theologischen System

der Scholastiker in eben dieser Rücksicht den philoso

phischen Charakter zusprechen. Diese Antithese er

scheint uns nicht nur als eine völlig unhistorische“), -

sondern sie beruht auch auf einem Begriffe der Philo

sophie oder des philosophischen Denkens, den wir, wie

man schon aus unseren bisherigen Bemerkungen ab

nehmen wird, keineswegs theilen können.

*) Unhistorische Assertionen kommen auch im Einzelnen dieser

Abschnitte gar manche vor. Dahin ist zu rechnen der Un

terschied, der S. 375 zwischen den Begriffen des Logos und

des göttlichen Sohnes gemacht wird; S. 385 die Behauptung,

daſs die Trinitätslehre, „obgleich ihrem Wesen nach ein

speculativer Gedanke, (war sie dies, wie sie es denn un

streitig war, wie kam sie dann in die alte Kirchenlehre, an

der ja nach dem Verf, die Speculation keinen Theil gehabt

haben soll? ) dennoch „von der kirchlichen Auffassung in

ihrer Wahrheit ausgesprochen werden konnte“, (ein specula

tirer Gedanke in seiner Wahrheit auf unspeculatire Weise

ausgesprochen ?!) „ohne daſs diese, die Unbegreiflichkeit

Gottes voraussetzend, sich auf ihre begriffliche Rechtferti

gung eingelassen hätte"; S. 387 die Art, wie in dem „durch

Augustinus angeregten Interesse von der Betrachtung des

Menschen" der Anlaſs zu dem kirchlichen Streit über die

Doppelnatur Christi gesucht wird (bekanntlich ward dieser

Streit in der morgenländischen Kirche geführt, welche den

Einfluſs des Augustinus so gut wie gar nicht empfunden

hatte); S. 440, daſs Thomas von Aquino den Anselmischen

Beweis für das Dasein Gottes adoptirt haben soll u. s. w.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Schluſs.)

Sie beruht auf der Voraussetzung, daſs der Charakter

al/er Philosophie jener reine Apriorismus des Denkens

sei, der in seiner wahren Bedeutung vielmehr erst, wie

wir es ansehen, durch die neueste Philosophie heraus

gearbeitet ist; auch dort jedoch nicht, um fortan das aus

schlieſsliche Element des philosophischen Erkennens zu

bilden. Näher betrachtet dürfte sich vielleicht erweisen,

daſs gerade diese Forderung eines absoluten Apriorismus

für alle Philosophie, – und sie ist es, aus welcher

unstreitig auch oben die Behauptung geflossen war,

die speculative Productivität des Alterthums habe schon

mit Platon ihr Ende erreicht, – auf einem Verkennen

des wahren Apriorismus der Vernunft beruht. Denn

eine über die eigentliche Bedeutung der Vernunſtidee

und Vernunftnothwendigkeit in dem Sinne, wie es seit

Kant möglich geworden, aber lange noch nicht von allen

Forschern erreicht worden ist, aufgeklärte Philosophie

wird es sich schwerlich einfallen lassen, in das Bereich

des reinen Prius das alles hereinzuziehsn, was nach

unsrem Werſ. Platon, oder gar, was die Scholastiker

zum Inhalt eines rein apriorischen Denkens gemacht

haben sollen.

Die Bezeichnung der Arbeit des urchristlichen und

des patristischen Zeitalters als einer wesentlich dogma

tischen, dogmenbildenden, aber nicht philosophischen,

geschieht bei unserm Verfasser mit unverkennbarem

Hinblick auf die bekannte Schleiermacher'sche Unter

scheidung zwischen Philosophie und wissenschaftlicher

Dogmatik- Wir bekennen indeſs, daſs wir diese Un

terscheidung zwar für denjenigen, der sich auf den

eigenen wissenschaftlichen Standpunet Schleiermachers

stellt, durch die engere Begränzung des Begriffs el

gentlicher Speculation, den auch dieser Standpunct,

ähnlich, wie der des Verfassers, in sich schlieſst, mo

tivirt, sonst aber weder durch die Natur der Sache,

noch durch das eigene Beispiel ihres Urhebers, dessen

berühmtes Werk über Glaubenslehre so entschieden,

wie nur je ein anderes, einen philosophischen Cha

rakter, ja den Charakter eines bestimmten philosophi

schen Systems trägt, gerechtfertigt finden können.

Auch in der geschichtlichen Betrachtung des Proces

ses der Dogmenbildung im christlichen Alterthum wird

man solche Rechtfertigung vergebens suchen. Es läſst

sich allerdings sagen, daſs (S. 365) „die alten Kir

chenlehrer sich zum substantiellen Glauben ganz eben

so, wie etwa die modernen Physiker zur Natur, ge

stellt haben", aber es läſst sich auch nur sagen.

Denn wer so sagt, bedenkt nicht das ganz verschie

dene Verhältniſs der empirischen Physik zu ihrem Ge

genstande, im Gegensatze des Verhältnisses der Theo

logie zu dem ihrigen, wenn man immerhin auch die

sen, was wir keineswegs misbilligen, im höhern Sinne

einen empirischen nennen mag. Die Physik hat an

der Mathematik ein allezeit bereites Werkzeug zur

Verarbeitung der von der Erfahrung ihr dargebotenen

Gegenstände, zur Vermittlung des äuſserlich Objecti

ven mit dem denkenden und wissenden Subjecte.

Was aber vertritt für die Theologie die Stelle eines

solchen Erkenntniſsinstrumentes ! Wollte man erwie

dern, es bedürfe für sie eines solchen nicht, da ihre

Erfahrung nicht bloſs eine äuſserliche, sondern wesent

lich zugleich eine innerliche sei: so würden wir zu

bedenken geben, einestheils, worin sich dann noch das

Dogma von dem unmittelbaren Glauben unterscheiden

soll, wenn seine Bestimmung darein gesetzt wird, ohne

wissenschaftliche Vermittelung nur ein innerlich Erfah

renes auszusprechen, sodann aber, ob es sich nicht auch

hier, ganz eben so, wie bei der Naturwissenschaft, die

ja von der sinnlichen Empfindung und Vorstellung,

also auch ihrerseits von einer innern Erfahrung aus

Jahrb. f. wissensch. Kritik. - J. 1843. I. Bd. 104
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geht, wesentlich darum handelt, das vom erfahrenden

Subject unabhängige An-sich der religiösen Erfah

rung, das Göttliche als absolute, gegenständliche

Wahrheit, zum Bewuſstsein zu bringen, und ob dies

ohne eine wissenschaftliche, von der religiösen Er

fahrung als solcher unterschiedene, Denk- und Er

kenntniſsthätigkeit geschehen könne ? Schon aus die

ser einfachen Erwägung läst sich abnehmen, daſs auch

die Gründer des Dogma sich bei diesem ihrem Ge

schäft, sei es mit oder ohne Bewuſstsein eines wissen

schaftlichen Organes bedient haben werden, und daſs

nach diesem Organe ihr Thun, welches denn doch

nicht mit der göttlichen Offenbarung als solcher, oder

mit der unmittelbaren Wirkung des heiligen Geistes

in den Gemüthern der Gläubigen, verwechselt werden

darf, zu benennen sein wird. Das Wahre ist indessen,

daſs sie, wenigstens zum groſsen Theile, mit klarem

Bewuſstsein ein solches Organ gebraucht, und daſs

sie an ihrem Theile dieses Organ nie anders als mit

dem Namen der Philosophie benannt haben. Auch

kann über die wesentliche Gleichartigkeit dieses Or

ganes mit dem, was bereits im Alterthum jenen Namen

führte, und dagegen seine gänzliche Verschiedenheit

von den Organen der eigentlichen, wissenschaftlichen

Empirie, in der That schwerlich jemand im Zweifel

bleiben, der überhaupt auf diesen Punct eine aus

drückliche Aufmerksamkeit wenden will. Auf die äu

ſsere Form der Systematik wird man es dabei nicht

ankommen lassen wollen; wer aus diesem Grunde

den Kirchenvätern, im Gegensatze der Scholastiker,

den speculativen Charakter absprechen wollte, der

müſste ihn aus gleichem Grunde auch dem Platon

absprechen.

In diesem Sinne nun bedenken wir uns nicht, –

dem Verfasser gegenüber, dessen Begriff von Philo

sophie und philosophischer Entwicklung nirgends mehr

als hier in den härtesten Conflict mit der Geschichte

kommt, gegen die er eine gleich groſse Gawaltsam

keit begeht, wenn er den Scholastikern ein philosophi

sches System in seinem Sinne zuspricht, und wenn er

der früheren Kirchenlehre alle Philosophie abspricht,

– die gesammte Kirchenlehre als Lehre für ein Werk

der Philosophie zu erklären; freilich nicht einer sol

chen, die nur aus sich selbst, nur aus reinem, aprio

ristischem Denken geschöpft hätte. Die Philosophie,

welche dieses Werk gegründet hat, ist nicht jünger,

als das Christenthum selbst; ihre Anfänge sind bereits

im neuen Testament zu finden, und der Apostel Jo

hannes darf mit bestem Recht der erste Philosoph der

Christenheit genannt werden. Fortgesetzt aber hat

sich dieses Werk in ununterbrochener Folge von der

urchristlichen Zeit in die patristische, und von der

patristischen in die scholastische, bis an den Schluſs

der letztern und noch über diesen Schluſs hinaus, in

die Dogmatik und, setzen wir hinzu, indem wir damit

einen sehr bedeutenden Zweig dieser Fortentwicklung

anzudeuten glauben, in der Mystik auch der neueren

Jahrhunderte. Es ist noch geraume Zeit hindurch

neben dem schon begonnenen Werke der Entwicklung

der neueren, in ihrer Wurzel von der Glaubenslehre

unabhängigen Philosophie fortgegangen, ja es geht,

wiewohl mit sehr geschwächter Kraft, bis es ganz wird

in die letztere aufgenommen sein, um aus ihr heraus

sich neu verjüngt zu erzeugen, – noch jetzt neben

derselben fort, auf entsprechende Weise, wie auch die

Philosophie des Alterthums noch Jahrhunderte hindurch

neben der begonnenen christlichen fortging. Weil in

deſs diese Entwicklung keine im strengen Sinne orga

nische ist, – sie konnte es eben darum nicht sein,

weil die Philosophie an einen bestimmten, gegen

ständlichen Inhalt gebunden war, und nicht frei, wie

im Alterthum und wie in der neuern Zeit seit Baco

und Cartesius, sich aus sich selbst heraus entwickelt

hat, - so fällt es auch schwer, innerhalb derselben so

bestimmt gegen einander sich gliedernde Gruppen und

Perioden zu unterscheiden, wie in jenen beiden andern

Entwicklungsreihen. Allerdings besteht ein Unter

schied zwischen der patristischen und der scholastischen

Zeit, und wir selbst haben vorhin eine Andeutung ge

geben über die Beschaffenheit dieses Unterschiedes;

aber keineswegs ist auf denselben, auch was die phi

losophische Seite betrifft, von der hier allein die Rede

ist, das groſse Gewicht zu legen, welches unser Hr.

Verf darauf legt. Von gleicher, wo nicht von gröſse

rer Bedeutung ist im patristischen Zeitalter selbst der

Gegensatz der morgenländischen und der abendländi

schen Entwicklungsreihe, – die Kluft zwischen Augu

stinus und Thomas von Aquino ist, auch in philoso

phischer Hinsicht, nicht gröſser, ja kaum so groſs, als

die zwischen Origenes und Augustinus, – im schola

stischen aber der Gegensatz zwischen Scholastik im

engern Sinne und Mystik; letzterer um so mehr, als
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es nicht ein durch Verschiedenheit der Zeiten und der

Wölker bedingter, sondern aus der Sache selbst, aus

dem Princip der philosophisch-religiösen Entwicklung

heraus erzeugter ist.

Wie die speculative Productivität des Alterthums,

so soll nach dem Verfasser (S. 456) die speculative

Productivität des Mittelalters in der Leistung des

Thomas von Aquino sich erschöpft haben. – Referent

kann sich nicht rühunen den Schriften eines Duns Sco

tus, Occam u. s. w. ein selbstständiges Studium zu

gewandt zu haben, aber da auch bei dem Hrn. Ver

fasser sich keine Anzeichen eines solchen finden, so

erlaubt er sich, denselben auf Darstellungen, wie jetzt

die sehr reichhaltige im zweiten Bande von F. Ch.

Baur's Geschichte der Dreieinigkeitslehre, zu verwei

sen, aus denen, meinen wir, allerdings hervorgeht,

daſs der geschichtlich so berühmt gewordene Gegen

satz des Ersteren der beiden hier Genannten gegen

Thomas denn doch eine andere Bedeutung hat, als

„theils nur eine speciellere Durchführung einzelner

Momente seines Systemes, theils unfruchtbar grübelnde,

gegen Particularitäten Bedenken erhebende Kritik" zu

sein. Schwerlich hat diese Behauptung, der man wohl

nicht Unrecht thut, wenn man sie eine aus der Luft

gegriffene nennt, einen andern Gruud, als daſs dem

Verfasser selbst zu seiner so ganz im Allgemeinen

und Unbestimmten sich haltenden Darstellung des

kirchlich - scholastischen Systemes mit Thomas von

Aquino die Mittel ausgegangen waren; auſserdem hätte

gerade dieser Gegensatz der zwei berühmtesten Scho

lastiker ihn von der Unhaltbarkeit seiner allgemeinen

Bezeichnung des Charakters der Scholastik überzeu

gen müssen. Denn so unbestreitbar es ist, daſs wir

in Thomas jenes System in seiner gediegensten, archi

tektonisch- symmetrischen Ausführung vor uns haben,

so unverkennbar scheint es uns, daſs, was den Duns

über Thomas hinaustrieb und ihn in seiner Freiheits

lehre jene Harmonie des Systems zu zerstören trieb,

nichts anders war, als gerade der Drang nach dem,

was der Verfasser von vorn herein der Scholastik

überhaupt vindiciren will, nach einem reinern Aprioris

mus des Denkens; damit aber ausdrücklich zugleich

nach einer bestimmtern Ausscheidung des speculativen

Elements von dem realen, welches darum doch keines

wegs durch jenes absorbirt werden sollte. Referent

glaubt nicht zu irren, wenn er in Duns Scotus, von

dessen Philosophie er zu diesem Behuf noch genauere

Kenntniſs zu nehmen nicht unterlassen wird, vorläufig

die mächtigste Anstrengung erblickt, welche die kirch

liche Philosophie überhaupt gemacht hat, um zu einem

von aller religiösen Voraussetzung unabhängigen An

fange der Speculation zn gelangen. In diesem Sinne

könnte er gar wohl, als zweiter Gipfelpunct der Scho

lastik, dem Thomas auf ähnliche Weise zur Seite ge

ordnet werden, wie im Alterthum Aristoteles dem Pla

ton. Denn wie Platon und Thomas die Vollendung

der hellenischen und der scholastischen Philosophie

innerhalb des einer jeden eigenthümlichen Kreises, so

würden, falls es sich mit dieser Voraussetzung richtig

verhalten sollte, Aristoteles und Duns die Puncte be

zeichnen, wo jede dieser beiden Philosophien dem Be

griff einer von jeder Particularität befreiten, reinen

oder universellen Philosophie am nächsten gekom

men wäre.

Da der Hr. Wf. seine Darstellung mit Thomas von

Aquino abbricht, so würde es den Zweck einer Beur

theilung seines Buches zu überschreiten scheinen, wenn

wir unsere Bemerkungen noch über die Philosophie der

spätern Perioden erstrecken wollten. Doch glauben wir

es dem Zusammenhange schuldig zu sein, noch aus

drücklich die Frage aufzuwerfen, ob in jener Darstel

lung, wie sie vorliegt, die Prämissen gegeben sind zu

einer richtigen und genügenden Auffassung des Ge

sammtcharakters jener neueren Entwicklungsperiode der

Philosophie überhaupt, von welcher die mit Kant anhe

bende Periode wiederum nur einen Theil, wenn auch

den an sich reichsten und für uns wichtigsten bildet.

Daſs von dem Gesichtspunct aus, den wir oben für die

Auffassung dieses Theiles angaben, diese Frage kaum

wird bejaht werden können, wird man sich leicht selbst

sagen; es liegt uns aber ob, unser Bedenken durch

Hinweisung auf die Schwierigkeit, in die sich, wie wir

dafür halten, der Vf, verwickelt, noch etwas näher zu

motiviren. Wenn schon die scholastische Philosophie

die vollständige Durchdringung des christlichen Glau

bensinhalts mit dem philosophischen Bewuſstsein, ja nicht

nur diese Durchdringung, sondern, – was auch nur als

möglich überhaupt erst zu erweisen wäre, – das voll

ständige Aufgehen dieses Inhalts in das begreifende

Denken enthalten soll: welche höhere Stufe, so liegt

dann nahe zu fragen, blieb doch der Philosophie noch

übrig zu erklimmen, und woher für sie die Nothwendig
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keit eines neuen, von einem neuen Ausgangspuncte an

hebenden Entwicklungsganges ? Es ist wahr, der Hr. Wf.

hat eine Formel in Bereitschaft um diese Frage zu be

antworten, und er ermangelt nicht, am Schlusse seines

Buches von dieser Formel Gebrauch zu machen. „Vor

christlicher Pantheismus", so heiſst es dort, „und christ

licher Theismus wurden in ihrer Wechselbestimmung

die Grundelemente des modernen Selbstbewuſstseins".

Die Philosophie der neuern Zeit wird also wohl in einer

wissenschaftlichen Vermittlung dieser beiden Elemente

bestehen sollen; es werden in ihr die zwei, durch den

Vf, von vorn herein als Grundbestimmungen des mensch

lichen Geistes unterschiedenen Momenté des Naturbe

wuſstseins und des Gottesbewuſstseins erst ihre letzte

und eigenliche Durchdringung finden sollen. Allein Ref.

vermag nach den Prämissen des Vfs. das Bedürfniſs

einer solchen Vermittelung, einer solchen Durchdrin

gung sich nicht klar zu machen. Auch der christliche

Glaubensinhalt enthält ja, nach seinen bestimmten Er

klärungen, schon eine Versöhnung des Natürlichen mit

dem Göttlichen, ein pantheistisches Element neben und

in Vereinigung mit dem theistischen. Soll daher die

scholastische Philosophie diesen Inhalt vollständig in

sich aufgenommen und wissenschaftlich verarbeitet

haben, so scheint zu folgen, daſs nach der Ansicht

des Verfassers schon sie das Werk vollbracht haben

müſste, welches er der neuern Philosophie zutheilen

will. Wir müssen es dem Hrn. Verfasser überlassen,

in dem Fortgange seines Werkes diesen Anstoſs zu

beseitigen, bekennen jedoch, daſs er sich, so weit aus

dem Vorliegenden ein Urtheil verstattet ist, durch seine

gegenwärtige Abhandlung die Lösung seiner eigentli

chen Aufgabe eher erschwert, als erleichtert zu haben

scheint.

Für die von uns im Obigen aufgestellte Ansicht

könnte zunächst nur etwa der Umstand noch eine

Schwierigkeit zu bewirken scheinen, daſs wir die neue

Entwicklungsperiode der Philosophie, diejenige, in wel

cher die Philosophie, zum ersten Male von dem unmit

telbaren Dienste der religiösen Interessen vollständig

emancipirt, nur sich selbst angehört, und eben dadurch

auch zu einer vollständigern Lösung des theoretischen

Räthsels, welches noch ungelöst in der Religion ent

halten ist, sich geschickt und tüchtig macht, – daſs,

sagen wir, wir diese Entwicklungsperiode nicht sogleich

mit dem Kantischen Anfange beginnen sehen. Die

Bedeutung des vorkantischen Abschnitts dieser Pe

riode zu erklären, in entsprechender Weise, wie wir

im Obigen die Bedeutung der beiden vorangehenden

gröſsern Perioden nicht sowohl erklärt, als vielmehr

nur andeutungsweise ausgesprochen haben, bleibt ohne

Zweifel ein Problem, dem sich der von uns eingenom

mene Standpunct nicht entziehen darf. Man wird

nicht erwarten, daſs wir hier auf die Lösung dieses

Problemes eingehen; es möge genügen, bemerklich zu

machen, wie es im Allgemeinen wohl befremden kann,

das Schauspiel, welches die Geschichte der Philoso

phie im Ganzen und Groſsen gewährt, innerhalb des

einzelnen Zeitabschnitts wiederholt zu sehen. Eben

darum, weil das Problem der Philosophie dem Geiste

nicht unmittelbar gegeben ist, sondern auf selbst phi

losophischem Wege von ihm erarbeitet werden muſs,

eben darum bedurfte es nicht nur in der Geschichte

der Philosophie überhaupt, sondern ausdrücklich noch

innerhalb der Periode, welche dieses Bewuſstsein in

seiner Reinheit zu Tage fördern sollte, einer wissen

schaftlichen Vorarbeit. Der Anfang der neuern Ent

wicklungsperiode wird nur auf negative Weise be

stimmt bezeichnet, durch die Abkehr des Geistes von

der ausschlieſslichen Beschäftigung mit dem christli

chen Glaubensinhalte; in positiver Hinsicht sind meh

rere Anfangspuncte gegeben: die Wiederaufnahme der

Studien des klassischen Alterthums und der, nicht bloſs

formalen, Beschäftigung mit griechischer Philosophie;

der Beginn der methodischen physikalischen Empirie

mit Baco; die Einkehr des Geistes in den reinen Ge

danken seiner selbst mit Cartesius; endlich das in der

bereits angegebenen Weise epochemachende Unterneh

men der Vernunftkritik. Schon die Mehrheit dieser

Ausgangspuncte zeigt, wie eng auch in der neuern Zeit

die Philosophie mit der Allgemeinheit des Geisteslebens

verflochten bleibt; aber diese Verflechtung hindert nicht,

daſs nicht innerhalb dieser Periode die Philosophie,

durch das Bewuſstsein ihrer eigenthümlichen Probleme,

erst zu ihrer wahren Selbstständigkeit als Wissenschaft

gelangen, und dadurch eine von der früheren wesent

lich unterschiedene Weltstellung einnehmen kann.

Weiſse.
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Hiermit sehn wir uns aber zugleich an einen drit

ten Hauptpunct erinnert, den Hr.Sch. zwar aus seinen

Beiträgen bereits als erledigt und ausgemacht voraus

setzt, auf den wir aber hier um so mehr eingehen müs

sen, als er nicht nur höchst wesentlich zu der Einsicht

in Sophokles dramatischen Charakter gehört, sondern

auch die Art, wie ihn Hr.Sch. aller urkundlichen For

schung und philologischen Sophrosyne zum Trotze

behandelt hat, selbst an den bisher betrachteten Miſs

griffen nicht die kleinste Schuld trägt. In letzter In

stanz trifft diese Schuld allerdings mittelbar den Urhe

ber der Trilogienhypothesen selbst, dessen an den Tra

gödien des Aeschylus entwickelte Principien Hr. Sch.

nur ganz consequent auf Sophokles und Euripides

übergetragen hat, und dessen übrigen eminenten Ver

diensten unbeschadet ich doch meine wohlbegründete

Ueberzeugung nur dahin aussprechen kann, daſs durch

ihn bereits diese wichtige Frage von dem richtigen

Wege abgeleitet worden ist; darauf brauche ich inzwi

schen hier um so weniger zurückzugehen, als jener

auch bei der subjectivsten Kühnheit seiner Combina

tionen doch nie den ächt philologischen Sinn und Tact

und die Achtung vor dem gegebenen Grunde verläug

nende Gelehrte selbst in der Schrift über die griechi

sche Tragödie S. 1548fgg. die Consequenzen seines

Schülers perhorrescirt und jedenfalls zwischen beiden

der wesentliche Unterschied eintritt, daſs Welcker das

Zeugniſs des Suidas über Sophokles berücksichtigt und

mit seiner Hypothese zu vereinigen sucht, während

Hr.Sch. es dergestalt gering schätzt, daſs er ihm in

der vorliegenden Biographie des Dichters gar keinen

Platz einräumt. „Einstweilen bemerk' ich nur, sagt

er in der Vorrede, daſs das, was in den Werken der

Dichter selbst klar geschrieben steht, kein späteres

Zeugniſs über sie, am wenigsten das eines Suidas,

entkräfte", und bemäntelt seine ungründliche Willkür

mit dem Gemeinplatze: ,,wer an der Quelle trinkt,

wird nicht der sein, der schlechter schöpft", als ob es

hier genug wäre, daſs jemand aus der Quelle schöpfe,

d. h. die Worte eines Schriftstellers für seine Sache

anführe, und nicht vielmehr Alles darauf ankäme, wie

er dieselben erkläre und verstehe, wozu es bekannt

lich für den Spätgebornen vieler fremder Hülfsmittel

und umfassender Studien bedarf, weil sonst jede Aus

legung und Behauptung, die sich auf die Quelle stützte,

gleiche Berechtigung hätte und der Erklärer sich in

dem Falle eines Richters befände, der keine Zeugen

für oder wider abhören wollte, weil die Handlung für

sich selbst sprechen müsse! Stünde es freilich in So

phokles Werken geschrieben, daſs er sie tetralogisch

verbunden habe, so könnten wir nicht darauf hören,

wenn ein unkritischer Compilator mehr als tausend

Jahre später schreibt: 95s toö Späpa trpöç Öpäpa dºo

vs30at, äÄÄä ui terpaXolav: nun aber steht die Sache

so, daſs wir weder aus Sophokles eigenem Munde

noch bei irgend einem sonstigen Zeugen des Alterthums

das Geringste über eine solche tetralogische oder auch

nur trilogische Verknüpfung hören, ja nicht einmal

eine Didaskalie bekannt ist, in welcher drei oder vier

seiner Stücke zu gleichzeitiger Aufführung vereinigt

erschienen, und folglich die so verächtlich behandelte

Stelle des Suidas durch ein starkes argumentum a

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. 105
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silento beglaubigt wird, während das, was Hr. Sch.

als „ein Schöpfen aus der GQuelle" ihr entgegensetzt,

nichts anders als seine unter der vorgefaſsten Ansicht

einer solchen Verknüpfung gemachte Analyse, folglich

wieder eine reine petitio principi ist, die er dann zur

urkundlichen Begründung seiner Prämisse noch mit

einer andern ähnlichen unterstützt. Denn allerdings

hat er sich in der Vorrede zu den Beiträgen auch auf

die Ueberlieferung berufen, daſs die tragischen Dichter

stets mit je vier Stücken wetteiferten, und ich räume

ihm gern ein, daſs bei dem religiösen und politischen

Charakter der Tragödie in Athen „die Anzahl der

Dramen, die, wo nicht die Zahl des Chors und der

Schauspieler, doch die Anstrengung derselben und die

Kosten der Einlernung und Ausstattung bedingte, nicht

der Willkühr des Dichters heimgestellt sein konnte";

dies geht aber nur gegen diejenigen Ausleger des Sui

das, welche dessen Worte so verstanden haben, daſs

Sophokles angefangen habe, statt vier Tragödien we

nigstens mitunter auch nur eine zum Wettstreite zu

bringen, nicht die Auctorität des Grammatikers selbst,

von welchem er Beitr. S. 33 sehr richtig bemerkt,

daſs seine Worte vielmehr das enthalten, ,,Sophokles

habe es aufgebracht, mit Dramen zu kämpfen, deren

jedes, ohne an den Inhalt oder die Wirkung des andern

gebunden zu sein, wie ein Einzelkämpfer in die Schran

ken trat"; und hier liegt nun die petitio principii

darin, daſs er mit jener Ueberlieferung von der gleich

zeitigen Aufführung dreier Tragödien nebst einem Sa

tyrdrama desselben Dichters sofort die ästhetische

Foderung eines nothwendigen Zusammenhangs und einer

wechselseitigen Abhängigkeit dieser Dramen von ein

ander verbindet und demgemäſs alle Sophokleischen

Stücke zu Trilogien oder Tetralogien gruppirt, ohne

dem Widerspruche des Suidas auch nur insofern Rech

nung zu tragen, daſs er eine Vereinbarung desselben

mit den Anfoderungen der Wissenschaft versucht hätte.

Gleichwohl ist eine solche meines Erachtens nicht nur

möglich, sondern auch zugleich die einzige Art, wie

seine Worte selbst sprachlich genügend erklärt werden

können. An sich würde mir selbst schon die obige

Erklärung, welche im Wesentlichen die Welcker'schc

ist, insofern genügen, als ich auch die ästhetische

Foderung, welche Hr. Sch. stellt, keineswegs unbedingt

zugebe, noch die Behauptung der Beiträge S. 24 aner

kenne, daſs „wir kein einziges sicheres Beispiel einer

unverbundenen Tragödie kennen", sintemal selbst von

Aeschylus in der Persertrilogie ein solches sonnenklar

vorliegt und der Trumpf der ,,Vermuthung auf eigner

Faust", den Hr. Sch. gegen diese Behauptung richtet,

im Gegentheil auf die zurückfällt, die aus zwei erhal

tenen Versen des Phineus und einigen gleichgültigen

und theilweise ungewissen Bruchstücken des Glaukos

Potnieus eine Ideenverbindung zwischen diesen beiden

mythischen Stoffen und dem durch und durch ge

schichtlichen der Perser herauszutasten gesucht ha

ben; eben deshalb aber kann ich freilich nicht mit

Welcker gerade darin eine Neuerung des Sophokles

erblicken, die es doch nach Suidas sein soll, und halte

es auſserdem auch sprachlich nicht für gerechtfertigt,

daſs Öpäpa Trpč: 3päpa, was ja nicht Stück für Stück,

sondern Stück gegen Stück heiſst, nur auf die Tren

nung der einzelnen Dramen von einander gehn soll,

so daſs ich allerdings früher selbst die Böckhische

Ansicht von Wettkämpfen einzelner Dramen theilte

(Quaestt. Oedipod. p. 38), bis ich noch vor Böckh's

eigener Modification im Ind. Lectt. Berol. 1841–42

zur Einsicht einer andern Möglichkeit gelangte, durch

welche die Ueberlieferung von viertheiligen Didaskalien

mit der Auctorität und dem Wortsinne des Suidas völ

lig versöhnt werden kann. Wir müssen uns nämlich

nur erinnern, daſs die Schauspiele in Griechenland

eben so wenig wie in Rom auf einen einzigen Tag

beschränkt waren; vier Tage gehen aus Plutarch.de

republ. seniger. c. 3. hervor, und daſs es gewöhnlich

drei waren, schlieſse ich aus der von Fritzsche in der

trefflichen Abhandlung de mercede judicum (Rostoch.

1839. 4.) hinlänglich bestätigten Angabe des Philo

chorus bei Harpokration p. 146, daſs das Theorikon,

das seinem bekannten Ursprunge nach für jede Auffüh

rung zwei Obolen betragen muſste, von Anfang auf

eine Drachme festgestellt worden sei“); fragen wir

nun, wie sich die drei viertheiligen Didaskalien, mit

welchen die Dichter bei diesen Gelegenheiten wettei

*) Tº FPÖto» voPadºv sagt Philochorus ausdrücklich und zwar

im dritten Buche, dessen Gränze nach Böckh über den Plan

der Atthis S. 15 etwa Ol. 80. war; die Angabe von Zeno

bius III, 27: ér Ato4yro» tö Beopexè» 7évero ôpayp. (01.

96. 2) geht offenbar nur auf die Wiederherstellung desselben

nach dem Unglücke; vgl. Böckh Staatshaush. B. I, S. 240.
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ferten, auf diese Tage vertheilten, so ist zweierlei

denkbar, entweder daſs an jedem Tage vier Stücke des

nämlichen Verfassers hintereinander aufgeführt wur

den, oder daſs jeder derselben an jedem Tage Eins

aufführen lieſs, und darin liegt denn eben, wie mir

scheint, der Gegensatz des öpäpa Trpč: Späpa äYovºs

adat und der Tetralogien bei Suidas, der wesentlich

genug ist, um an den Namen eines Dichters wie Sopho

kles geknüpft zu werden. Daſs ursprünglich die vier

Stücke, welche eine Tetralogie bildeten, einander auch

unmittelbar folgten, gebe ich unbedenklich zu und lasse

mir für jene ersten Zeiten auch einen nähern Zusam

menhang derselben gefallen, der aus der muthmaſsli

chen Entstehung der tragischen Trilogie, wie sie neu

erdings Droysen in den Kieler philol. Studien umrissen

hat, sehr wahrscheinlich wird; allmählig aber scheint,

in demselben Maſse, wie sich die einzelen Dramen zu

organischen Kunstgebilden verselbständigten, jener grö

ſsere Zusammenhang dem Willen des Dichters und der

Beschaffenheit des gewählten Stoffs anheimgestellt wor

den zu sein, und nachdem derselbe, wie die Persertri

logie zeigt, bereits von Aeschylus mit Erfolg aufgelöst

worden war, konnte Sophokles leicht noch den letzten

Schritt dazu thun, durch Wertheilung der einzelen Dra

men auf verschiedene Tage sowohl den Genuſs des

Publicums zu vermannigfachen, als auch die Verglei

chung der wetteifernden Dichter selbst durch die wie

derholte Aufeinanderfolge ihrer Stücke zu erleichtern,

und zugleich für die Schauspieler zu sorgen, welche,

da sie den einzelen Dichtern zugetheilt wurden, durch

die Aufführung einer ganzen Tetralogie hintereinander

über die Gebühr angestrengt wurden. Denn wenn Po

lus auch später noch der angeführten Stelle aus Plu

tarch zufolge in vier Tagen acht Tragödien aufführte,

so war dies eine auſserordentliche Leistung, wo er

zwei ganze Didaskalien übernommen zu haben scheint;

das Gewöhnliche blieben offenbar vier Stücke auf drei

oder vier Tage vertheilt, und selbst jenes Zeugniſs

über Polus beweist, daſs damals keine ganze Tetralo

gie mehr hintereinander aufgeführt wurde, weil acht

Stücke auf vier Tage vertheilt für jeden nur zwei er

geben, so daſs ein drittes an jedem dieser Tage von

einem anderen Schauspieler gegeben worden wäre;

wobei sich denn übrigens weiter von selbst versteht,

daſs an kleineren Festen, oder an ärmeren Orten, die

eine mehrtägige instauratio ludorum nicht bestreiten

konnten, mitunter auch nur ein Stück von jedem

Dichter zur Aufführung gekommen sein mag, ohne

daſs darum der Singular in den von Böckh I. c. p. 11

erwähnten Beispielen der ursprünglichen attischen Vier

zahl Abbruch thäte. Jene Aenderung aber dürfen wir

in Suidas erwähntem Zeugnisse über Sophokles um so

sicherer enthalten denken, als dieses Dichters beson

dere Sorgfalt für seine Schauspieler bekannt ist, und

wenn sie der Grammatiker der Tetralogie entgegen

setzt, so entspricht dies ganz der scharfsinnigen Be

merkung von Planck de Euripidis didascalia Troica

(Göttingen 1841. 8.) über den Unterschied von Stöa

oxa)ia und terpaAoyia, den ich keineswegs mit Böckh

l. c. p. 5 für Zufall erklären, sondern nur so modifici

ren möchte, daſs rsrpaAoyia vier aufeinanderfolgende,

ötóaaxaxa nur vier zu gleichzeitiger Aufführung be

stimmte Dramen desselben Dichters bedeutete, ohne

damit für den einen oder andern Ausdruck den innern

Zusammenhang der einzelnen Stücke mit Nothwendig

keit anzunehmen oder auszuschlieſsen.

Nach dieser Erörterung würden wir also schon von

vorn herein weder sprachlich noch urkundlich berech

tigt sein, bei Sophokles, auch wenn er fortwährend

vier Stücke gleichzeitig auf die Bühne brachte, Tetra

logien im ächten und klassischen Sinne des Wortes

vorauszusetzen; inzwischen kommt hier allerdings das

Wenigste auf das Wort, sondern Alles auf die Frage

an, ob überhaupt für alle gleichzeitig aufgeführten

Stücke ein ähnlicher Nexus anzunehmen sei, wie er z.

B. die Theile der Orestie oder Lykurgie bei Aeschy

lus zu einem gröſseren Ganzen verbindet, und folglich

selbst da, wo die Zeitgenossen eines Stückes, wie sol

ches bei dem Sophokleischen stattfindet, nicht bekannt

sind, schon an sich jedes derselben einer solchen drei

oder viertheiligen Gruppe angehört haben müsse; und

da gerade dieses Hr. Sch. auch ohne alle Rücksicht

auf die Ueberlieferung durch ästhetische Nothwendig

keit nachweisen zu können und an concreten Beispie

len nachgewiesen zu haben glaubt, so werden wir

auch diese noch etwas näher in's Auge fassen müssen.

Wäre freilich seine Argumentation davon ausgegangen,

daſs die aufeinanderfolgende Aufführung an einem Tage

jenen Zusammenhang nothwendig mache, so könnten

wir hoffen, daſs die eröffnete Theilung in mehre Tage
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wenigstens für Sophokles seine ästhetischen Scrupel

beschwichtigen würde, zumal da nicht abzusehen ist,

warum derselbe Anspruch innern Zusammenhanges

nicht eben so wohl auch an die Stücke des nämlichen

Jahres, ja des nämlichen Dichters gestellt werden dürfte;

wenn wir aber lesen, wie er es Beitr. S. 670 als un

bedingte Behauptung aufstellt, daſs „niemals in der

Blüthezeit der attischen Tragödie ein Dichter seine vier

Dramen ohne eine kunstgemäſse Verbindung, nur wie

bunte Waare zur Aufführung gebracht habe" und selbst

die erhaltenen Dramen (S. 356) trotz ihrer inneren Run

dung als Glieder eines gröſseren Ganzen betrachtet, so

kann kein Zweifel obwalten, daſs, wenn er auch nur

über die Brücke der vermeinten Ueberlieferung auf sei

nen Standpunct gelangt ist, er diese doch selbst hinter

sich abgeworfen hat und „die ästhetische Analyse" für

hinreichend hält, um die genommene Stellung zu ver

theidigen. Nur müssen hierbei mit ihm selbst in diesen

Jahrbb. 1841, B. II. S. 920 zweierlei Gattungen tetra

logischer Composition, wie er sie denkt, wohl unter

schieden werden. Entweder nämlich geht er von der

gleichzeitigen Aufführung mehrer Stücke aus – die

übrigens bei dem Mangel an urkundlichen Nachrichten

bei Sopokles selbst immer erst auf künstlerischem Wege

gewonnen werden muſs – und sucht dann nachzuwei

sen, wie sie, wenn auch „nicht der Fabel, doch dem

inneren Begriffe nach zusammengehören"; oder er fin

det mehre Stücke, die zu derselben Fabel gehören und

schlieſst daraus auf ihre Gleichzeitigkeit, wie er dieses

namentlich in dem vorliegenden Buch hinsichtlich der

drei Oedipustragödien darzuthun versucht hat, während

in die erstere Kategorie z. B. die drei oben erwähnten

Stücke Tereus, Tyro und Oenomaos fallen; und da

nach ist dann auch die Beweisprocedur verschieden,

obgleich er in beiderlei Hinsicht seiner Sache so ge

wiſs ist, daſs er Beitr. S. 535 sagt: „nach dem Cha

rakter der Composition würd' ich überzeugt bleiben,

daſs der Ajas des Sophokles mit einem Folgedrama

verbunden war, auch wenn das letztere selbst spurlos

verschwunden wäre", und sich (S. 639) auch nicht

etwa bloſs mit zwei einander ergänzenden Stücken be

Snügt, sondern die Dilogien unerhört sind, wenigstens

ein drittes Drama gewinnen muſs, um ein trilogisches

Ganze zu haben", wenn er nicht gar, damit „der

gröſsere Zusammenhang dieser Dramen sich erfülle"

(S. 202) mit Aufgebung des Satyrdrama ein viertes

zum tragischen Abschlusse verlangt. Gerade hierin

aber zeigt sich bereits formell betrachtet eine groſse

Lücke seiner Argumentation, die er nur durch die au

ſserordentliche Dehnbarkeit seiner Phantasie ausfüllen

kann. Hätten wir nämlich sichere Beweise, daſs So

phokles jemals wie Aeschylos gleichzeitig aufgeführte

Stücke näher verbunden habe, so wäre es wenigstens

zu entschuldigen, wenn man wie es Welcker bei der

Perser- und Prometheustrilogie gethan hat, selbst dem

Augenscheine oder der Ueberlieferung zum Trotze auch

bei den übrigen nach einer solchen Verbindung spä

hete; da aber solche Spuren hier ganz fehlen, und

der Beweis also lediglich aus inneren Gründen erbracht

werden soll und muſs, so würden diese begreiflicher

weise auch auf alle Fälle, welche darunter subsumirt

werden sollen, gleichmäſsig passen müssen; und fra

gen wir nun nach dem Ergebnisse jener ästhetischen

Analyse selbst, so besteht dieses lediglich darin, daſs

Hr. Sch. in mehren Tragödien „übergreifende oder

voraussetzende Motive" (Beitr. S. 239) gefunden zu

haben glaubt, die ihm zu verrathen scheinen, daſs die

Fabel zu ihrer dramatischen Vollendung einer gröſsern

Anzahl von Stücken bedurft habe. Dieses aber paſst,

wie man leicht sieht, nur auf die eine der beiden er

wähnten Guttungen, und berechtigt noch zu keinem

Schlusse auf die andere, welche keine Fabel gemein

schaftlich hat, die in den übrigen Stücken angekün

digt oder fortgesetzt werden könnte; hier also müſste

man erst wissen, oder wenigstens zu der Vermuthung

berechtigt sein, daſs ein Zusammenhang stattfinde, um

ihn, wenn auch nicht in dem realen, doch in dem idealen

Gebiete zu suchen; und diese Berechtigung kann doch

nicht in den anderen Stücken liegen, deren Zusammen

gehörigkeit, gesetzt auch, daſs sie erwiesen wäre, doch

jedenfalls durch ganz verschiedene, gerade auf diese

Gattung nicht anwendbare Gründe erwiesen worden

ist! Oder soll das Ergebniſs selbst den Beweis für

die Tüchtigkeit des Princips führen, aus welchem das

Verfahren hervorgegangen ist?

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ich will nicht rügen, daſs dieses ein Cirkelbeweis ist,

weil in historischen Dingen allerdings mathematische Ge

wiſsheit nicht verlangt werden kann; aber jedenfalls wäre

durch eine Uebereinstimmung des leitenden Begriffs, selbst

wenn diese auch weit sicherer ständen, als wir es oben

hinsichtlich der Dramen Tyro, Tereus und Oenomags

gesehen haben, das nicht erwiesen, worauf es Hrn. Sch.

doch zuletzt allein ankommt, daſs dieses Princip die

Grundlage einer trilogischen Composition gebildet habe;

ja sogar die Gleichzeitigkeit ihrer Abfassung zugege

ben, die Hr.Sch. am Ende selbst mehr auf jene Aehn

lichkeit des Begriffs stützt, als daſs er eine feste Grund

lage hätte, um diese aus jener abzuleiten, würde die

Uebereinstimmung der leitenden Ideen nur als ein psy

chologisches Moment in der geistigen Entwickelung

des Dichters, nicht als beabsichtigtes Zusammentreffen

oder ästhetische Nothwendigkeit erscheinen. Es wird

nicht schwer sein, zwischen Schiller's Räubern und

Kabale und Liebe, ja selbst zwischen diesen beiden

und Fiesko eine Aehnlichkeit zu Grunde liegender

Stimmungen und Ansichten zu entdecken, die in der

gemeinschaftlichen Entstehung dieser drei Dramen aus

den Jugendeindrücken des Dichters ihren Grund haben;

wer sie aber deſshalb als Trilogie mit Wallenstein

vergleichen wollte, würde eben so sehr gegen die hi

storische Wahrheit als gegen ihren ästhetischen Werth

verstoſsen, der wahrlich im eigenen Lichte zu hell

strahlt, als daſs er der künstlichen Vereinigung dreier

Lichter bedürfte, um die beabsichtigte Wirkung her

vorzubringen. Eben dieses Beispiel Schiller's zeigt

aber auch, daſs selbst wenn wir von Sophokles eben

so wohl wie von Aeschylus, Euripides u. A. wüſsten,

daſs er mitunter drei zusammengehörige Stücke in ei

ner Didaskalie vereinigt hätte, ein Schluſs daraus auf

alle höchst unsicher sein und uns am wenigsten be

rechtigen würde, auch da, wo erwiesenermaſsen keine

Aehnlichkeit der Fabel stattfindet, die Aehnlichkeit des

Begriffs zu substituiren. Hat ja doch selbst Welcker

in der Persertrilogie dieses nicht gewagt, sondern nur

den Mangel eines augenscheinlichen Zusammenhangs

durch die Annahme von Prophezeiungen und sonstigen

Einstreuungen historischen Stoffs in die mythische Form

zu ersetzen gesucht; die Kunst aber, mit welcher Hr.

Sch. selbst in den Beiträgen S. 130 fgg. die bekann

ten Didaskalien der Alkestis und Medea des Euripides

in das Prokrustesbette seiner tetralogischen Form ge

zwängt hat, ist weder in ihren Grundlagen, noch in

ihrem Resultate im geringsten geeignet, das zu recht

fertigen, was er mit naivster Unbefangenheit als „klar"

voraussetzt, daſs eine solche Verbindung durch gemein

samen Bezug auf einen allgemeineren Gedanken auch

unter Dramen stattfinden könne, die der Fabel nach

ganz unabhängig von einander seien. „Es bedarf nur,

sagt er, daſs die pragmatischen Spitzen jeder Fabel -

nach demselben höheren Gemeinbegriff hingerichtet

seien: so ergänzt dann, nicht zwar eine Handlung,

aber eine Schilderung und Anwendung die andere",

und construirt dann „mit Leichtigkeit" den gemeinsa

men Gedanken, der in der einen der genannten Di

daskalien „das Band des Vaterlandes und des Stamm

blutes auf der einen, das Fremdenloos und Fremden

recht auf der andern Seite" sein soll, in der andern

aber darein gesetzt wird, daſs „im ersten Drama das

buhlerische Weib als Verderberinn des Hauses darge

stellt, im zweiten das edel aber unglücklich vertrauende

dem begehrlich frechen gegenübergestellt, im dritten

das männliche Weib gezeichnet, im vierten das rein

weibliche, liebevoll sich aufopfernde gefeiert werde",

obgleich alles dieses zuerst nur mit dem höchsten

Zwange aus den Resten der verlorenen Dramen heraus

gepreſst werden kann, und zweitens gesetzt auch, daſs

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 106
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diese im Einzelnen richtiger aufgefaſst wären, als es

selbst hinsichtlich der erhaltenen Medea der Fall ist,

eine so weitschichtige Anwendung der trivialsten Ka

tegorien auf jedes beliebige Kleeblatt von Tragödie

passen würde. Weibliche Charaktere finden sich wohl

in jedem Euripideischen Stücke in ähnlicher individuel

ler Nüancirung, wie sie Hr. Sch. in dem obigen Schema

abstuft, und wenn er namentlich so verfährt, daſs er

ohne Rücksicht auf Haupt- oder Nebenpersonen, um

nur überall ein Weib hervorheben zu können, im

Alkmäon auf Alphesiböa und Kallirrhoe, im Telephos

gar auf Klytämnestra das Hauptgewicht legt, auf dem

die Wechselbeziehung der einzelnen Dramen ruhen soll,

so könnte man wahrlich mit gleichem und gröſserem

Rechte Schiller's Maria Stuart, Jungfrau von Orleans

und Braut von Messina zu einer Trilogie verbinden;

eben so werden wenige Stücke bei Euripides sein, in

welchen kein Gegensatz Einheimischer und Fremder

vorkäme, und gesetzt also auch in den vier Dramen

Medea, Philoktet, Diktys und Theristen wäre dieser

Gegensatz in der ganzen Schärfe, wie es Hr. Sch. an

nimmt, hervorgetreten, so würde eine Erscheinung, die

sich keineswegs auf diese vier beschränkt, unmöglich

als eine charakteristische Eigenschaft und specifischer

Grund ihrer tetralogischen Verknüpfung gelten dürfen.

Daſs endlich ein ästhetisches Gesetz auch für solche

Stücke, die in keinem stofflichen Zusammenhange stan

den, eine begriffliche Verknüpfung verlangt habe, würde

ich selbst für Aufführungen am nämlichen Tage aus

dem einfachen Grunde läugnen, weil die unmittelbaren

Combinationen, auf welchen das ästhetische Wohlge

fallen beruht, mit der kühlen Reflexion, die die „prag

matischen Spitzen" eines Dramas herausgrübelt, nichts

gemein haben und ihre Harmonie ganz andere Ein

drücke als den logischen Schematismus eines wohl

disponirten Themas voraussetzt, dessen ewige Wieder

kehr ganz denselben ermüdenden Eindruck auf den Zu

hörer machen müſste, wie wenn ein Concertgeber, um

sein Concert gleichsam zu einer groſsen Symphonie

zu erheben, alle Stücke eines Abends aus der gleichen

Tonart gehen lieſse; berücksichtigen wir aber noch

dazu, wie es nach Vergleichung der beiden oben ci

tirten Stellen von Plutarch und Suidas als gewiſs be

trachtet werden kann, daſs die Dramen einer Didaskalie

sich auf mehre Tage hintereinander vertheilten, so fällt

selbst jeder Schein einer „bunten Waare" weg, und

kann den Dichter, der für jeden Tag einen neuen un

abhängigen Stoff wählt, kein gröſserer Vorwurf tref

fen, als einen Redner, der mehre Festtage hinterein

ander zu sprechen hätte und an jedem derselben ein

besonderes Thema ganz und erschöpfend behandelte.

Das Höchste also, was ich Hrn. Sch. einräumen

kann, ist, die Möglichkeit, daſs Sophokles mitunter

den vier Stücken, welche er gleichzeitig aufführen

lieſs, einen gemeinschaftlichen Gedanken, der ihn ge

rade damals beschäftigte, zu Grunde gelegt oder gleich

sam zur gröſseren Bequemlichkeit der Erfindung alle

oder einen Theil derselben, wie wir dieses auch von

seinen Zeitgenossen Euripides und Philokles wissen,

aus dem nämlichen Mythenkreise entnommen habe;

eine Nothwendigkeit kann ich aber auch für die letz

tere Gattung eben so wenig als für die erstere anneh

men, da ein ästhetisches Gesetz dafür überall nicht

vorhanden ist und die einzelnen Beispiele, durch wel

che Hr. Sch. wenigstens die Wirklichkeit eines sol

chen darzuthun sucht, theils unsicher und völlig irre

levant sind, theils das Gegentheil beweisen und nur

durch die höchste Willkür dem vorliegenden Zwecke

angepaſst werden konnten. Das ästhetische Gesetz

begnügt sich mit der inneren Gliederung des einzelnen

Dramas, gleichwie ihm die rhythmische Abgeschlossen

heit des heroischen Hexameters genügt, ohne daſs es

wieder eine gröſsere Anzahl von diesen strophisch zu

verbinden zwänge, oder wenn man doch ja die Tetra

logie mit einer Strophe vergleichen will, so verlangt

es doch eben so wenig einen näheren Zusammenhang

der einzelnen Dramen, als die einzelnen Verse einer

sapphischen oder alkaischen Strophe durch perpetuitas

numeri zusammenhängen; und so gewiſs es ist, daſs

der griechische Künstler hinsichtlich seiner Formen und

technischen Mittel weit gebundener als der unsrige war,

so darf man doch dabei auf der anderen Seite auch

das Moment der Freiheit nicht verkennen, das wie im

politischen Leben so auch hier gerade innerhalb dieser

Schranke um so intensiver und erfinderischer wirkte.

Der Dichter muſste vier Stücke liefern, nicht mehr und

nicht weniger, gleichwie er drei Schauspieler und seine

bestimmte Anzahl von Choreuten und Statisten bekann;

wie er aber diese verwendete, war seine Sache und

die Kanones, die sich darüber aufstellen lassen, sind

keine ästhetischen Gebote, deren Verletzung dem Kunst

werke als solchen directen Abtrag gethan hätte, son
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dern empirische Beobachtungen über die Kunstgriffe

(artificia) der technischen Gewandtheit und des Scharf

sinns, mit welchem der Dichter seine Mittel zur Her

vorbringung oder Verstärkung der beabsichtigten Ef

fecte verwendet oder Schwierigkeiten vermeidet, die

dem ästhetischen Zwecke äuſsere Hindernisse hätten

entgegensetzen können, und gehören folglich mehr. der

psychologischen Exegese, welche die individuellen

Vorzüge des Dichters ins Licht setzt, als dem objecti

ven Gebiete der ästhetischen Kritik an, die, weil ihr

das Ideal selbst vorschwebt, vielmehr dasjenige her

vorhebt, dessen Mangel ein Zurückbleiben hinter der

künstlerischen Vollendung gewesen sein würde. Hätte

sich Hr. Sch. darauf beschränkt, in einzelnen urkund

lich gegebenen Fällen die subjective Ideenassociation

nachzuweisen, welche den Dichter zur gleichzeitigen

Abfassung dieser bestimmten Dramen veranlaſste, oder

auf die Kunst aufmerksam zu machen, mit welcher er

denselben Gedanken zu verschiedenen Malen immer neu

dargestellt oder einen gröſseren Sagenstoff zu einer

organischen Dreieinigkeit verarbeitet habe, so würden

wir ein solches Geschenk seines Scharfsinns als exe

getischen Versuch dankbar annehmen; wenn er aber

da, wo nicht einmal eine geschichtlich nachweisbare

Gleichzeitigkeit für eine solche Operation ein sicheres

Feld darbietet, die Foderung einer tetralogischen

Composition als nothwendig voraussetzt und nicht nur

den erhaltenen, sondern selbst den verlorenen Tragö

dien aufzwingt, so kann dieses nur auf einer ähnlichen

Unklarheit und Verwechselung exegetischer und äst

hetischer Forderungen beruhen, wie sie seiner vielge

rühmten Schluſsfolgerung aus der ästhetischen Analyse

selbst zu Grunde liegt. Diese besteht nämlich in nichts

anderm als dem versuchten Beweise, daſs ein Drama

oder auch nur ein dramatischer Stoff, den wir kennen,

kein in sich geschlossenes Ganzes darbiete, sondern

theils auſser ihm Liegendes voraussetze, theils über

seine eigenthümliche Gränze hinausgreife und dadurch

gleichsam das ästhetische Gleichgewicht verliere, so

daſs er von Auſsen gestützt werden müſste und nur

durch die wechselseitige Unterstützung von drei oder

vier Dramen ein harmonischer und gerundeter Abschluſs

erfolge; und indem er nun diese vermeinte Beobach

tung durch die bereits widerlegten petitiones principiº

verallgemeinert, gelangt er endlich zu einem Resultate,

das völlig dasselbe ist, als ob er den alten Tragikern

schlechterdings die Kunst abspräche, die doch von den

gleichzeitigen Komikern aufs Vollkommenste geübt wor

den ist, innerhalb der Gränzen eines einzigen Stückes

einen Stoff zur vollen Befriedigung der Zuhörer zu er

schöpfen. Wohl weiſs ich, daſs ganz Aehnliches we

nigstens bei Aeschylus von vielen heutigen Philologen

als ausgemachte Wahrheit angenommen wird und habe

gerade in dieser Beziehung oben Hrn. Sch.'s Ansicht

nur als eine Consequenz der Welcker'schen Hypothese

dargestellt, die er denn auch für so gewiſs hält, daſs

er S. 21 geradezu läugnet, daſs eine „gesunde Kritik“

an ihrer Wahrheit zweifeln könne; inzwischen kann

mich weder dieser Trumpf, noch der ähnliche, den

Hr. Droysen in den Kieler philol. Studien S. 87 darauf

gesetzt hat, verhindern, meine Ueberzeugung gerade

dahin auszusprechen, daſs jene Annahme vielméhr ein

Erzeugniſs der Gelehrsamkeit und des kritischen Scharf

sinnes, als des ästhetisch richtigen und gebildeten Em

pfindens sei, und nur auf dem freilich naheliegenden

Irrthume beruht, dasjenige als Foderung des ästheti

schen Wohlgefallens zu verlangen, was im Grunde be

trachtet nur Foderung des Verständnisses und des dar

auf gerichteten exegetischen Bedürfnisses ist. Daſs ein

dramatischer Stoff, zumal ein aus der Mitte eines rei

chen und bewegten Lebens genommener, nicht ohne

vielfache Beziehungen auf andere vorwärts und rück

wärts bleiben kann, ist eben natürlich, wie z. B. daſs

eine Statue, wenn sie nicht stocksteif und bedeutungs

los dastehen soll, in irgend ein Verhältniſs zu einer

gedachten Umgebung gesetzt werden muſs; daſs aber

diese Umgebung, die der Erklärer im Geiste hinzufügen

muſs, auch im Bilde dargestellt werde, ist ein unmög

liches und seine Consequenzen bis ins Unendliche trei

bendes Verlangen, und gleichwie die Kunstbetrachtung

von der auch eine Zeit lang sehr beliebten Sitte zurück

gekommen ist, die plastischen Reste des Alterthums

durchgehends nur als Theile von gröſseren Gruppen

auffassen zu wollen, so wird voraussichtlich auch die

Trilogienhypothese mit der Zeit in die ihr durch die

Ueberlieferung und ästhetische Entwickelung gegebenen

Schranken zurückkehren. In gewisser Hinsicht kann

man allerdings sagen, daſs die Einzelbildnerei aus der

Auflösung der Gruppe hervorgegangen ist, wie das

Epigramm aus der Elegie, wie die idyllische Poesie

der Alexandriner aus den Episoden des Epos, und so

lasse ich selbst ursprünglich die trilogische Verknüpfung
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gern bestehen; aber gerade wie jene Auflösung der

Gruppe als eine organische Entwickelung der Plastik

erscheint, wird man eine ähnliche auch im Drama nicht

verkennen dürfen, und wenn man auch in sonstiger

Hinsicht wohl Aeschylus, Sophokles, Euripides mit

Phidias, Polyklet und Skopas oder Praxiteles parallel

setzen kann, so wird man die Substitution einer ge

dachten Verknüpfung für eine handgreifliche auch we

nigstens den späteren Dichtern zugestehen müssen,

obgleich selbst Phidias eben so wohl Einzelbilder ver

fertigt hat, als die Niobidengruppe ihren Ursprung von

Skopas oder Praxiteles herleitet. Denn daſs trilogi

sche Verknüpfungen auch später noch stattgehabt haben,

will ich, wie gesagt, als Möglichkeit auch hier nicht

läugnen; die Nothwendigkeit aber bestreite ich eben

so sehr, als die Nothwendigkeit jener kyklischen Er

gänzungen der Ilias und Odyssee, mit welchen die Tri

logienhypothese in ihrem ganzen Gedanken sowohl als

ihrer Begründung im Einzelnen zu viele Aehnlichkeit

hat, als daſs ich sie nicht schon um deſswillen als

eine geschmackswidrige und den idealen Gesetzen anti

ker Composition zuwiderlaufende perhorresciren müſste.

Wenn zu dem Organismus eines Werkes ein integri

render Theil fehlt, dann bedarf es freilich einer Er

gänzung, wie wenn einer Statue eine Hand oder ein

Kopf abgebrochen ist, und dieses Verfahren scheint

Hrn. Sch. auch bei seinen Restaurationsversuchen vor

zuschweben; aber daſs die erhaltenen Dramen nicht in

sich vollendete Organismen, daſs sie bloſse Torsi wä

ren, wird er selbst nicht so vielen Jahrhunderten zum

Trotze zu behaupten wagen, und die Quelle der man

gelnden Befriedigung, die ihn nach ergänzenden Stücken

zu suchen veranlaſst, ist folglich kein ästhetischer, son

dern nur ein exegetischer Defect, wie wenn eine Statue

- die Hand nach einem Gegenstande ausstreckt, der zwar

vor ihr gestanden haben kann, aber keineswegs vor

handen sein muſs, um an ihr das ästhetische Wohl

gefallen eines gerundeten Kunstwerkes zu empfinden.

Selbst neuere Tragödien enthalten solche „übergrei

fende Motive", ohne darum mangelhaft zu sein, und

es wäre lächerlich, wenn jemand aus dem Schlusse

der Maria Stuart auf ein neues Stück: Leicester in

Frankreich schlieſsen, oder als Ergänzung zu Müllner's

Schuld eine Auferstehung der Todten erwarten wollte,

W9 - das Warum offenbar würde"; noch weniger aber

bedurfte dessen die alte Poesie, deren Stoffe so volks

mäſsig und bekannt waren, daſs der Dichter hunderte

von Anspielungen und Voraussetzungen wagen durfte,

zu welchen wohl der reflectirende Leser, nicht aber

der unmittelbare Hörer eine erklärende Ergänzung

begehrte. „Es ist ein glückliches Ding um die Tra

gödie", sagt der alte Komiker Antiphanes, weil sie

nur einen Namen zu nennen braucht, um die Zuschauer

sofort an alle mit demselben verknüpften Umstände zu

erinnern, und wenn Hr. Sch. Beitr. S. 529 dagegen

auf Aristot. Rhetor. III. 14 provocirt, um zu beweisen,

daſs den alten Tragikern niemals die Exposition erlas

sen geblieben sei, so bezieht sich dieses offenbar nur

auf solche Puncte, die für die Handlung des Stückes

selbst zu wissen nöthig waren, nicht auf solche, die

ihrer Natur nach auſserhalb dieser Handlung fielen

und eben deſshalb nur vorausgesetzt oder prophetisch

angedeutet zu werden brauchten, ohne deſshalb eine

endlose Exposition oder schlieſsliche Ausführung zu

bedürfen. Denn wie bereits bemerkt, bei dieser Theo

rie der zurückdeutenden und übergreifenden Motive ist

keine andere Gränze abzusehen, als die sich zuletzt

auch das kyklische Bestreben setzte, die Entstehung

der Menschen auf der einen, das Ende der Heroenzeit

auf der andern Seite, und die äuſserlich gegebene

Dreizahl der Stücke kann keinen Grund enthalten,

die vermeinte ästhetische Nothwendigkeit, sobald diese

einmal über den gerundeten Organismus des einzelnen

Stückes hinaus geführt ist, auf jene Zahl zu beschrän

ken, wie denn Welcker wirklich auch bereits bis zu

drei mal drei Trilogien des nämlichen Sagenkreises

gestiegen ist und Hr. Sch. Beitr. S. 451 sogar bei ei

nem lateinischen Dichter von einer Hexalogie spricht!

Wenn man es sich aber einmal gefallen läſst, daſs

der Agamemnon das erste Stück einer Trilogie sei, ohne

eine Darstellung der Eroberung Troja's vorher zu verlan

gen, so ist nicht abzusehn, warum nicht auch der ge

fesselte Prometheus ohne vorausgehenden Feuerbringer

geschrieben sein könnte; und wenn man sich mit den

Schlusse der Eumeniden begnügt, ohne Orestes weitere

Schicksale zu verlangen, so brauchen auch die Sieben

keine Antigone zur Abrundung, da der Wettgesang der

beiden Schwestern am Ende von dem attischen Publi

eum eben so wohl wie von uns selbst aus der sonstigen

Kenntniſs jener Geschichte verstanden werden konnte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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*« -sº Wie jeder epochemachende Punct in der Weltge

schichte, der die Lösung eines groſsen Dramas auf dem

L: ?

Theater der Menschheit enthält, sofort wieder die

Keime neuer Verwickelungen in sich trägt, eben so

eröffnet der Schluſs jeder Tragödie eine Fernsicht auf

- neue Begebenheiten, die für die Phantasie dieselbe

- Anregung enthalten, wie der Schluſs eines Platonischen

Dialogs für das Nachdenken, und wie wir über die

e Zeiten hinaus sind, wo man aus mangelnder Einsicht

“ in den innern Organismus eines solchen philosophischen

Kunstwerks das Ende als verloren betrachtete und das

eſ - Resultat, weil es nicht gerade im Schlusse ausgedrückt

cº schien, nicht vor sondern hinter demselben suchte, so

- * wird auch hoffentlich wieder eine Zeit kommen, wo

- -
man statt des bequemen Auswegs einer verlornen tri

s“ logischen Ergänzung lieber in die innere Structur eines

* Bühnenstücks eindringt und sich überzeugt, daſs jene

“ „übergreifenden Motive" weit entfernt über den orga

s:“ nischen Abschluſs desselben herauszuragen und sein

.“ Gleichgewicht zu stören, zu diesem selbst eben so nö

- thig sind, wie zum Schlusse eines Rhythmus die Ka

- talexis oder Clausel, die ein mechanischer Metriker

eben so wohl als den angedeuteten Anfang eines neuen

Rhythmus betrachten könnte.

Nach allem diesem bliebe mithin, wie gesagt, nur

die Möglichkeit übrig, in einem einzelen Falle aus con

- creten Gründen einen trilogischen Zusammenhang nach

zuweisen, der übrigens eben so wenig als z. B. bei

Plato der des Theätet, Sophisten und Politikos etwas

für die übrigen Stücke präjudiciren würde; aber auch

ein solcher einzelner Fall findet sich nachweislich nir

gends, und gerade an dem einzigen Beispiele, das wir

noch ganz und vollständig beurtheilen können, zeigt

Grade, daſs sich aus dem urkundlichen Standpuncte

vielmehr der directe Gegenbeweis führen läſst, wäh

rend wir bei den andern nur die von Hrn. Sch. prä

tendirte Nothwendigkeit läugnen können. Ueber diese

können wir deshalb auch um so kürzer weggehn, als

es demselben für jetzt noch nicht gefallen hat, die

Gründe, weshalb er von der Iphigenia vermuthet (S.

240) ,,daſs sie die Composition eröffnete, in der sich

die uns noch erhaltene Tragödie Elektra befand", und

von den Trachinierinnen „an einem andern Orte zu

zeigen verspricht (S. 236) daſs sie jedenfalls zu einer

gröſseren Composition gehörten", näher zu entwickeln,

und hinsichtlich der verlornen Stücke, aus welchen er

Trilogien bildet oder ergänzt, es ohnehin genügt auf

Welcker's griech. Tragödie zu verweisen, wo diesel

ben Stoffe theilweise mit ausdrücklicher nachträglicher

Berücksichtigung der Schöll'schen Ansichten dergestalt

behandelt sind, daſs man jedenfalls sieht, wie eine

allgemein gültige Gewiſsheit in solchen Dingen nicht

zu erzielen steht; nur über den Ajas glaube ich, ehe

ich zu der vermeinten thebanischen Trilogie übergehe,

noch einige Worte sagen zu müssen, nicht um zu be

merken, worüber schon oben das Nöthigste gesagt ist,

auf wie schwachen Füſsen die Reconstruction der bei

den Stücke Teukros und Eurysakes steht, die er S.

240 fgg. trilogisch mit jenem verbindet, sondern um die

ästhetische Analyse, deren Falschheit in der allgemei

nen Methode ich so eben darzuthun gesucht habe,

auch an diesem einzelnen Probestücke in ihrer Ueber

eilung und Verkennung der wahrhaft ästhetischen Fo

derungen zu zeigen. Der Hauptbeweis, gegen den ich

den meinigen zu richten habe, gehört zwar schon den

Beiträgen S. 520 fgg. an; da aber Hr. Sch. darauf

auch hier wesentlichen Bezug nimmt und in solcher

Art fortbaut, daſs er die Sache schon als „sicher"

abgethan betrachtet, so wird es auch für unsern Zweck
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nicht überflüſsig sein zu erklären, weshalb uns weder

„die Gründung einer neuen Scene und Einführung neuer

Personen", noch ,,die Anlage einer besonders durch

zufechtenden Streitfrage und der Aufwand von Lei

denschaft in ihrer Führung", noch ,,der Ausdruck über

ihr Ende hinausgreifender Sehnsucht nach Frieden und

Heimath, die Erkenntniſs der dort bevorstehenden An

fechtung und der Fluch über die Feldherrn", noch was

Hr. Sch. dort S. 534 sonst als die Gründe zusammen

faſst, die ihn bestimmen, den Ajas nur als erstes Stück

einer gröſseren Composition zu betrachten, zu einer

solchen Annahme hinreichend erscheinen. Was zuerst

die letztgenannten Puncte betrifft, so beziehen sie sich

lediglich auf beiläufige gleichsam perspectivische Aeu

ſserungen, von welchen so eben erst erinnert worden

ist, daſs sie eben so wenig das innere Gleichgewicht

eines wohlangelegten Dramas stören als der Situation

unangemessen sind, zumal wenn man bedenkt, daſs

das griechische Publicum alle jene Anspielungen auf

spätere Begebenheiten schon an sich verstand, ohne

daſs sie ihm noch besonders hinterdrein vorgeführt zu

werden brauchten; und noch deutlicher wird dieses, wenn

man sieht, wie unter jenen Anspielungen auch solche

sind, die mit den von Hrn. Sch. angenommenen Fort

setzungen nichts zu thun haben und überhaupt unmög

lich eben so viele besondere Stücke ankündigen konn

ten. Wohl enthält Teukros Rede v. 1000 fgg. die

Quintessenz dessen, was in einem besondern Drama,

dessen Hauptperson er war, ausgeführt worden sein

kaun; daſs dieses jedoch darum als nothwendige Er

gänzung zu unserem Stücke gehört habe, folgt eben

so wenig als der Fluch des Ajas v. 840 fgg. gegen

Agamemnon seine leibhaftige Verwirklichung in einem

nachfolgenden Drama verlangte; ja gerade weil der

ganze Inhalt des Teukros für den Kundigen hier schon

in nuce angegeben ist, könnte man eben so wohl

schlieſsen, daſs des Dichters Absicht nicht gewesen

sei, denselben Stoff bei der gleichen Gelegenheit noch

einmal in extenso zu behandeln; und eben so gut wie

darein eine Ankündigung des Folgenden gelegt wird,

könnte man aus der höchst bedeutsamen Parallele

v. 1030 auf ein vorhergehendes Drama, das Hektors

Tod vorgestellt hätte, schlieſsen, wenn solche Erwäh

nungen sogleich auf eine äuſserliche Absicht gedeutet

werden dürften. Ganz dasselbe gilt aber auch im Gro

ſsen und Ganzen von dem Hauptinhalte des Stückes

selbst, der, wenn er ja nicht als selbständig voll be

trachtet werden sollte, mit gleichem und gröſserem

Rechte eine vorausgehende Darstellung der örkov »p-

a: als Begründung von Ajas eigner That wie eine

nachfolgende der Schicksale des Teukros und Eurysa

kes zu verlangen schien, und wenn also Hr. Sch.

gleichwohl den nichts weniger als vollständig ausho

lenden und scheinbar schon mit der Katastrophe anhe

benden Anfang des Stückes richtig und unanstöſsig

gefunden hat, so hätte er doch wohl bedenken sollen,

ob nicht die Anomalie des Schlusses nur eben so schein

bar, ja vielleicht gerade in der des Anfangs mit begrün

det und durch sie gegeben sei? Er hat zwar auch

einige Rücksicht auf die Rechtfertigungsversuche sei

ner Vorgänger genommen und namentlich den Erklä

rungen, welche mehr das abstracte Gerippe als die

concrete Ausführung in's Auge fassen, S. 521 die äu

ſserst wahre Bemerkung entgegengesetzt, daſs es nicht

bloſs die Consequenz des Gedankens sei, was die Ge

stalt von Kunstwerken, zumal antiken, erklären und

rechtfertigen könne, sondern zu solcher Erwägung

eben so wesentlich auch das Verhältniſs der Massen

und das relative Gewicht der Motive gehöre; aber

die Widerlegung einer einzelen verfehlten Rechtferti

gung gibt noch nicht das Recht, damit die ganze

Sache für abgethan zu halten und die Lösung des

Räthscls auſserhalb zu suchen, die dem künstlerischen

Gesetze selbst zufolge innerhalb gesucht werden muſs.

Selbst als Glied einer Gruppe betrachtet, bliebe der

Ajas fehlerhaft, wenn sein Schwerpunct wirklich so

fiele, daſs er nur gestützt auf ein anderes Stück auf

recht stehen könnte, gerade wie auch von Statuen,

die Theile einer Gruppe sind, gleichwohl jede ihren

eigenen Schwerpunct in sich tragen und technisch be

trachtet als geschlossenes Ganzes für sich dastehen

muſs; und so richtig Hr. Sch. sagt: „die Statik der

Ausführung ist die Probe der Kunst", so sehr irrt er,

wenn er dem Ajas in seiner vorliegenden Ausführung

selbst dieses Gleichgewicht abspricht. Ein gewöhnli

cher Dichter würde allerdings in den Tod des Ajas

die Katastrophe selbst gelegt haben und aus diesem

Gesichtspuncte wäre dann freilich das ganze Rechten

zwischen Teukros und den Königen um das Begräb

miſs und Odysseus endliche Dazwischenkunft ein über

hängender Theil, dessen Mangel an Proportion eine

Störung der Einheit bliebe; ein solcher würde aber
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auch von dem Waffenurtheile angefangen und den

Wahnsinn des Ajas nicht bloſs in die Exposition ver

webt, sondern zum Mittelpuncte des Stückes selbst

gemacht haben, und daſs Sophokles dieses nicht ge

than hat, zeugt eben so negativ für seine andere Auf

fassung der Katastrophe, als die Warnung der Athene

an Odysseus v. 127 fgg. positiv den vorliegenden

Schluſs als den zum innersten Organismus des Stückes

selbst gehörigen und in schönster Abrundung sich auf

den Anfang zurückbeziehenden beurkundet. Mit einem

Worte, nicht Ajas tragisches Ende als solches, son

dern die Folgen seiner wahnsinnigen That, welche

letztere der Dichter mit allen ihren Motiven als be

kannt voraussetzen durfte, bilden den Gegenstand die

ses Dramas, das insofern ganz des groſsen Dichters

würdig ist, als es sich auch hier nicht sowohl um die

Veranschaulichung der mythischen Thatsachen als sol

cher, sondern um die Art und Weise der Ausführung

handelt, wo er mit dem treuesten Anschlieſsen an den

gegebenen Stoff doch die höchste Freiheit der Erfin

dung und psychologische Motivirung verbindet; und je

mehr hier die Zuschauer von vorn herein zwischen

dem Gefühle der Nothwendigkeit, ein solches Verge

hen nicht ungestraft zu lassen, und der Theilnahme

und Bewunderung für den gewaltigen Helden auch in

seinem Unglücke schwanken müssen, desto weniger

kann die gewaltsame Durchschneidung des Knotens

durch Ajas Schwerdt als eine beſriedigende Lösung

desselben gelten, sondern muſs im Gegentheil die Span

nung nur erhöhen und neue unerwartete Verwickelun

gen herbeiführen, die dann erst in den Scenen, wo Teu

kros handelt, organisch aufgelöst werden. Die Noth

wendigkeit eines Conflictes zwischen Ajas und den

Häuptern der Griechen ist in der Exposition auf's Noth

wendigste angedeutet und dem Zuschauer gleichsam

ein Anspruch darauf gegeben, diesen bis zum Ende

ausgefochten zu sehen; daſs Ajas für seine Person

sich demselben entzieht, kann dieses Ende um so

weniger herbeiführen, als in seinem Leichname und

seinen Hinterlassenen ein Gegenstand der Rache zu

rückbleibt, und so beginnt eigentlich erst mit seinem

Tode die rechte Handlung, die ihren wahren Abschluſs

erst von der durch Athene's Ermahnung motivirten und

eingeleiteten Erscheinung des Odysseus erhält und

erhalten kann. In demselben Maſse also, wie der

natiirliche Anfang der Handlung als solcher abgekürzt

und in die Exposition zusammengedrängt ist, verlangt

das Gleichgewicht selbst einen andern Schwerpunct,

der nur durch die Fortsetzung des Dramas über Ajas

Tod hinaus erzielt werden kann, und weit entfernt erst

in einem folgenden Stücke ihren Abschluſs zu erhalten,

gehören die Scenen mit Teukros gerade in ihrer Aus

führlichkeit eben so nothwendig zur Idee des Dramas

selbst als die Antigone nicht mit der Abführung dieser

zum Tode endigen kann. Daſs Ajas untergehen muſs,

ist gewiſs, eben so gewiſs aber auch, daſs die Theil

nahme des Zuschauers, der ihn nicht in seiner unbän

digen Vermessenheit, sondern nur in seinem Unglücke

und seiner groſsartigen Reue kennen gelernt hat,

schlecht befriedigt sein würde, wenn diesem Untergange

nicht gleichwohl die Anerkennung seiner Heldengröſse

folgte, und daſs Sophokles diese nicht etwa auf eine

sentimentale Leichenrede beschränkt, sondern durch

eine Reihe neuer Scenen und Verwickelungen herbei

geführt hat, ist nur ein neuer Beweis seines feinen

Sinnes für eben das, was Hr. Sch. die Statik der Aus

führung nennt; die Selbstbeschleunigung des unvermeid

lichen Untergangs, so nothwendig sie auch durch die

Sage und den Charakter des Helden selbst gegeben

war, hat doch den gemessenen Gang der Handlung

auf unerwartete Art durchkreuzt und das dadurch ge

störte Gleichgewicht muſs erst gleichsam durch die

Litiscontestation zwischen Teukros und Menelaos her

gestellt sein, ehe in dem Schluſsacte die zwischen

Agamemnon und Teukros hinundherschwankende Wage

durch Odysseus ihren Ausschlag erhalten kann.

Wenn nun aber in diesem Falle nur durch innere

Gründe die Möglichkeit zu beweisen war, daſs ein

Stück, für welches der Verf, die Nothwendigkeit trilo

gischer Verknüpfung in Anspruch nahm, auch auſser

derselben ein in sich gerundetes Ganzes gebildet habe,

so besitzen wir an den bekannten drei Stücken, wel

che ihren innern Verhältnissen nach ganz wohl in

einer Trilogie vereinigt gewesen sein könnten, ein

wirkliches Beispiel der Trüglichkeit solcher Schlüsse,

indem es urkundlich feststeht, daſs die Antigone schon

um die 84ste, der Oedipus auf Kolonos erst im hohen

Alter des Dichters um die 93ste Olympiade geschrie

ben ist, während der Oedipus Tyrannos nach des Ref.

im Wesentlichen auch von Hrn. Sch. gebilligter Ver

muthung in das dritte Jahr des peloponnesischen Kriegs

Ol. 87. 3. fällt und mithin zwischen jedem dieser so
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- eng verwandten Dramen ein Zeitraum von mehren

Olympiaden in Mitten liegt. Daſs freilich Hr. Sch. auch

von diesem Beispiele gerade den umgekehrten Ge

brauch machen und lieber das deutliche Zeugniſs des

Alterthums aufopfern als eine so willkommene Trilo

gie fahren lassen würde, war nach seinem übrigen Ver

fahren wohl zu erwarten; gleichwie wir aber schon

oben die Schwäche und offenbare Frivolität der politi

schen Beziehungen kennen gelernt haben, durch wel

che er auch den kolonischen Oedipus mit den Anfün

gen des peloponnesischen Kriegs in Beziehung zu

setzen sucht, so beruhen auch die übrigen Gründe,

welche er der urkundlichen Auctorität entgegensetzt,

auf willkürliche und unerweisliche Behauptungen, und

werden uns nur dazu dienen können, auch für den

vierten Vorwurf, den wir oben diesem Werke mach

ten, der leichtfertigen Verachtung des geschichtlich

Ueberlieferten, nach den mannigfachen Belegen, welche

derselbe schon im Vorhergehenden beiläufig erhalten

hat, zum Schlusse noch einen sprechenden Beweis zu

liefern. Nur darin müssen wir ihm nach dem früher

Bemerkten auch hier vollkommen beipflichten, daſs we

der die Antigone noch einer der beiden Oedipus als

einzelnes Stück, sondern in einer Didaskalie von vie

ren aufgeführt worden sei; daran reiht sich aber sofort

die andere Bemerkung, daſs eine solche Didaskalie

nichts weniger als den Schluſs auf eine Trilogie in

Hrn. Sch.'s Sinne gestattet, und gesetzt auch, was

derselbe jedenfalls mehr geistreich vermuthet als mit

solcher Evidenz bewiesen hat, daſs es zur Grundlage

anderer Schlüsse dienen könnte, die Didaskalie, womit

Philokles den Oedipus Tyrannos besiegte, sei eine

wirkliche Trilogie oder Tetralogie, die Pandionis ge

wesen, so würde auch daraus nur auf die Zahl der

wetteifernden Dramen, nicht aber, um Hrn. Sch.'s eige

nes Gleichniſs S. 170 weiter zu führen, auch darauf

geschlossen werden können, daſs das Viergespann,

welches Sophokles dem gleichfarbigen des Philokles

entgegenstellte, ebenfalls von gleicher Farbe gewesen

sei. Sein ganzer Beweis reducirt sich daher am Ende

darauf, daſs er einige der unverkennbaren Beziehun

gen, welche jedes dieser drei Stücke auf die Handlung

des andern enthält, nachweist, und nachdem er dem

„unbefangenen" Leser überlassen, sich des Zusam

menhangs noch bestimmter und tiefer inne zu werden,

S. 176 mit folgendem Trumpfe schlieſst: „Wenn man

nun einem Künstler sagte, es habe ein Bildner drei

Figuren so angelegt, daſs sie zusammen eine Gruppe

bilden, sie aber in ganz verschiedenen Zeitpuncten

getrennt von einander einzeln aufgestellt, so würde man

vor ihm lächerlich werden; was aber thut man anders,

wenn man zugibt, Sophokles habe einen bestimmten

Zusammenhang in der Dichtung dieser drei Stücke

beobachtet, aber ohne die Absicht, sie jemals in dieser

Verbindung vorzustellen"? – Dieses Raisonnement be

ruht aber selbst wieder auf so schiefen Unterstellun

gen und übereilten Annahmen, daſs selbst, wenn der

Schluſs bündiger wäre als er wirklich ist, sein Resul

tat gegen die vorliegenden Nachrichten nicht in die

Wagschale fallen könnte. Vor Allem kommt hier in

Betracht, daſs Hr. Sch. selbst, wie wir oben bereits

sahen, die Antigone um die Zeit des Samischen Kriegs

geschrieben sein läſst und sogar sehr specielle Bezie

hungen auf diesen in ihr annimmt, so daſs also wenig

stens dieses Stück von Sophokles nicht darauf angelegt

gewesen sein könnte, mit den beiden andern, deren Bezie

hungen er erst auf zehn Jahre später deutet, eine orga

nische Gruppe zu bilden, sondern nach des Vf's Theo

rie vielmehr einer andern Gruppe angehört haben

müſste, aus welcher es nur später herausgenommen

wäre, um mit jenen beiden zu einer neuen verbunden

zu werden! Wohl nimmt er an, daſs die früher ge

dichtete Antigone, wie er an anderm Orte zu zeigen

verspricht, für diesen Zusammenhang einige Umarbei

tung erfahren habe; da er jedoch auch in dem Stücke,

wie es jetzt vorliegt, die Spuren des Jahres 440 deut

lich zu erkennen glaubt, so könnte diese Umarbeitung

jedenfalls nicht so groſs gedacht werden, um jene frü

hern Beziehungen ganz verschwinden zu lassen; und

so hätten wir hier also ein in der Geschichte der

Kunst nicht minder als in der des Dramas uner

hörtes Beispiel, daſs ein Künstler seine eigene wohl

gelungene Gruppe vorbedächtlich zerstört hätte, um ein

einzelnes Glied derselben einer andern einzuverleiben !

(Die Fortsetzung folgt.)

-
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Weiter aber ist zu erwägen, daſs die drei frag

lichen Stücke trotz ihrer engen Verwandtschaft doch

eigentlich keine solche Gruppe bilden, daſs nicht auch

jedes derselben ein Ganzes für sich vorstellte, und der

Schluſs von dem Zusammenhange der Handlung auf

den der Dichtung eben so übereilt ist, als wenn man

früher wohl aus der äuſseren Möglichkeit Statuen zu

einer Gruppe zn verbinden, auf ihre Zusammengehörig

keit geschlossen hat. Daſs zwischen die beiden Oedi

pus, und mehr noch zwischen diese und Antigone wich

tige Begebenheiten in die Mitte fallen, die zu einer

wirklichen Gruppirung nicht fehlen dürften, bedarf kei

ner Ausführung; so gut nun zum Auftreten des Oedi

pus auf Kolonos die Geschichte seiner Austreibung

aus Theben, zu der Handlung der Antigone die Ge

schichte des Bruderkriegs auſserhalb ergänzt werden

kann und muſs, so kann Gleiches gewiſs auch hin

sichtlich der Begebenheiten geschehen, die Sophokles

zufällig gleichfalls dramatisch behandelt hat, und so

nothwendig auch der Oedipus auf Kolonos die Hand

Iung des Tyrannos voraussetzt, so vermessen und

unbedachtsam wäre es zu behaupten, daſs Sopho

kles jenes Stück nicht würde haben ohne dieses

schreiben können, da er ja die früheren Vorgänge

auch ohnedieſs bei seinem Publicum als eben so be

kannt annehmen konnte, als dies zur Antigone mit

dem Zuge der Sieben gegen Theben der Fall war.

Einzelne bestimmte Rückblicke des Oedipus auf Ko

lonos, wie v. 433 fgg. 761 fgg., sind damit nicht aus

geschlossen, insofern der Dichter sein früheres Drama

schon als in das mythologische Bewuſstsein seiner Zu

schauer übergegangen voraussetzen durfte; spielt ja

doch auch Euripides bisweilen auf Aeschyleische oder

Sophokleische Behandlung eines Mythus an, so daſs

daraus nicht einmal die Gleichheit des Dichters, ge

schweige denn die Gleichzeitigkeit der Aufführung folgt,

und wenn jene Rückblicke gerade bezwecken schein

bare Discrepanzen zu heben, so werden sie weit mehr

für eine unabhängige Entstehung des früheren Oedipus,

als für eine beabsichtigte Wechselbeziehung beider Dra

men zeugen. Dasselbe gilt aber von den Beziehungen,

welche Hr. Sch. in dem Oedipus Tyrannos selbst auf

die folgenden Stücke wahrzunehmen glaubt, und dabei

so weit geht, von diesem abgeschlossensfen und in

sich befriedigendsten aller Dramen des Alterthums aus

zusagen, daſs es in seiner vorliegenden Gestalt Ueber

hänge und Dissonanzen enthalte, die ohne ihre Auf

lösung in den späteren Dramen Unproportion und Form

losigkeit sein würden. „Sollte diese Tragödie für sich

geschlossen bleiben", sagt er S. 171, „so hatte sie

nothwendig ihr Ende erreicht mit dem Gerichte des

Oedipus über sich selbst", und gibt demnach dem

Schluſsgespräche mit Kreon und der Empfehlung der

Töchter an diesen im Gegensatze der Söhne „Moment

nur für die jenseitigen Handlungen der Oedipusfabel"

mit dem wörtlichen Zusatze: „hätte der Dichter die

letzteren nicht auch zur Vorstellung bringen wollen,

so wäre, sie anzudeuten, unzweckmäſsig und fehler

haft gewesen; denn diese Andeutungen, wenn sie aus

anderweitiger Kenntniſs der Fabel verstanden werden,

lassen das Schicksal des Oedipus als noch nicht er

schöpft empfinden, wogegen der Dichter, der hier schon

enden wollte, Alles thun muſste, damit es als vollen

det erscheine"; ja er behauptet geradezu, „je weniger

Sophokles gezwungen gewesen sei, die in der bisheri

gen Handlung nicht erschienenen Söhne und Töchter

am Schlusse zur Vorstellung kommen zu lassen, um

so mehr unterliege er dem Tadel, daſs er es doch

thue, wenn er den Zuschauer nichts weiter habe er

warten lassen wollen", und würdigt dadurch eine der

Jahró. /. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 108
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wahrsten und tiefsten psychologischen Ausführungen,

die je ein tragischer Dichter gemacht hat, zum äuſser

lichen Expositionsmittel herab auf eine Weise, die uns

selbst an seinem ästhetischen Gefühle irre machen

könnte. Ich will nicht wiederholen, was ich oben

überhaupt von der Zulässigkeit, ja Nothwendigkeit sol

cher Perspectiven am Schlusse eines Dramas gesagt

habe, damit das Ende der einzelnen Handlung nicht

wie das Ende aller Dinge erscheine; nur in Beziehung

auf den Oedipus will ich fragen, was denn die Zu

schauer, die da wuſsten, daſs Oedipus durch Jokaste

Water geworden war, von dem Helden gedacht haben

würden, der in seinem Unglücke sich nicht einmal sei

ner Kinder erinnert hätte, und was sie von dem Dich

ter geurtheilt haben würden, der ein so nahe liegen

des Moment zur Erhöhung des tragischen Eindruckes

verabsäumt hätte? Daſs Oedipus nach der Erzählung

des Boten gar nicht mehr auf der Bühne hätte erschei

nen dürfen, wird hoffentlich Hr. Sch. selbst nicht be

haupten; wenigstens wäre das der nüchternste und

mindest dramatische Schluſs gewesen, den je ein stüm

pernder Anfänger ersonnen hätte; sollte er aber noch

einmal auftreten, so muſste er klagen, und sollten diese

Klagen nicht unmännlicherweise auf den Verlust der

früheren Herrlichkeit gehn, so muſsten sie die dunkele

und stützenlose Zukunft betreffen, wo es dann wieder

ganz unbegreiflich und in keiner Art zu rechtfertigen

gewesen wäre, wenn er nur seiner Zukunft und nicht

zugleich der seiner Kinder gedacht hätte. So lange

er als Fürst dastand, trat ihm das Haus hinter dem

Staate zurück; sein Sturz macht ihn erst gleichsam

wieder zum Menschen, und wie es in der Natur der

Sache liegt, daſs er Kreon das in übermüthiger Sicher

heit zugefügte Unrecht abbitten muſs, so kann auch

das frühere Nichterscheinen der Kinder keinen Grund

abgeben, dieselben auch nach der Katastrophe aus dem

Spiele zu lassen, wo ihm ja gerade auſser ihnen nichts

weiter übrig bleibt. Erst mit der Einsicht in ihre

Hülflosigkeit, welche die seinige noch potenziirt und

ihn nöthigt, sie wie sich in die Hände des früher ge

schmäheten und verdächtigten Kreon zu legen, erreicht

daher die Tragödie ihren wahren Schluſs, der gerade

darin besteht, daſs dem Zuschauer das Unglück des

Helden in seinem vollen Umfange dargestellt werde;

daſs derselbe aber über dessen ferneres Schicksal in

Ungewiſsheit bleibt und auf eine auſser dem Stücke

fallende Entscheidung der Götter verwiesen wird, ist

so weit entfernt eine Formlosigkeit zu sein, daſs der

Dichter im Gegentheil gar nicht besser hätte schlieſsen

können, um die bodenlose Tiefe des Sturzes und

die Demüthigung des Oedipus zu zeigen, der sich wil

lenlos denselben Mächten fügen muſs, deren Spruch

er früher umgehen zu können geglaubt hatte. Und

wie groſs ist nicht endlich der Unterschied zwischen

dem Auftreten und der Haltung des Kreon in jedem

dieser drei Stücke, der sich gar nicht rechtfertigen

lieſse, wenn sie zur unmittelbar auf einanderfolgenden

und organisch verknüpften Aufführung bestimmt gewe

sen wären? Wäre der Oedipus auf Kolonos kein selb

ständiges Stück, sondern nur eine Fortsetzung des

Tyrannos, so könnte es nur störend und widerwärtig

wirken, denselben, der soeben erst rein und gerecht

fertigt gegen Oedipus erschienen war, als gewaltthäti

gen Angreifer gegen diesen auftreten zu sehen, wo

durch die Zuschauer an Oedipus früherem Unrechte,

das doch allein sein jetziges Unglück moralisch moti

virt, irre werden müſsten; und wenn auch die unbeug

same Starrheit, die Kreon's Charakter in der Antigone

bezeichnet, sich mit jener Gewaltthat psychologisch

vereinbaren läſst, so würde doch nach der Lection,

die er für letztere empfängt, sein königliches Auftreten

in dem folgenden Stücke für die Zuschauer eben so

sehr an Wirkung verloren haben, als es unbegreiflich

wäre, Antigonen in ihren Antworten so gar keine

Rücksicht auf die früher erlittene Unbill nehmen zu

sehen. Doch über die diametrale Zeitverschiedenheit

dieser beiden letzteren Stücke kann, wie gesagt, schon

aus äuſseren Gründen kein gegründeter Zweifel obwal

ten, und wenn Hr. Sch. S. 227fgg. gleichwohl eine

innere Verknüpfung beider durch die paradoxe Behaup

tung versucht, daſs Oedipus auf Kolonos nicht, wie

allgemein mit Recht angenommen wird, als ein Ver

klärter, durch Leiden Gereinigter und Versöhnter, son

dern durch den Fluch über Polynikes aufs Neue mit

Schuld belastet „als derselbe Erinnyenzögling, der er

im Leben gewesen", zu den Fluchgottheiten zurück

kehre, deren dämonischer Einfluſs dann zuletzt auch

noch wider seinen Willen sein Liebstes, Antigone, ver

derbe, so legt er einem untergeordneten, fast euripi

deisch als historische Episode eingeschalteten Momente

eine ganz unverhältniſsmäſsige Bedeutung bei, und be

raubt beide Stücke ihrer eigenthümlichen tragischen
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Erhabenheit und innern Befriedigung, um an deren

Stelle die nüchterne Moral zu setzen, daſs solche Un

glücksfälle die einzige Frucht der Zorn- und Rachsucht

seien (S. 229); daſs aber auch die Gründe, durch

welche derselbe die beiden Oedipus zu verbinden und

die urkundlichen Zeugnisse für die spätere Entstehung

des kolonischen zu entkräften gesucht hat, auf der

willkührlichsten Verachtung glaubwürdigster Nachrich

ten beruhen, möge jetzt zum Schlusse unserer Beur

theilung als ein Probestück seiner ganzen Methode noch

etwas genauer dargelegt werden.

Was zuvörderst die ausdrückliche Angabe betrifft,

daſs manche im Alterthume den König Oedipus auch

den früheren überschrieben hätten, so glaubt ihr Hr.

Sch. S. 169 durch die einzige Bemerkung, daſs diese

Bezeichnung doch nicht von dem Dichter herrühren

könne, alle Beweiskraft zu rauben, obgleich doch

gewiſs ist, daſs auch eine spätere Ueberschrift dieser

Art auf Gründen beruhen muſste, und so lange wir

diese nicht widerlegen können, stets die Voraussetzung

bleibt, daſs zu einer solchen Ueberlieferung ein that

sächlicher Grund gewesen sei. Auch die Unterschei

dung der beiden Platonischen Hippias als gröſserer und

kleinerer rührt schwerlich von dem Verfasser selbst

her; nichtsdestoweniger lehrt der Augenschein, daſs

sie richtig ist und daſs wir, auch wenn eines oder

beide Gespräche verloren wären, berechtigt sein wür

den, daraus auf ihr Längenverhältniſs zu schlieſsen;

wenn also auch der Oedipus Tyrannos in keiner Di

daskalie selbst als der frühere bezeichnet war, so steht

doch nichts im Wege, daſs ein Grammatiker, welcher

beide Didaskalien noch vor sich hatte, durch deren

Vergleichung auf jenes Resultat gekommen sei. Ja

gerade wenn wir Hrn. Sch. einräumen, daſs dieses

Drama in den Didaskalien ursprünglich mit gar kei

ner Bezeichnung versehen war, so folgt daraus nur,

daſs es nicht zugleich mit dem andern Oedipus darin

stehen konnte, weil es undenkbar wäre, daſs zwei

gleichzeitig aufgeführte Stücke desselben Titels sich

nicht wechselseitig durch irgend einen Zusatz unter

schieden hätten, und so wird eben aus dem schwan

kenden Beiworte, das nicht von dem Dichter herrührt,

vielmehr für unsere Ansicht geschlossen werden kön

nen, daſs der Tyrannos zur Zeit seiner Entstehung der

einzige Oedipus des Dichters war. Hr. Sch. meint,

die Grammatiker wuſsten aus einer späteren Didaska

lie, daſs der Oedipus zu Kolonos nach dem Tode des

Dichters von dessen Enkel aufgeführt worden, und eine

Anekdote sagte ihnen, Sophokles habe diese Tragödie

in hohem Alter gedichtet; daraus hätten sie dann nur

geschlossen, daſs der andere der frühere sein müsse,

und so werde, was wir als urkundliche Ueberlieferung

ansprechen, als eine bloſse Combination verdächtig;

aber wer die spätere Didaskalie besaſs, würde damals

doch auch die frühere besessen haben, in welcher nach

Hrn. Sch.'s Hypothese beide Oedipus sammt Antigone

hätten zusammenstehen müssen; auſserdem meint der

selbe ja S. 343, daſs Sophokles in der letzten Zeit sei

nes Lebens mit Wiederaufführung und Umarbeitung aller

drei Oedipustragödien beschäftigt gewesen sei, so daſs

die Verwirklichung dieser seiner Absicht durch seinen

Enkel auch in der späteren Didaskalie den Tyrannus

neben dem Koloneus voraussetzen würde; und endlich

sind ja eben jene Angaben von der späten Entstehung

und Aufführung des Koloneus die einzigen vorhande

nen Data für dessen Zeitbestimmung, durch welche

die Priorität des Tyrannus nicht nur nicht verdächtigt,

sondern nur bestätigt werden kann. Denn was Hr.

Sch. S. 314 fgg auch noch gegen diese in den man

nigfaltigsten Gestalten erhaltene, aber im Wesentlichen

doch stets übereinstimmende Angabe einwendet, beruht

gleichfalls lediglich auf jenen divinatorischen Macht

sprüchen, woran es zwar durch das ganze Buch nicht

fehlt, die aber gegen das Ende desselben eben in die

ser Frage eine Höhe erreichen, die selbst nach allem

Vorhergehenden kaum zu erwarten stand. „Zunächst",

hebt er an, „ist es freilich sicher falsch, daſs Sophokles

den Oedipus zu Kolonos erst an der Schwelle des To

des gedichtet habe; daſs er ihn fünf und zwanzig

Jahre vor diesem dichtete, glaub' ich oben S. 168–

226 bewiesen zu haben" – dieser Beweis beruht aber,

wie wir sahen, wesentlich auf der Voraussetzung der

Unrichtigkeit der antiken Ueberlieferung, die jetzt erst

dargethan werden soll, und bewegt sich also in einem

offenbaren Cirkel; und was sonst dort von vermeinten

politischen Anspielungen und trilogischen Nothwendig

keiten dafür vorgebracht wird, glaube ich im Vorher

gehenden dergestalt in seiner Blöſse aufgezeigt zu ha

ben, daſs ich jenen Beweis mindestens mit derselben

Zuversicht, wie ihn Hr. Sch. als erbracht betrachtet,

als nicht geführt voraussetzen kann. »Auch", fährt er

fort, „ist jene Angabe bloſs die dem Effect nachge
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hende Steigerung einer literarischen Fabel, nach wel

cher Sophokles, als Greis der Geistesschwäche ange

klagt, sich durch Vorlesung jenes Chorliedes, das den

Gau Kolonos preist, gerechtfertigt und jubelnde An

erkennung gefunden hätte” – aber mit welchem Rechte

Hr. Sch. eine Nachricht, in deren Substanz alle Zeu

gen übereinstimmen und die selbst in ihren Einzelhei

ten so beglaubigt ist, wie wir es allen Ueberlieferun

gen des Alterthums wünschen möchten, für eine Fabel

oder, wie er sich gleich nachher ausdrückt, für „eine

bloſse Phantasie" erklärt, mögen unsere Leser aus sei

nem eigenen Munde hören. „Die andern Zeugen, wel

che dies Gedicht dem hohen und höchsten Alter des

Dichters beilegen, thun es immer in Verbindung mit

der unhaltbaren Anekdote, und sind Schriftsteller ent

fernter Zeit, welche sich bei ihrem Interesse für das

artige Geschichtchen zur historischen Prüfung nicht

aufgelegt fühlten"; und dazu die Note: „es ist Cicero,

Plutarch, Lukian, Valerius Maximus, Appulejus, lau

ter Autoren, von welchen bekannt ist, daſs sie bei den

Erzählungen, die sie theils zur Verblümung ihrer Dia

triben, theils als Unterhaltungsschriftsteller von Pro

fession vorführen, sich kritischer Genauigkeit nicht be

fleiſsigen!" Kritische Genauigkeit ist allerdings die

Sache weniger Schriftsteller ersten Ranges im Alter

thume, wie Thukydides, Aristoteles, Polybios; sollen

wir aber darum Alles, was ein anderer berichtet, um

der Möglichkeit seines Irrthums willen sofort als Fabel

und Phantasie verwerfen, so wird es in unserer Kennt

niſs der alten Geschichte bald sehr leer werden; und

was das späte Alter der Zeugen betrifft, das hier noch

obenein bei weitem nicht so jung als mancher sonsti

gen Scholiasten u. dgl. ist, so dürfen wir nicht ver

gessen, daſs dieselben gleich den jungen Handschriften

unserer Schriftsteller, aus verlorenen älteren geschöpft

haben, zumal wo die groſse Anzahl, wie hier, durch

ihre Abweichung im Detail auch auf eine Mehrzahl

von Mittelgliedern hindeutet. Nur das versteht sich

von selbst, daſs die historische Prüfung, von der sich

bei jenen Zeugen nichts nachweisen läſst, von uns

nachgeholt werden müsse; aber gerade hier wird sich

zeigen, daſs dieselben schlechterdings keinen Grund

hatten, an der Richtigkeit der Thatsache zu zweifeln,

und wenn auch einige darunter diese mangelhaft auf

gefaſst und entstellt haben, daraus gegen den that

sächlichen Verhalt als solchen eben so wenig ein Be

weis entnommen werden kann, als die falsche Lesart

einer jungen Handschrift die Unächtheit des Schrift

werkes selbst beweist.

Sollte den Alten die Annahme und Fortpflanzung

der Anekdote, worauf namentlich die Gewähr für die

Entstehung des Oedipus Koloneus in Sophokles höch

stem Alter beruht, zum Vorwurfe gemacht werden

dürfen, so müſste entweder die äuſsere Glaubwürdigkeit

oder die innere Möglichkeit derselben erschüttert wer

den; denn daſs der directe Gegenbeweis aus dem Stücke

selbst nicht zu führen ist, haben wir schon oben be

merkt, und das Argument, welches Hr. Sch. noch

nachträglich S. 354 für die frühere Entstehung dessel

ben beibringt, ist so beschaffen, daſs wenn es bei ei

nem Alten vorkäme, diesem gerade daraus die Rüge

höchster Unkritik und Leichtfertigkeit erwachsen würde.

Am entschiedensten, sagt derselbe mit Recht, tritt die

Prophezeiung hervor, daſs Theben durch Athen leiden

werde, wenn es feindlich seine Landschaft angegriffen

habe; wenn er jedoch daraus weiter schlieſst, daſs

diese Prophezeiung, um nicht widerlegt zu erscheinen,

die Zeit wenigstens vor dem achten Jahre des pelo

ponnesischen Kriegs voraussetze, in welchem die Athe

ner bei Delion von den Böotern aufs Haupt geschlagen

wurden, so hat er unbegreiflicherweise übersehn, daſs

Oedipus Verheiſsung nur für einen Angriff der Thebaner

auf Athen gilt, wo jene auf Oedipus Grabe bei Kolonos

geschlagen werden würden, die Niederlage bei Delion

aber die Folge eines Einfalls der Athener in Boötien

war, für welchen unser Stück auch nicht die entfernte

ste Garantie enthält. Daſs allerdings, wie er S. 358

bemerkt, auch die andern Stellen, wo auf wiederher

gestellte Freundschaft mit Theben angespielt wird,

keine Beweiskraft haben, weil diese von dem jüngeren

Sophokles nach 404 eingeschaltet zu sein scheinen,

habe ich bereits in meinen Quaestt. Oedipod. p. 43 er

innert, auf die es Hrn. Sch. hier eben so wenig wie

anderswo Rücksicht zu nehmen beliebt hat; um so

mehr aber werden wir lediglich auf die sonstigen Zeu

gen angewiesen, die, wenn auch im Einzelnen abwei

chend oder mangelhaft, einander im Ganzen doch der

gestalt ergänzen und erläutern, daſs die innere Glaub

würdigkeit der Geschichte keinen gegründeten Zweifel

zuläſst.

(Der Beschluſs folgt.)
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Namentlich in der Form, wie sie bei der Mehr

zahl der oben erwähnten Schriftsteller erscheint, kann

sie nicht den geringsten Anstoſs erregen: des Dich

ters Sohn Jophon klagt den greisen Vater der Gei

stesschwäche an, was ihm nach attischem Rechte

erlaubt war, um ihm die Selbstverwaltung seines Ver

mögens zu entziehen; Sophokles aber entkräftet die

Anklage, indem er den Richtern seinen Oedipus auf

Kolonos vorliest; oder, wenn die Vorlesung eines gan

zen Stückes gerechten Anstoſs erregt, so haben wir

die genauere Angabe bei Plutarch de republ. seni ge

renda p. 785, daſs es der erste Chorgesang v. 668fgg.

gewesen sei, was um so weniger Anstoſs erregen kann,

als wir aus Aristoph. Vesp. v. 579 wissen, daſs es

überhaupt Sitte zu Athen war, daſs ein Künstler vor

Gericht 1'roben seiner Kunst ablegte, und Einschaltung

längerer Dichterstellen selbst in erhaltenen Reden von

Demosthenes und Lykurg vorkommt. Die Einwendun

gen, die Hr. Sch. S. 371 dagegen macht, sind theils

sophistisch theils irrelevant - daſs nach dem Pseudo

Lucian Macrob. 24 und Appulejus der Kläger JoPhon

„beinahe oder wirklich der Geisteszerrüttung verur

theilt worden sei", ist ein rhetorischer Zusatz der

Erzähler, der um so weniger wörtlich genommen und

zur Erschütterung des Ganzen gebraucht werden darf

als pavia» xarayaaada ryos gar kein technischer

Ausdruck des attischen Forums ist und weder dieses

noch irgend ein Recht eine gerichtliche Verurtheilung

des Klägers statt des Beklagten kannte, so daſs jener

Ausdruck wie sonst xarayrºvéaxey nur als Bezeichnung

des moralischen Unwillens genommen werden kann:

wenn aber Aristophanes Ran. 71fgg nach Sophokles

Tode sagt, er wolle abwarten, was Jophon jetzt ohne

seinen Vater werde dichten können, so liegt darin nur,

daſs dieser ihm bei früheren Dichtungen behülflich ge

wesen sei, ohne daſs es die Fortdauer ihrer Eintracht

bis auf des Vaters Tod bewiese. Ja den triftigsten

Einwurf, der sich gegen die Erzählung erheben lieſse,

hat er sich selbst durch seine obige Miſsdeutung der

Vergleichung mit Simonides in Aristophanes Frieden

verscherzt, indem man hiernach allerdings fragen

könnte, wie Sophokles, der mit siebenzig Jahren der

Gewinnsucht beschuldigt ward, mit achtzig habe ange

klagt werden können, wie Cicero sagt, quod propter

studium (tragoedäarum Jaciendarum) rem Jamiliarem

negligere videretur; diese Schwierigkeit löst uns in

zwischen der alte Biograph, aus dem wir sehen, daſs

die Beschwerde eigentlich darauf ging, daſs der alte

Dichter seinen Lieblingsenkel, den jüngeren Sophokles,

vor Jophon bevorzugte und also wahrscheinlich für jenen

geizte und ihm sein ganzes Vermögen oder den grö

ſsern Theil desselben zu Jophons Nachtheil zuzuwen

den suchte, wogegen diesem nur jene Klage übrig

blieb. Freilich hat auch dieser Biograph scheinbar

wieder eine andere Verwirrung in die Geschichte ge

bracht, indem er, was die andern Zeugen von dem

Gerichte erzählen, vor die Geschlechtsgenossen (?Pº

rope) verlegt; auch diese glaube ich jedoch Quaestt.

Oedipod. p. 53 fgg. auf's Einfachste so beseitigt zu

haben, daſs ich beide Acte trenne, und die Ge

schlechtsgenossen nicht, wie Hr. Sch. S. 375 nach

älteren Auslegern unterstellt, als eine Art von Fami

liengericht, sondern als Zeugen der Aufnahme des aus

unrechtmäſsiger Ehe hervorgegangenen Enkels in die

jura agnationis betrachte, wogegen Jophon vergebli

che Einsprache erhoben und darauf erst auf die ange

gebene Weise Hülfe vor Gericht gesucht hätte. Daſs

endlich auch der Gewährsmann, auf welchen uns we

nigstens der Biograph für die Vorlesung des Oedipus

bei dieser Gelegenheit verweist, der Peripatetiker Sa

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. 109
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tyros, nicht so schlecht ist, wie ihn allerdings schon

vor Hrn. Sch. auch Welcker u. A. gemacht haben,

habe ich im Proömium zum Marburger Lectionskata

loge vom Sommer 1840 dergestalt dargethan, daſs ich

mich hier lediglich darauf beziehen kann, und will hier

nur noch das hinzufügen, daſs auch in Beziehung auf

Sophokles Tod diejenige Version, welche der Biograph

aus Satyros anführt, mir bei Weitem die annehmbar

ste zu sein und vielmehr Beachtung zu verdienen

scheint, als Hr. Sch. auch ihr hat angedeihen lassen.

Bekanntlich sollte nach einigen Sophokles am Feste

der Choen an einer unreifen Beere einer Traube, die

ihm der Schauspieler Kallippides geschickt hatte, er

stickt, nach andern aus Freude über einen tragischen

Sieg gestorben sein, wogegen Hr. Sch. S. 348 mit

Recht bemerkt, daſs jener solcher Siege zu gewohnt

war, als daſs er in einer Zeit, die ihn gewiſs für leb

haft frohe Bewegung nicht empfänglich machte, davon

so hätte aufgeregt werden können; weshalb nun aber

auch Satyros Angabe, daſs ihm die übermäſsige An

strengung beim Vorlesen seiner Antigone den Tod zu

gezogen, eine ,,Persiflage" sein soll, sehe ich um so

weniger ein, als, wenn doch hier einmal komische

Entstellung mitgewirkt haben soll, die Ersctickungs

geschichte mit der Beere gerade aus einer solchen

Todesart, wo ihm das unbeendigte Stück gleichsam im

Halse stecken blieb, entstanden sein kann, während

von einer unvollendeten Umarbeitung der Antigone, wie

sie Hr. Sch. hier zum drittenmale zur trilogischen Beglei

tung des Oedipus Koloneus annimmt, nichts bekannt

ist. Daſs Sophokles dagegen auf die Ausbildung des

Schauspielerstandes groſse Sorgfalt verwendete, ist

aus seiner Lebensbeschreibung ersichtlich, wo es ins

besondere heiſst, daſs er éx töy Tretradzopévoy (scil.

öttoxpträv, wie aus dem Vorhergehenden zu ergänzen

ist) den Musen einen heiligen Verein (02302) gegrün

det habe; auf dessen Abzeichen ich auch die xapró)."

ßaxTYPſa, das bekannte gestamen histrionum, und die

Asoxá: xpyTiGas des Biographen beziehen möchte; den

ken wir uns also, daſs er in diesen Zusammenkünften

Declamirübungen mit ihnen angestellt habe, so ist es

immerhin glaublich, daſs seine von Natur, wie wir oben

sahen, schwache und nicht biegsame Stimme der ju

gendlichen Lebhaftigkeit seines Geistes zuletzt den

Dienst versagt und der ohnmächtige Versuch des Grei

s*, eine lange Periode zu bewältigen, seine Lunge

gesprengt habe; und selbst daſs dieses an dem Cho

enfeste geschehen sei, können wir um so eher anneh

men, als dieser dem Gotte des Schauspiels gehei

ligte Tag zu solchen Zusammenkünften vorzüglich geeig

net war.

Wenn nun aber, um auf den Oedipus Koloneus

zurückzukommen, der Anekdote, welche seine Entste

hung in Sophokles höchstem Alter beweist, weder man

gelhafte Verbürgung noch innere Unwahrscheinlichkeit

vorgeworfen werden kann, so müssen selbst die Zwei

fel, welche von bedeutenderen und besonneneren Ge

lehrten, als Hr. Sch. ist, dagegen erhoben worden sind,

vor der Gewalt der überlieferten Wahrheit verschwin

den, wie ich dieses in den angeführten Abhandlungen

näher dargethan habe; geschweige denn, daſs es nö.

thig wäre, zu einer so halsbrechenden Auskunft zu

schreiten, wie unser Verf. nicht nur jene Geschichte

selbst, sondern auch alle Ueberlieferungen über des

Dichters Familienleben u. s. w., worauf dieselbe Be

zug nimmt, in das Reich der Erdichtung und Allego

rie verweist. Der Satz freilich, den er schon S. 347

aufstellt, daſs „beinahe der gröſste Theil jener abge

rissenen Notizen über die Tragiker, die sich in die

spätern Jahrhunderte fortgepflanzt haben, aus Commen

taren zu den Komikern, auſserdem aus literargeschicht

lichen Gedichten und Epigrammen herrühre", ist im

Grunde bereits Welckers Eigenthum, aus dem er

auch hier nur die weitern Consequenzen gezogen hat;

aber gerade wie wir es bei den Trilogien sahen, zweifle

ich nicht, daſs dieser Gelehrte auch hier stark dage

gen Protestiren wird, wenn Hr. Sch. nun selbst die

Angabe von Sopkokles Nebenfrau Theoris, der Groſs

mutter des erwähnten jüngeren Sophokles, aus einer

Komödie herleitet und als einen allegorischen Aus

druck seiner fortwährenden Liebe zu dramatischen

Aufführungen erklärt und so sich auch zur Verdächti

gung des Ursprungs jener Anekdote den Weg an

bahnt. »Hiernach", sagt er S.377, „stellt das Drama

den greisen Sophokles vor, getheilt zwischen zwei

Frauen, die Athenerin und Ehefrau Nikostrate und

die geliebtere Kebsfrau Thcoris, und minder zugethan

seinem ächten Sohne von jener, als den natürlichen

Nachkommen von dieser"; ja er deutet sogar die Na

men der Söhne des Dichters, die wir bei Suidas finden,

Ariston, Leosthenes, Stephanos, Menekleides, in die

sem Sinne allegorisch, und findet zuletzt S. 389 in
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den Phratoren des Komikers Leukon die fragliche Ko

mödie, vor deren Chore die ganze angebliche Gericht

scene vorgegangen sei und Sophokles selbst jenen an

muthigen Chorgesang aus dem Oedipus auf Kolonos

aufgeführt habe! Daſs wir von dieser Komödie nicht

viel mehr als den Titel besitzen, thut nichts zur Sache,

da für Hrn. Sch., wie wir schon bei dem Teukros,

Eurysakes u. s. w. gesehen haben, der Titel eines Dra

mas hinreicht, um es mit Haut und Haar zu recon

struiren; daſs sie bereits 15 Jahre vor Sophokles Tode

aufgeführt ist, kommt ihm bei seiner beliebten Weise,

im Cirkel zu schlieſsen, für den frühern Ursprung des

Oedipus Koloneus gerade zu Statten; daſs endlich da

mals der Enkel des Dichters noch viel zu jung war,

um auf die überlieferte Weise dem Sohne Jophon ent

gegengesetzt werden zu können, und es überhaupt selt

sam gewesen wäre, einem wirklichen Menschen auf

der Bühne allegorische Aemter zu geben, beseitigt er

S. 394 durch die Annahme, daſs derselbe ein jüngerer

Sohn des Dichters selbst gewesen und stützt sich

dafür auf Diodor XIV. 53, der aus Apollodor geschöpft

zu haben scheine, wogegen die Angabe der Gramma

tiker eine bloſse literar-historische Combination sei.

Aber, um von diesem letzten Puncte anzufangen, die

Grammatiker hatten Urkunden, namentlich Didaskalien

vor sich, aus welchen sie schöpften, und wenn in die

sen Sophokles als Sohn des Ariston aufgeführt war,

so kann weder Ariston für eine mythische Person er

klärt noch dem jüngern Dichter ein anderer Vater

gegeben werden; was dagegen Diodor betrifft, so könnte,

auch abgesehn von seinen sonstigen Fehlern, deren er

in seiner Art eben so wohl als Suidas hat, selbst Apol

Iodors Auctorität zunächst nur in chronologischer Hin

sicht gelten, und gerade diese spricht vielmehr gegen

Hrn. Sch.'s Ansicht, insofern es undenkbar ist, daſs,

während Jophon schon zu des Vaters Lebzeiten unter

dessen Beistande Tragödien aufführte, dessen Bruder

erst fünf Jahre nach des neunzigjährigen Vaters Tode

dazu gelangt sein sollte, so daſs die chronologische

Bestimmung bei Diodor, wonach der jüngere Sopho

kles erst unter dem Archon Lysiades Ol. XCV, 4. die

Bühne betrat, schon an sich vielmehr auf einen Enkel

des groſsen Dichters schlieſsen läſst. Wenn derselbe

sodann S. 366 der Angabe des Athenäus XIII, p. 592

von Sophokles Liebe im Greisenalter das bekannte

Zeugniſs der Platonischen Republik entgegenhält, nach

welchem Sophokles auf die Frage, ob er noch einem

Weibe beiwohnen könne, sich glücklich gepriesen ha

ben soll, der Herrschaft der Sinnenlust entronnen zu

sein, so liegt gerade darin einerseit die Bestätigung,

daſs er in frühern Jahren auch sinnlicher Liebe unter

than gewesen, woraus ihm dann eben jene unrechtmä

ſsige Nachkommenschaft entsprossen wäre, während es

andererseits nicht im Wege steht, daſs er auch als

Greis sich zu schönen Hetären mit der reineren Zunei

gung gewandt habe, welche sich in den von Athenäus

angeführten, von Hrn. Sch. S. 368 gleichfalls allego

risch gedeuteten Versen ausspricht:

Göttinn der Kinderblüthe, vernimm mein Flehen: dies Weib laſs

Jungen Männern verweigern der Liebe Genuſs und Um

armung;

Aber an Greisen finde sie Lust, an silbergelockten,

Welchen die Sehnen ermildigt sind, doch im Busen der

Geist glüht!

Höchstens könnte man das einräumen, daſs Athenäus

die Theoris, von welcher Hr. Sch. richtig bemerkt,

daſs, wenn sie die Mutter von Sophokles Kindern ge

worden sei, ihre Liebe in eine frühere Zeit fallen

müsse, fälschlich in sein Alter gesetzt und jene Verse

unrichtig auf sie bezogen habe; daſs aber von den

beiden Geliebten, welche ihm Athenäus beilegt, Archippe

einem andern gleichnamigen Zeitgenossen gehöre, Theo

ris eine allegorische Figur sei, und folglich dem grei

sern Dichter gar nichts übrig bliebe, ist eine Behaup

tung, die sich durch die Namensähnlichkeit der Gelieb

ten mit der allegorischen Theoria in Aristophanes

Frieden und die Uebereinstimmung ihrer Vaterstadt

Sikyon mit einer der ältesten Ursprungstätten tragi

scher Chöre (S. 389) keinem besonnenen Philologen

als hinlänglicher Beweis erscheinen wird. Daſs end

lich die Nachricht des Biographen ihren Ursprung in

keiner Komödie haben kann, zeigen die Worte, welche

er nach Satyros dem Dichter selbst in den Mund legt:

e pèv su Xopoxx <, oö Trapappovó, si öè Traparpovó,

oöx zu Xopox). -, deren prosaischer Charakter eben

so klar einleuchtet, als jeder Grund fehlt, sie nicht für

wörtlich und urkundlich überliefert zu halten; und wenn

dieser nämliche Biograph auch vorher von einem Drama

spricht, in welchem Jophon als Neider seines Neffen

und Verfolger seines Vaters vorgekommen sei, so ge

stattet doch der deutliche Wortsinn nicht, dieses Tore

év Späpart es als einem andern Subjecte als Sopho
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kles selbst beizulegen, in dessen Oedipus Koloneus man

Anspielungen auf den Zwist mit seinem Sohne gefun

den zu haben scheint, während eine Komödie in die

sem Zusammenhange und Gegensatze schwerlich mit

dem allgemeinen Gattungsnamen Späpa bezeichnet wor

den sein würde. Doch hierüber habe ich bereits in

dem früher erwähnten Programm von 1840 hinlänglich

gesprochen, das ich von Hrn. Sch. um so weniger wi

derlegt halten kann, als er gar keine Rücksicht darauf

genommen hat; auch G. Hermann's neue Vermuthung

in der zweiten Auflage seines Oedipus Koloneus (Lips.

1841, p. XI) ist von ihm nicht berücksichtigt worden

und deshalb auch hier für mich kein Anlaſs, diese

ohnehin das gewöhnliche Maaſs überschreitende Recen

sion durch Eingehen auf sie noch zu verlängern; was

Hrn. Sch.'s eigene Ansichten anbelangt, so glaube ich

keinen wesentlichen Punct übergangen zu haben, der

zu einer unbefangenen Würdigung derselben beitragen

kann, und so scharf ich sie auch im innersten Grunde

ihrer Methode habe bekämpfen müssen, so wird doch

gerade die Ausführlichkeit dieser Bekämpfung zeigen,

daſs ich es wenigstens mit keiner alltäglichen Erschei

nung zu thun zu haben geglaubt habe.

K. Fr. Hermann.

LIV.

M. T. Ciceron is de Officiis libri III. Recen

suit Rudolphus Stuerenburg, phil. doct.

Gymn. Hildb. Dr. Accedit Commentarius.

Lipsiae, 1843. VI u. 182 pg. 8.

Schon vor neun Jahren hat Hr. St. Cicero's Werk

von den Pflichten herausgegeben: seine Ausgabe war

bloſs critisch und enthielt eine neue Recension des

Textes. Ein vollständiger Commentar wurde damals

versprochen, der hauptsächlich die Rechtfertigung der

aufgenommenen Lesarten enthalten sollte. Es ist indeſs

eine miſsliche Sache, den Text eines Schriftstellers

neu zu gestalten, ohne zur selben Zeit, wenn man über

haupt von seiner Arbeit gleichsam Rechenschaft able

gen will, durch vollständige Ausarbeitung des Commen

tars sich der Gründe für oder gegen eine Lesart klar

bewuſst zu werden: es trifft sich dann häufig, daſs

früher aufgestellte Resultate als unhaltbar erscheinen

und das Entgegengesetzte an ihre Stelle tritt. So ist

es Hrn. St. ergangen, der, während er den verspro

chenen Commentar ausarbeitete, zu der Ueberzeugung

gelangte, seine ganze frühere Arbeit sei verfehlt. Es

gereicht ihm zur Ehre, daſs er ohne Rückhalt diese

Ueberzeugung ausspricht. Denn was kann offener sein,

als die Erklärung, mit der er seine sehr laconische

Vorrede dieser zweiten Ausgabe beginnt: Cum abhinc

annos novem emendatos hos libros edere voluissem, ma

gis multo quam antea fuerant, depravatos edideram.

Ebenso ehrenwerth ist es, daſs Hr. St. „um seine alte

Schuld zu sühnen", sich entschlossen hat, in einer er

neuten Bearbeitung das zu leisten, was ihm in der

ersten nicht gelungen war. Ref hat in diesen Blät

tern über die erste Ausgabe Hrn. St.'s gesprochen: er

hält sich gewissermaſsen für verpflichtet, es auch über

diese zweite zu thun. Er wird nur dabei, um sich

nicht den Schein eines stets unzufriedenen Tadlers zu

zuziehen, sich gleich vorweg entschuldigen müssen, daſs

er dem hier so offen hervortretenden Streben, die Wahr

heit zu finden, alle Anerkennung zollt, daſs aber des

wegen, weil Hr. St. seine Ansichten geändert, diesel

ben jetzt noch nicht richtig sein müssen, eine Miſsbil

ligung also möglich ist. Wir betrachten übrigens die

vorliegende Ausgabe ganz ohne Rücksicht auf die frü

here: auch Hr. St. erwähnt die letztere nur in der

Vorrede, im Commentare nirgends.

Die Einrichtung der Ausgabe ist diese: der Text

folgt hintereinander, ohne Anmerkung, selbst ohne An

gabe der Varianten (p. 1 – 123), dann der Commentar

dazu. Wozu dieser dienen soll, wird in der Vorrede

nicht angegeben es heiſst nur: Inveteratas opensones

erpulé repudatas er saeculis leetiones egregas esse

ostend, conjecturas multas et fecs et recep nec /a-

cerevolué, guas recºpere non potu, Noni in his löris

auctoritatempenitus /abe/actavi, neutram denique co

dicum familiam caecus secutus sum, zu allgemein; denn

welcher Herausgeber will jene Grundsätze nicht befolgt

haben? Wir können also nur berichten, wie wir den

Commentar gefunden haben. Es ist nicht erklärend;

wenigstens kommen davon nur seltene Spuren vor, z.

B. zu 1, 9, 63, wo der Versuch gemacht wird, eine von

Cicero übersetzte Stelle Plato's in dessen uns erhalte

nen Schriften nachzuweisen. Er ist bloſs critisch und

enthält die Vertheidigung der aufgenommenen Lesarten.

(Der Beschluſs folgt.) -
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Zwar läſst sich ohne genaue Vergleichung nicht

bestimmen, welche Lesarten aufgenommen sind; denn

nicht alle Stellen, wo eine Verschiedenheit der Ausga

ben sich findet, werden im Commentar behandelt, son

dern nur die wichtigeren. Wonach richtet sich der

Text im Uebrigen? Wir vermuthen, nach der Orelli

schen Ausgabe, können es aber, da Hr. St. sich darüber

nicht erklärt, nicht versichern. Wir können hier über

haupt nur auf die Varianten eingehen, welche in dem

Commentar gerechtfertigt sind; die übrigen sind schwer

aufzusuchen und bei Hrn. St.'s Schweigen, nicht zu

beurtheilen. -

Zuerst müssen wir über die Art und Weise der

Rechtfertigung des Textes und die Anführung der Hand.

schriften etwas bemerken. Diese werden nämlich meist

nur unbestimmt in allgemeinen Ausdrücken angegeben:

Per/que codices, paucissimi, deterioris familiae, opti

mé et plerique, optimi; nur dreimal im ganzen ersten

Buche wird ein bestimmter Codex angeführt, zu I, 9,

28; 26, 91; 43, 54. Wir können die Gründe dieses

Verfahrens nicht einsehen. Es giebt zu diesem Buche

Cicero's einen reichen critischen Apparat, zum Theil

sehr genau und vollständig, so daſs solche Unbestimmt

heiten keinesweges nothwendig sind. Sie führen aber

auch zu keinem sicheren Urtheil über die handschrift

liche Autorität einer Lesart. Gehören z. B. die ple

rique codices zur schlechteren Familie (und die mei

sten Handschriften jedes Schriftstellers gehören dazu),

so haben sie natürlich nicht so viel Gewicht als ein

einziger Codex der besseren Classe. Die heutige Cri

tik ist über das Zählen der Handschriften hinaus: sie

verlangt bestimmte Angaben und eine Erwägung, ge

gründet auf die Abstammung der Codices von einander.

Warum will uns Hr. St. wieder zu jener alten, mit

Recht jetzt überall verworfenen, Weise der Critik zu

rückführen ?

Welche Handschriften sollen ferner die guten, wel.

che die schlechten sein? Darüber sucht man vergeblich

Auskunft, die um so nöthiger ist, da es scheint, als ob

die Meinung der frühern Herausgeber verworfen wer

den sollte. In seiner Vorrede zur zweiten Ausgabe

von Cicero's Rede für den Archias S. XWI erklärt Hr.

St. zwar, seine in der ersten Ausgabe der Bücher von

den Pflichten aufgestellte und durchgeführte Ansicht,

die dritte Berner Handschrift sei die beste aller bisher

verglichenen, sei noch immer dieselbe; doch giebt er

dort auch zu, in der Wortstellung sei dieser Codex

offenbar corrigirt. Und fand darin eine alte Interpo

lation Statt, warum nicht auch in anderen Sachen?

Welches endlich sind die andern IIandschriften der

guten und der schlechten Familie, auf die man so oft

verwiesen wird? Ueber alles dieses wird nichts gesagt.

Aehnlich wie bei den Handschriften, verfährt Hr.

St. auch bei der Angabe früherer Bearbeiter von Cice

ro's Werk. In der Regel werden sie gar nicht er

wähnt, sondern Hr. St. spricht, als ob er dies Buch

zum ersten Male herausgäbe; werden sie erwähnt, so

sind es wieder jene Ausdrücke omnes, plerique edito

res u. s. w. Nur der, welcher einen alten Schrift

steller, mit neuen und bedeutenden Hülfsmitteln aus

gerüstet, herausgiebt, kann sich in jetziger Zeit das

Recht nehmen, die Abweichungen seiner Vorgänger

nicht zu erwähnen, und selbst dieser wird, wo eine

Emendation nöthig ist, die ein Anderer vor ihm gemacht

hat, billiger Weise diesen nennen. Hr. St. dagegen

spricht, als ob er alles Gute zuerst gefunden, z. B. zu

I, 17, 54 heiſst es: Addid ex conjectura et ante

caritat e; aber diese Conjectur ist längst schon in

der von C. G. Zumpt revidirten Heusingerschen Aus

gabe gemacht; ebenso zu II, 1,4 addid ex conjectura,
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wo dies in der erwähnten Ausgabe als empfehlenswerth,

aber nicht als nothwendig angegeben wird. Noch ärger

zu I, 12, 38 tandem haec omnium fere codicum lectio

restituenda fuit, wo C. G. Zumpt ebenfalls diese Les

art hat; zu I, 9, 28 tandem er Bernensi c sanavi lo

cum conclamatum, wo diese Heilmethode schon von

demselben in der Vorrede zur gröſseren Ausgabe p. XI

empfohlen ist. Aehnlich nimmt Hr. St. aus diesem

seinem Vorgänger Lesarten oder Wertheidigungen von

Lesarten zu I, 7, 24; I, 15, 49; I, 24, 83; I, 30, 109;

I, 36, 130, ohne seiner Quelle zu gedenken. Meist

setzt Hr. St. derartigen Auseinandersetzungen noch ein

tandem oder aliquando oder pessime oder perverse hinzu,

um seine Verwunderung auszudrücken, daſs kein An

derer vor ihm die Wahrheit gefunden. Spricht er so,

obwohl er weiſs, daſs Andere vor ihm dasselbe gesagt

und geurtheilt, so verstöſst er gegen die literarische

Billigkeit: kennt er aber die Ausgaben seiner Vor

gänger wirklich nicht, so ist sein Verfahren ünphilolo

gisch. Jedenfalls hat seine Ausgabe den Mangel, daſs

man sie nicht gebrauchen kann, ohne alle früheren bei

der Hand zu haben.

Am unangenehmsten aber berührt es, daſs Hr. St.,

der seine jetzige Arbeit mit einer, in der That selte

nen, Erklärung beginnt, die alle seine früheren Arbei

ten verwirft, seinen Vorgängern Mangel an Ueberle

gung zuschreibt. Er sagt zu II, 2, 8 Contra autem

omnia disputantur a nostris Folgendes: Sic omnes fere

codices, non disputatur, quod adhuc ab omnibus

editoribust emere arreptum est. Und was ist nun das

für eine angebliche temeritas der früheren Herausge

ber? Cicero spricht von der philosophischen Schule, zu

der er gehört, und sagt ab is disputatur contra omnia

d. h. sie ziehen. Alles in Zweifel und sprechen gegen

Alles. Die Abschreiber machten den überaus häufigen

Fehler, daſs sie den Numerus des Werbums nach dem

zunächst vorhergehenden Worte omnia abänderten. Die

sen Fehler nimmt Hr. St. in Schutz und übersetzt, un

deutsch genug: nach entgegengesetzten Seiten wird

Alles von den Unsrigen erörtert. Fugit, sagt er, edi

tores Ciceronem hoc loco contra pro nostro nach ent

gegengesetzten Seiten dirisse. Und natürlich wuſsten

sie diese Bedeutung von contra nicht. Wie beweist

sie Hr. St.? Bloſs damit, daſs er hinzusetzt: quae sign

ficatio er psis vocabulis adjectis omnia disputantur

poeue perspici. Ebenso temere sollen post Heusinge

rum editores omnes zu II, 7, 23 gehandelt haben, wo

Hrn. St.'s Meinung unbegründet und seine Angabe,

daſs alle es gethan, nicht richtig ist.

Doch genug mit diesem Tadel über die Form des

Commentars, einem Tadel, zu dem freilich ein auffal

lendes Beispiel Veranlassung gab. Was sind nun die

Resultate dieser Textesrecension ? Vergleichen wir sie

mit der zunächst vorhergegangenen, in der von C. G.

Zumpt besorgten Heusingerschen Ausgabe, so finden

wir im ersten Buche, nach den Angaben des Commen

tars, etwa 40 Stellen, an denen eine abweichende Les

art aufgenommen ist. Darunter sind auch zwei Con

jecturen, zu I, 32, 118 u. I, 17, 55, beide unnöthig und

dem Sinne nicht angemessen. An der ersten Stelle sagt

Cicero: die meisten Leute verfehlen bei der Wahl ihres

zukünftigen Berufs den rechten Weg, entweder weil

sie blindlings dem Berufe ihrer Eltern oder dem Urtheil

des groſsen Haufens folgen: einige Wenige finden das

Richtige, entweder durch einen glücklichen Zufall (sire

Jelicitate) oder weil sie es vermöge guter Anlagen sel

ber einsehen (sive bonitate naturae) oder weil ihre El

tern sie auf den rechten Weg führen (sive parentum

disciplina). Statt des letztern soll sine parentum dis

ciplina geschrieben werden. Einen Grund für seine

Aenderung führt Hr. St. nicht an; doch ist es ersicht

lich, daſs die gewöhnliche Lesart der Ausgaben richtig

und die vorgeschlagene Emendation unzweckmäſsig ist.

Denn bei der Wahl des Berufs sind in der That die

drei Fälle möglich, daſs man entweder vom Glücke oder

von eigener Einsicht oder von Anderer Rath geleitet

das Richtige trifft. Ein Gegensatz aber zwischen paren

um disciplina und dem Vorigen, daſs man durch den

Beruf der Eltern sich leiten läſst, findet nicht Statt.

Von den übrigen Verschiedenheiten im Texte ist nur

etwa die Lesart zu I, 3, 8 anzunehmen, wo statt des

gewöhnlichen quod Graecºxatópbopa mit den meisten

Handschriften quoniam Graecixatóp0«opa gelesen wird;

alle übrigen sind nicht zu billigen. Wir führen ein Paar

Beispiele an. I, 30, 109 contraque patrem irius (P.

Scipionis Nasicae) – nullam comitatem habuisse ser

monis; ne Xenocratem quidem – ob eamquerem psam

magnum et c/arum fuisse. So die gewöhnliche Lesart;

nach Hrn. St. soll (a/quando, wie er sich ausdrückt)

geschrieben werden nec non Xenocratem quidem, das

übrigens nicht in plerisque codicibus, sondern nur in

dem schlechtesten Berner und dem Baseler Codex ist.
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Indessen wie soll hier nec non d. h. ac stehen können,

da eine Negation vorhergeht, die auch zum folgenden

Satz gehört ! Und ist nec non quidem auch sonst bei

Cicero erweislich ! I, 32, 126 soll nach den schlechte

ren Handschriften gelesen werden: quae partes autem

corporis – aspectum essent deformem habiturae atque

formam statt des gewöhnlichen atque turpem. Weshalb

wird dies verworfen, das dem Sinne nach einzig richtig

ist, da es keinen Theil des Körpers giebt, der an und

für sich eine häſsliche Gestalt (deformem formam) hätte,

sondern nur solche, die, aus sittlichen Rücksichten, se

hen zu lassen für unanständig gilt ? Hr. St. meint, dann

müsse essent nach deformem, und ac statt atque stehen!

Es führt uns dies Beispiel auf den Inhalt des

Commentars d. h. auf das, wodurch der Text begrün

det wird. Früher, in der ersten Ausgabe von Cicero's

Rede pro Archia, empfahl sich Hr. St. durch Observa

tionen über den Lat. Sprachgebrauch, die er durch

vollständig angeführte Stellen der Autoren bewies: er

hatte manches Schätzbare gefunden, und man konnte,

bei seiner groſsen Bekanntschaft namentlich mit Cice

ro's Schriften, noch mehr dergleichen von ihm erwar

ten. Es finden sich auch in dem vorliegenden Com

mentar hin und wieder solche Behauptungen, z. B.

gleich im Anfange zu I, 1, 4 equdem heiſse immer

Jürwahr, sei also nie gleich ego quidem, aber ohne al

len Beweis und daher unnütz. Dagegen hat sich Hr.

St. jetzt darauf gelegt, eine Theorie des Tons in der

Lat. Sprache aufzustellen: daraus will er nicht bloſs,

wie es schon Andere versucht, feine Schattirungen des

Ausdrucks erklären, sondern er unternimmt es auch,

nach diesen Prinzipien den Text zu ändern. Ref will

sich hier nicht darauf einlassen, diese Theorie ausein

anderzusetzen und zu widerlegen, um so weniger, da

sie von Hrn. St. in seiner zweiten Ausgabe der Rede

für den Archias aufgestellt, in der vorliegenden bloſs

angewendet wird. Wie miſslich die ganze Sache ist,

wird sich deutlich genug aus einigen Beispielen erge

ben. Zu I, 7, 20 heiſst es, beneficientia hätten die

Lateiner gesagt, wo sie mit gröſserer Kraft gesprochen

hätten, sonst beneficentia; ebenso unterschieden sich

fraudum und /raudium, locupletum und Mocupletium;

zu I, 12, 38 in vulgarisermone heiſse der Ablativ

eive, in elatiore civi; zu I, 15, 48 in quietore ora

tionen on ne, in commotiore an im Anfange eines

schriften der Schreibfehler ercellet für excellit in

Praesens. Hr. St. sagt: cum sententia verborum gra

vissima sit, rariorem evitum praetuli! Zu I, 22, 77

wird der Unterschied zwischen den Formen der 3. Pers.

Plur. Perfect. -runt und -re so angegeben, -runt

stehe in vulgarisermone, -re in graviore. Und so geht

es fort mit Verbesserungen und Erklärungen über den

sonus, gravior sententia u. s. w. Ja Hr. St. geht so

weit zu glauben, auch frühere Erklärer hätten schon

in dieser Weise auf den sonus Rücksicht genommen.

Z. B. II, 13, 43 und II, 14, 48 sucht er von allen

neueren Herausgebern mit Recht verworfene Lesarten

wieder hervor, und sagt, seine Vorgänger hätten diese

übersehen, decepté falso sono.

Auſser derartigen unfruchtbaren und trüglichen Be

merkungen wird man in dem Commentar kaum etwas

finden, was bei der Begründung einer Lesart zweck

mäſsiges zur Erklärung von Cicero's Buch beigebracht

wäre. Manchmal etwas breit ausgesponnene Ausein

andersetzungen, wie ein alter Grammaticus dazu ge

kommen sei, eine Stelle durch ein Glossem zu inter

poliren oder zu verderben (I, 3,8; 9,28; 22, 75; 22,77;

32, 118; 35, 128 etc.), können wir nicht hoch anschlagen,

noch theilen wir Hrn. St.'s Meinung, die er in der

Vorrede zu seiner zweiten Ausgabe von Cicero's Rede

für den Archias ausgesprochen, er habe in den Büchern

von den Pflichten dies Verhältniſs zuerst richtig einge

sehen: auch die früheren Herausgeber hätten derglei

chen sagen können, wenn sie die Fehler eines unwis

senden Abschreibers so vieler Worte für werth gehal

ten hätten. Sonst wissen wir in dem ersten Buche

z. B. keine Stelle, wo Hr. St. eine Lesart abweichend

von den neuesten Herausgebern und dabei richtig er

klärt hätte. Manchmal greift er sogar auf eine auf

fallende Weise fehl, z. B. I, 29, 104 spricht Cicero

von dem Scherze, wann und wem er erlaubt sei. Er

soll nach Hr. St. Emendation so sagen: alter (jocus)

est, si tempore fit, ut si remisso animo, homine dgnus,

aller ne libero quidem. Wir lassen den logischen

Fehler, der in homine und ne libero quidem, Begriffen,

die einander nicht ausschlieſsen, liegt : homo liber wird

erklärt ein Mensch, der ein zügelloses Leben führt.

„Egregie eum, qui vivat libere, jocar illiberaliter utº

que vetat". Dies ist Alles, was zum Beweise dieser

in der Latinität unerhörten Bedeutung von homo liber

Satzes etwa doch; I, 19, 64 ist in den meisten Iland hinzugefügt wird.
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Wir schlieſsen diese Anzeige mit dem unangeneh

men Gefühl, nichts Nützliches und Brauchbares, das

in Critik oder Erklärung der so wichtigen Schrift Ci

cero's durch diese Ausgabe gewonnen wäre, mittheilen

zu können. Möglich, ja wahrscheinlich und auch wün

schenswerth, daſs in weniger als neun Jahren Hr. St.

wiederum eine Palinodie dieser Ausgabe liefert; wir

hoffen, daſs er dann, zurückkehrend zu dem, womit

er begonnen, den richtigen Weg nicht wieder verfeh

len wird. Dr. A. W. Zumpt.

LW.

Le Comte J. Capodistrias, Président de la Grèce,

jugé par lui-mème. Paris, 1842.

Der ungenannte Herausgeber der vorliegenden wörtlichen

Auszüge aus der, im J. 1839 in vier Bänden erschienenen „Cor

respondance du Comte J. Capodistrias, Président de la Grece"

hat sich zu diesen Auszügen zunächst durch die Betrachtung

veranlaſst gesehen, daſs diese Correspondance weniger, als sie

es verdient, Berücksichtigung gefunden habe, und er hat durch

die Auszüge theils zur besseren Kenntniſs und richtigeren Wür

digung des Grafen Kapodistrias beitragen, besonders aber eine

Rechtfertigung desselben gegen die vielen ungerechten Urtheile,

die er erfahren müssen, versachen, theils im Allgemeinen einer

künftigen Geschichte des neuen Griechenlands unter Kapodistrias

vorarbeiten wollen. Um zu dem ersteren Zwecke um so sicherer

zu gelangen, hat er das reiche Material, welches die Correspon

dance enthält, unter verschiedene Rubriken gehörig geordnet,

und dadurch die Uebersicht des Ganzen und die zweckmäſsige

Benutzung der Auszüge erleichtert. Es kann auch nicht geläug

net werden, daſs diese Auszüge, mit dieser Anordnung und Ver

theilung des reichen Materials der Correspondance unter gewisse

Gesichtspuncte, und da im Uebrigen dieser Correspondance ein

officieller Charakter nicht abgesprochen werden kann, auch der

Herausgeber dieselbe mit diplomatischer Gewissenhaftigkeit be

nutzt zu haben scheint, wohl geeignet sind, den Grafen Kapo

distrias als Präsidenten von Griechenland in einem lebendigen

Bilde erscheinen zu lassen, welches sich dannach ein Jeder aus

seinen eigenen Briefen, seinen eigenen Worten, durch ihn selbst,

entwerfen und, bei der Unmittelbarkeit des Eindrucks, um so leben

diger sich gestalten kann. Jedenfalls verdient die Charakteristik,

welche hier Kapodistrias aus sich selbst und durch sich selbst findet,

bei denen, die ihn kennen lernen wollen, und auch bei denen, die

aus den historisch-biographischen Standpuncte seine Erscheinung

beurtheilen, gehörige Würdigung und Berücksichtigung, wenn

schon diese Briefe, eben weil es nur Briefe, also bloſse Worte

sind, das auf Thatsachen gegründete und auf Thatsachen zu

gründende Urtheil nicht überflüssig machen, es nicht ausschlie

ſsen können, noch viel weniger die Stelle von Thaten und That

sachen zu vertreten vermögen, auch wohl auf sie dann kein be

sºnderes Gewicht zu legen sein dürfte, wo die Thatsachen wi

dersprechen. Und dennoch können auch die Thatsachen nicht

immer und nicht allein entscheiden, da es vielmehr auf Zweck,

Absicht und die Beweggründe zur That ankommt; und so kann

selbst dann, wenn zwischen dem ursprünglichen Willen und dem

ersten Vorsatze und zwischen der späteren That ein Wider

spruch sich zeigt, aus den Selbstbekenntnissen in diesen Briefen,

aus den Zeugnissen, welche dieselben für Kapodistrias enthalten,

viel, unendlich viel zu dessen richtiger Würdigung, wenn auch

nicht völliger Rechtfertigung, gewonnen werden. Ob alle Briefe

in diesen Auszügen von besonderem Interesse sind, ob sie alle

das darthun, was durch sie erwiesen werden soll, – das ist am

Ende gleichgültig; und doch ist auch das anscheinend Unbeden:

tende, im Zusammenhange aufgefaſst, von Gewicht. Soll übr.

gens Rec. der einzelnen Gesichtspuncte, aus denen der Präsident

Kapodistrias hier betrachtet wird, näher gedenken, so ist."

theils dessen sittlicher und religiöser Charakter, sein Privatlebe"

seine Individualität: Thätigkeit, Freigebigkeit, Einfachheit des

Lebens, Vaterlandsliebe, seine tiefe Einsicht als Staatsma",

seine Gewissenhaftigkeit, Charakterstärke, Festigkeit, gegenüber

den vielen Miſsbräuchen, dem Mangel an Vaterlandsliebe und dem

Eigennutze unter den Griechen, worüber wir hier reiche" Auſ.

schluſs erhalten, theils sind es seine Ansichten über National

erziehung, sittliche Wiedergeburt des Volks, Bewahrung der

Nationalinteressen und Wertheidigung der Nationalrechte, sei"

Verhältnisse zu den auswärtigen Mächten im Allgemeine" und

im Einzelnen, und zur Diplomatie, seine Bemühungen, die Will

kürherrschaft im Lande zu vernichten und eine feste Ordnung

zu gründen auf Gesetzlichkeit und constitutionelle Grundlage",

seine Ansichten über Staatsverwaltung und Staatshaush" seie
Sorge für Minderung der Volksnoth und für die Armen, wie für

die öffentlichen Finanzen, seine Bemühungen, letztere" lieben

und zu vermehren, im Innern und von Auſsen, sein Bestreben,

die Vaterlandsliebe unter den Griechen zu wecken, seine*

gegen die Vergeuder des Staatsvermögens und gegen die Ana

chisten, ferner seine Stellung zum Prinzen Leopold im J. sº

und 1839, sein Verhältniſs zu den Journalen, seine Gereº“

gegen die Fremden, worüber diese Briefe sich aussprechen. "

Briefe, geschrieben mitten in dem Drange der Geschäfte, un”

drückenden Verlegenheiten des Augenblicks, oft unter dem Ge

wichte der Verzweiflung an der Zukunft, an sich selbst und an

dem von ihm unternommenen Werke wie auch vie”

Präsident Kapodistrias im Verhältnisse zu Griechenland " Ein

zelnen gefehlt haben mag: der Reichthum seines Geis” und

eine gewisse antike Charaktergröſse kann auch nach den Autº

schlüssen seiner Briefe nicht verkannt werden – ein Aufschluß

der selbst in der Hand des Historikers bei Beurtheilung des Prä

sidenten Kapodistrias, und bei Beantwortung der Frage wie er

seine politische Rolle in Griechenland gespielt habe, nicht “

ringes Gewicht haben kann. Daſs auch sonst diese Briefe ma“

nigfache Belehrungen, Winke und Rathschläge für eine später
Zeit des neu-griechischen Staats, Winke und Rathschºº" die

auch von der gegenwärtigen Regierung beherzigt zu werdeÄ
dienen, in sich fassen, erhöhet in politischer Hinsicht den Wert

dieser Sammlung, D. Theod. Kinº
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Wer sich nicht mit Illusionen schmeicheln will, wird

schwerlich läugnen können, daſs in diesem Augenblick

der Zustand der philosophischen Naturlehre eben so

wenig befriedigen kann, als das Verhältniſs derselben

zur empirischen. Immer tiefer scheint der Riſs zu

werden, der beide von einander trennt. In der Sache

selbst möchte der Grund dieser Erscheinung schwer

lich liegen, denn kaum wird der unbefangene Empiri

ker leugnen, daſs gerade die Ansichten, durch welche

die Naturwissenschaften in unserm Jahrhundert einen

neuen Schwung genommen haben, philosophische Ideen

sind. (Ich erinnere nur an die vergleichende Anatomie

und Zoologie, deren Typen, deren Morphologie u. s. w.

man den philosophischen Charakter schwerlich abspre

chen wird). Eben so wenig wird der Philosoph, wenn

er nicht verblendet ist, leugnen können, daſs der Fort

schritt der Naturwissenschaften auch einen wesentlichen

Einfluſs auf die Entwicklung der Philosophie gehabt

hat. Dennoch ist nicht abzuleugnen, daſs die Männer,

welche die eine Ansicht vertreten, sich gegen die an

dere in ein sehr sprödes Verhältniſs stellen. Es gibt

bedeutende Naturforscher, die öffentlich ihre Klagen

aussprechen über die Zeit, die sie mit philosophischen

Studien verdarben, und es gibt Philosophen, welche

Newton absprechen, daſs er ein Physiker sei, weil er

von Kräften spricht, – (als wenn der Physiker als

solcher nicht solche Kategorien anwenden müſste).

Wozu aber ist es bei dieser Feindseligkeit hinsicht

lich der Sache gekommen? Die empirischen Wissen

schaften, immer weiter sich von allem so verhaſsten

»Naturphilosophischen" entfernend, suchen, was sie

durch das Aufgeben einer Alliance einbüſsten, durch

eine andere zu gewinnen und verpflichten sich mehr

als bisher solidarisch unter einander, – so sehr, daſs

fast der Unterschied zwischen ihnen zu verschwinden

droht. So müssen wir uns von den Physiologen sagen

lassen, das Heil der Physiologie komme von der Che

mie. Und sie beweisen es uns. Ein Weinglas verdaut

so gut wie ein Magen. (Der kleine Umstand, daſs man

durch eine Gabe Pepsin keinen schwachen Magen in

einen starken verwandelt, kommt nicht in Rechnung).

Die Chemiker andrerseits nehmen solchen Vertrag an.

Sie beweisen uns, daſs sie, was man als Product eines

Organisationsprocesses angesehn hat, in ihren Labora

torien machen. (Der kleine Umstand, daſs sie dazu

organische Substanzen brauchen, kommt nicht in Rech

nung). – Was thut nun seinerseits der Naturphilosoph

solchem Phalanx gegenüber ! Etwas, wodurch noch

nie einr Sieg erfochten wurde, er weist – exceptisex

cipiendis – ihm den Rücken. So sehn wir denn ganz

unbekümmert um die Resultate neuerer und neuster

Forschung Manchen das Universum construiren, sehn

ihn gegen Ansichten polemisiren die nicht mehr herr

schen, sehn ihn Newton's Farbenlehre bestreiten und

glauben dadurch allein die Goethe'sche gerechtfertigt

zu haben u. s. w. Daſs dieser Zustand der normale

sei, davon können wir uns bis jetzt nicht überzeugen,

und begrüſsen deswegen immer mit Freude die Fälle,

wo in einem und demselben Subject Schätze der Er

fahrung sich mit philosophischem Tact, oder gar (im

allergünstigsten Fall) mit philosophischem Bewuſstsein

paaren, ja aus vielen Gründen mit einer ganz beson

dern Freude die Fälle, wo jene erstern diesem letztern

vorausgingen. Mit einer solchen Freude hat uns nun

das vorliegende Buch erfüllt. Der Verf, ist als psy

chischer Therapeut berühmt, und konnte dies nicht

werden, ohne mit psychischer Pathologie sich vielfach

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 11 1
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zu beschäftigen. Wie viel aber aus diesem Studium

Vortheil für die Psychologie erwachsen muſs, wird Je

der einsehn, der nur auf die verwandte Erscheinung

geachtet hat, daſs durch die Beobachtung der Monstro

sitäten und das Erkennen derselben als Hemmungsbil

dungen die Physiologie wesentlich gefördert ist. Hat

ten wir bisher in unsern psychologischen Studien uns

durch die Physiologen (oft mehr als durch die Psycho

logen) gefördert gefühlt, so muſste ein psychischer

Patholog und Therapeut uns neue Förderung verspre

chen. Hiezu kommt aber noch ein andrer Umstand.

Der Verf beschäftigt sich seit vielen Jahren aufs Gründ

lichste mit philosophischen Studien. Wie er aber von

seinen naturwissenschaftlichen Studien aus zu den phi

losophischen gekommen ist, so haben die letztern wie

der ihn auf die erstern gewiesen, und das Studium

der Hegel'schen Logik hat ihm weder das Auge noch

die Lust geraubt, anatomische Untersuchungen über

das Gehirn und Rückenmark anzustellen. Das vorlie

gende Buch enthält eben deshalb eben so sehr die Re

sultate sorgfältiger empirischer Forschung, als tiefsin

niger Speculation. - Hinsichtlich der letztern schlieſst

sich der Verfasser besonders an Hegel an. Manchem,

dem dies genug ist um zum Voraus zu wissen, daſs

hier also nur vorkommen könne, was Hegel in seiner

Encyclopädie gegeben hat, möge zur vorläufigen Beru

higung hinsichtlich der Selbstständigkeit des Verf's

ein Satz dienen, den wir dem ersten Abschnitt ent

nehmen (p. 18): „Die Methode der Entwicklung eines

Begriffs . . . darf nicht nach einem anderswo herge

nommenen festen und unveränderlichen Schema ge

schehn, weil der Weg, welcher in einer Sache zum

Ziele führt, in einer andern oft auf Abwege und Irr

wege bringt. Wir glauben, daſs Hegel besonders in

der Sphäre der Naturphilosophie durch hartnäckiges

Festhalten einer einseitigen Methode auf Irrwege ge

rathen ist, und daſs die Methode der Gedankenent

wicklung eben so flüssig (veränderlich, sachgemäſs mo

dificirt) sein müsse wie der Gedanke selber". Dies

hindert ihn aber nicht zu sagen (p. 68) „in je stren

gerer Consequenz und logischerm Zusammenhange diese

(die Gedanken) einander folgen, desto freier und tiefer

ist das Nachdenken und das bewundernswürdigste Bei

spiel von Freiheit und Tiefe des menschlichen Denkens

ist in der Hegel'schen Philosophie zu suchen und zu

finden". – Je mehr der Ref. durch das treffliche kleine

Buch Belehrung und Anregung empfangen hat, um so

weniger wird er darauf ausgehn können, in dieser An

zeige die Puncte hervorzuheben, in welchen er vom

Verf. abweicht. Als eigentliche Aufgabe stellt er sich,

eine treue Reproduction des Ganges zu geben, welchen

der Verf. verfolgt, so wie der eigenthümlichen Resul

tate zu welchen er kommt.

Nachdem der Verf, auf die doppelte Bedeutung

hingewiesen, welche die Psychologie einerseits für den

Physiologen, andrerseits für den Philosophen hat, nach

dem er die Vernachlässigung von Seiten jener beklagt,

und als die Folge einseitig metaphysischer Ansicht na

mentlich dies gerügt hat, daſs das Selbstbewuſstsein

gar nicht als Product vorhergehenden unbewuſsten

Seelenlebens erkannt werde, ferner daſs man nur zu

leicht dazu komme, das Ich als unterschiedslose Monas

zu fassen, bestimmt er als Aufgabe der Psychologie,

die Seele als einen gegliederten Organismus darzustel

len. Die „Darstellung dieser Organisation der Seele

in kurzen Umrissen", zerfällt dem Verf. in drei Haupt

abtheilungen.

Die erste Hauptabtheilung handelt von dem See

lenleben im Allgemeinen, oder von dem Begriffe dessel

ben. Sie fixirt 1) zuerst den Unterschied des Beseel

ten vom Unbeseelten, indem dem erstern Selbstentwick

lung, Selbsterhaltung und Selbstveränderung, endlich

Selbsterzeugung zugeschrieben wird, vermittelst deren

es „ein bewegendes Princip des Lebens" oder eine

Seele hat, und geht dann 2) zum Wesen der Seele

über. Eine Vergleichung der Seelen- oder Lebens

Erscheinungen mit allen übrigen Naturkräften zeigt,

daſs in diesen letztern der Zweckbegriff nicht hervor

tritt, wohl aber in jenen, in denen sich darum ein

Ideelles zeigt; dagegen zeigt sich, wenn wir die See

lenthätigkeit mit der Thätigkeit des Geistes vergleichen,

eine auſserordentliche Analogie. Wie die Seele in ih

rem Leibe bildet und entwickelt, erhält und verändert,

vollendet und erzeugt, ganz so das Denkende in seinem

Product, dem Gedanken (namentlich dem materiell ge

wordnen, der Sprache). Leib und Seele verhalten sich

wie Geist und Sprache; – die Seele ist nicht nur ein

Ideelles, sondern ein Denkendes und Geistiges, so daſs

der menschliche Geist nur eine höhere Entwicklungs

stufe der Seele ist. Endlich aber zeigt sich, daſs die

Seele auch ein Göttliches ist, indem sie mit ihrer drei

fachen Thätigkeit ein Gegenbild Gottes ist, welchen
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die vernünftige Betrachtung als Substanz der Welt

(Spinoza), ferner als Weltseele (Schelling), endlich

als Weltgeist (Hegel) fassen lehrt. Diese letzte Ana

logie führt auf das Verhältniſs des menschlichen Gei

stes zu Gott. Wie die Natur, so ist auch der mensch

liche Geist ein Gedanke Gottes, nur daſs er, als Eben

bild Gottes, fähig ist, den göttlichen Gedanken nach

zugehn und Bilder derselben (Ideen) hervorzubringen,

aus denen, so wie aus der Selbsterkenntniſs, er darum

die göttlichen Gedanken und das göttliche Wesen zu

erkennen vermag. – Wie die Naturwissenschaft in

der Natur eine Stufenfolge der göttlichen Gedanken

erkennt, so hat auch die Psychologie 3) die Stufen

des Seelenlebens darzustellen. Die überall in der Na

tur hervortretende Triplicität der Entwicklungsstufen,

welche den Momenten des Begriffs entspricht, und wo

die erste ein Einfaches, die zweite ein Zweifaches, die

dritte ein Dreifaches ist, zeigt sich auch im Seelen

leben, indem die Pflanze das in die Substanz versenkte

Allgemeine ist, die von einem unbewuſsten Gedanken

belebt nur instinctartig wirkt, während das Thier das

zum Gegensatz von Leib und Seele entwickelte Be

sondere darstellt, in welchem sich das unbewuſste Den

ken der Pflanze zu Bewuſstsein, Empfindung und Ver

stand steigert, und welches, indem jedes Organ seine

feste Bedeutung erhält, ein untheilbarer Organismus,

ein Individuum ist. Indem endlich im Menschen der

selbe Gegensatz zwischen Leib und Seele besteht wie

im Thier, zugleich aber das innere Seelenleben sich

zu dem neuen Gegensatz von Seele und Geist gestal

tet, ist dieser letztere das, was über jenen beiden

schwebend jenen ersten Gegensatz in sich aufhebt.

Als diese Einheit von Leib, Seele und Geist ist der

Mensch nicht nur Organismus, ebenso wenig nur In

dividuum, sondern Person, vollendetes Einzelwesen auf

eine ihm eigenthümliche Weise entwickelt, jeder Ein

zelne ein ganz Andrer wie alle Uebrigen, was bei

Pflanzen und Thieren nicht der Fall ist. In dem Men

schen, der in Einem ein vegetatives, animalisches und

humanes Seelenleben lebt, gestaltet sich darum dieses

als /eb/zches (Nervenleben), das sich als Sinnesthätig

keit, Gemeingefühl und Instinct zeigt, als psychisches

(animalisches), das sich als reflectirtes Bewuſstsein zeigt

in Verstandesthätigkeit, Selbstgefühl und Willkühr, end

lich als eigentlich humanes, das sich im Selbstbewuſst

sein in Vernunft, Gewissen und Freiheit manifestirt.

Die zweite Hauptabtheilung behandelt das Seelen

leben im Besonderen, die verschiedenen Richtungen

und den Kreislauf desselben. – 1) Innerliches und

äuſserliches Seelenleben. Wenn bei der Pflanze. das

Materielle und die Seele (Lebenskraft) noch gar nicht

gesondert erscheinen, so treten sie im Thier allerdings

neben einander auf, aber in steter Wechselwirkung,

so daſs Alles was im Leibe ist, auch in der Seele sein

muſs, und umgekehrt. Beim Menschen endlich tritt

uns eine gröſsere Unabhängigkeit und Selbstständig

keit des selbstbewuſsten innerlichen und bewuſstlosen

organischen Daseins entgegen. Der Mensch hat auch

( was das Thier nicht hat) nur innere Gedanken,

(darum auch eine Zukunft). An die Stelle jenes Müs

sens tritt hier das Können. Damit erscheint das Le

ben des Menschen als ein doppeltes, indem die beiden

Seiten des thierischen Lebens eine gröſsere Selbst

ständigkeit erlangt haben. Dem geistigen Leben steht

das körperliche gegenüber und beide werden durch das

psychische (Seele im Unterschiede von Geist und Kör

per) vermittelt, welches den Uebergang von der Sinnes

thätigkeit zur Vernunft u. s. f. möglich macht. Halb

körperlicher, halb geistiger Natur ist es weder bloſs

das Eine noch bloſs das Andere, sondern die Vereini

gung von beiden und in relativer Selbstständigkeit an

die lebendige Thätigkeit des Gehirns und Rückenmarks

gebunden, die deshalb als Centralorgan des Seelenle

bens betrachtet werden müssen. 2) Verhältn/s von

Leib und Seele. Obgleich der ganze Organismus be

seelt und also Organ der Seele ist, so ist für die

Psychologie (im Gegensatz gegen die Physiologie) be

sonders auf das Centralorgan des Nervensystems zu

achten. Wie in allen organischen Systemen, dem Ver

hältnisse des Ich's zur Auſsenwelt entsprechend, sich

eine aufnehmende, assimilirende und ausführende Func

tion unterscheiden läſst, so auch in diesem. Bell's

groſse Entdeckung hat eine neue Epoche der Psycho

logie begründet. Leider fehlen über Gehirn und Rücken

mark noch so viele Untersuchungen, daſs viele hypo

thetische Voraussetzungen nicht zu vermeiden sind.

Die sinnlichen Eindrücke und Wahrnehmungen werden

im Gehirn in innerliche Abbildungen des Vorhandenen

(Ideen) verwandelt. Diese bilden die eigentliche Nah

rung des Geistes, der sie, mit Ausscheidung des Un

brauchbaren, assimilirt. Umgekehrt wird die geistige

Absicht auf das Gehirn übertragen und dadurch zum
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Trieb und zum Vorsatz; dieser vermittelt den Ueber

gang zu den Bewegungsnerven. Wären diese Vorsätze

wie beim Thier nur Erzeugnisse der Gehirnthätigkeit,

so würde ihrem Entstehn die Vollziehung sogleich fol

gen. Beim Menschen, bei dem das Gehirn nicht Grund,

sondern nur Bedingung derselben ist, zeigt seine Frei

heit in dieser Hinsicht, daſs sie höhern Ursprungs sind.

Diese doppelte Richtung bildet einen wirklichen 3) Kreis

lauf des Seelenlebens. Das Factum, daſs wir unsere

Muskelbewegungen empfinden, ferner alle Reflexbewe

gungen deuten auf eine peripherische sowohl als cen

trale Verbindung der sensiblen und motorischen Fasern

der Muskelnerven, d. h. auf einen Kreislauf der Ner

venthätigkeit. Dasselbe ist der Fall, wenn wir auf das

Factum achten, daſs zu jeder Sinneswahrnehmung die

von innen nach auſsen gehende Aufmerksamkeit eben

- so nothwendig ist, als die die Eindrücke nach innen

führende Thätigkeit. Leichter noch als in dem rein

physiologischen Gebiet ist dieser Kreislauf im Psychi

schen und Geistigen nachzuweisen. Zornäuſserungen

machen zornig. In der Sphäre des Denkens zeigt sich

dies besonders deutlich in dem Zusammenhang des Den

kens und Sprechens, wo der innerliche Gedanke im

Gehirn oder wohl gar in den Sprachwerkzeugen verkör

- pert und dann wieder vernommen wird, so daſs hier

der Kreislauf des Denkens gröſser oder kleiner sein

kann. Dieser Kreislauf des Seelenlebens ist daher, ganz

analog dem des Bluts, ein doppelter. In dem äuſser

lichen groſsen Kreislauf durchströmen die Ideen den

ganzen leiblichen Organismus vom Rückenmark durch

motorische und sensible Nervenfasern zu ihm zurück.

In dem innerlichen kleinen Kreislauf durchströmen sie

vom Centrum des Rückenmarks aus das Gehirn, in dem

sie geläutert werden und in die bewuſste Vorstellung

treten, und von wo aus sie wieder in jenes Centrum

zurückkehren. Anders wie bei dem Kreislauf des Bluts,

können diese beiden Kreise trotz ihres gemeinsamen

Centrums gegen einander relativ selbstständig werden.

Das normale Verhältniſs ist, daſs der äuſserliche Kreis

lauf, welcher das Auffassen der Auſsenwelt und das

zweckmäſsige Verhalten gegen dieselbe vermittelt, und

welcher der Zeit nach sich früher entwickelt, dem klei

nern und innerlichen untergeordnet werde, in welchen

die Ueberlegung u. s. f. fällt. Das Verhältniſs des gro

*" und kleinen Kreislaufs, die übrigens einen pola

rischen Gegensatz bilden, macht das Factum erklär.

lich wie vorher bewuſst Gedachtes später bewuſstlos

und instinctartig wiederholt werden kann. Die Bemer.

kung, wie bei vielen Thieren, bei denen die Centralor

gane des Nervensystems nur in einem Rückenmarks

strange bestehn, dennoch die bewuſstlose Intelligen

einen hohen Grad erreicht habe (Bienen z. B.), bahnt

den Uebergang zur anatomischen Betrachtung dieses

Kreislaufs. Durch diese soll nicht sowohl die Wirk

lichkeit desselben bewiesen werden, welche in allen Er

scheinungen des Lebens zu klar vor Augen liegt, als

daſs sie zu ihrer Beglaubigung einer anatomischen und

mikroskopischen Bestätigung bedarf, sondern nur unter

sucht, in wiefern die Verkörperung dieses Kreislaufs

nachgewiesen werden kann. Es wird dabei nicht ge“

leugnet, daſs viele Behauptungen hypothetisch sind.

Der eigentliche Mittelpunct beider Kreise findet sich

in der medulla oblongata und dem Hirnstamm; hier ist

das gemeinschaftliche Centrum aller der unzähligenMº

venkreise, die mit ihren relativen Centris im Rück*

mark sich unterhalb jener befinden. Jeder unterge"

nete Centralpunct des Rückenmarks regulirt selbsts"

dig die Bewegungen des ihm angehörigen Nervenkre*

Je höher hinauf das Rückenmark verletzt wird."

eine desto gröſsere Zahl von Nervenkreisen verbreitet

sich die Lähmung, nur die Verletzung der medulla

longata ist absolut und unmittelbar tödtlich. Von hier

aus strahlen Fasern in's groſse und kleine Gehir" und

zurück, von denen das erstere zur Bethätigung der (ob

jectiven) Anschauungen, das letztere der (subje"

Gefühle bestimmt ist. Endlich aber entsteht die Frage,

ob nicht der specifische Unterschied des Mensche" und

Thiers auch in dem Centralorgan sich nachweise" u

Auch beim Thier ist äuſserer und innerer Nervenk“

unmittelbares äuſserliches Verhalten und Reflectrº"

Urtheilen; nur das durch die Sprache vermittelte sei

bewuſstsein fehlt ihm. Es ist darum wahrschein"

daſs in dem menschlichen Gehirn ein dritter dem"

fehlender Nervenkreis existirt, durch welchen die inner

liche Wortbildung und das Aussprechen der wore"
mittelt wird. Der Vf, deutet an, daſs das corpus olivare

den Tieren fehle und daſs alle die Bewegung"“
Sprechens regulirenden Nerven in seinem Umkrei* enl

springen. Von genauern anatomischen Unters"“

muſs die Psychologie weitere Aufschlüsse erwar”

(Der Beschluſs folgt.)
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widerspricht.

sich

Dem Gemeingefühl, Selbstgefühl und Gewissen ent

sprechen als Erzeugnisse die Empfindungen, der Muth

(im Sinne von zu Muthe sein), der Glauben (Gesin

«I a h r b ü c h er

fü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.
m

Juni 1843.

Psychologie, eine Abhandlung von Dr. P. Jessen.

(Schluſs.)

Die dritte Hauptabtheilung behandelt das Seelen

leben im Einzelnen oder die verschiedenen Seelenkräfte

und ihr Verhältniſs zu einander. Indem l) der Be

griff der Seelenkräfte fixirt werden soll, geht der Verf.

von der Bestimmung aus, daſs unter Kraft zu verste

hen sei die in ihren Wirkungen erkannte, nach be

stimmten Gesetzen wirkende Ursache. Da uns nun bei

der Beobachtung des Seelenlebens eine dreifache Gruppe

von Erscheinungen entgegentritt, nämlich die Sprache,

das Gebehrden, und das Thun, diesen drei Aeuſserun

gen aber innerlich Gedanke, Gefühl und Trieb ent

sprechen, so unterscheiden wir im Seelenleben den

denkenden Geist, das fühlende Gemüth und den zur

That treibenden Wellen. Der erste entspricht dem

objectiven, das zweite dem subjectiven, der dritte dem

subject - objectiven Verhalten des Seelenlebens. In

jeder dieser Grundkräfte müssen die drei Entwick

lungsstufen des leiblichen, psychischen und geistigen

Seelenlebens als verschiedene Sphären nachzuweisen

sein; eben so muſs in jeder derselben die zu jeder

Thätigkeit nothwendige active und passive (centrifu

gale und centripetale) Richtung sich erkennen lassen;

dem zu Folge werden diese beiden Momente nachge

wiesen in den Functionen des Geestes, dem Sinn, dem

Verstande, der Vernunft, deren Geschäft das An

schauen, das Urtheilen, das Schlieſsen, und deren Aeu

ſserungen das Wort, der Satz, die Periode sind. Es

wird dabei festgehalten, daſs jedes einseitige Herab

setzen eines dieser Momente der Natur der Sache

Dieselbe Duplicität der Richtungen läſst

in den Functionen des Gemüthes nachweisen.

nung); ihre Aeuſserungen sind die Gebelrde, das Be

nehmen, die Sitte. Endlich die Functionen des Wil

lens zeigen sich als Instinct, Willkühr und freies Wol

len. Das Suchen (die Sucht), das Bestreben, das

Entschlieſsen sind ihre Aeuſserungen; das Schaffen,

Handeln und die That ihre Producte. Es wird dann

2) zum Verhältneſs der Seelenkräfte und ihrer Wech

selwirkung übergegangen und hier gezeigt, wie Geist

und Gemüth sich entgegengesetzt sind und ein polares

Verhältnis darbieten. Dies wird in allen einzelnen

Stufen nachgewiesen, so daſs sich zeigt, wie Geist und

Gemüth in den dreifachen Sphären ihrer Thätigkeit in

entgegengesetzten Richtungen sich bewegen. Der Geist

erhebt sich über sich selbst durch Vertiefen in die

Auſsenwelt, das Gemüth über die Auſsenwelt durch

ein Vertiefen in sich selbst, indem die Vernunft einen

objectiven, das Gewissen einen subjectiven Charakter

hat. Dieser Gegensatz schlieſst aber die Identität so

wenig aus, daſs er vielmehr auf ihr beruht, und die

polarisch entgegengesetzten stehn deshalb in steter

Wechselwirkung, die Sinne mit dem Gemeingefühl, der

urtheilende Verstand mit dem Selbstgefühl, die Ver

nunft mit dem Gewissen. Vermittelt wird diese Wech

selwirkung durch die mittlere Sphäre jedes Gebiets.

Auch eine leibliche Vermittelung möchte in den Ueber

gängen vom groſsen zum kleinen Gehirn nicht fehlen. -

Unter der Ueberschrift 3) Von der Einheit und Wirk

lichkeit des Seelenlebens und dem Selbstbewuſstsein

wird dann besonders der Wille betrachtet. Dieser ist

nämlich nicht nur eine dritte den andern beiden coor

dimirte Seelenkraft, sondern vielmehr ihre Einheit, so

daſs Gefühl und Denken die passive und active Seite

an ihm bilden. Und zwar ist er diese Einheit in doP

pelter Weise, einmal nämlich ist das (bewuſstlose)

Wollen der Grund, aus welchem jene beiden hervor

gehn, dann aber ist der bestimmte (bewuſste) Wille ihr

Product. Durch diese bewuſste Willensthätigkeit bil

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 112
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det sich das Selbstbewuſstsein, das darum nicht Quelle

des Seelenlebens ist, sondern Resultat und Product

desselben, „erinnerte That" des Menschen. Selbstthä

tigkeit nämlich, Spontaneität, ist in dem Seelenleben

als Totalität betrachtet der Mittelpunct, von dem aus

es sich zunächst zum Gegensatz von Denken und Füh

len entfaltet, dann aber zu der Einfachheit des be

stimmten Wollens zurückkehrt. Darum ist der Mensch

wirklich nur was er (ursprünglich und nachher bewuſst)

will. Nur als Thätiges existirt das menschliche See

lenleben. Es ist nur eine stetige Selbst-Erziehung, in

der das Selbstbewuſstsein zu Stande kommt, welches

selbst wieder in der dreifachen Form des (unmittelba

ren) Wissens, des (reflectirten) Bewuſstseins und end

lich des durch freie Thätigkeit hervorgebrachten Selbst

bewuſstseins sich entwickelt. Je mehr jenes selbst

thätig hervorgebrachte Selbstbewuſstsein gereift ist,

um so freudiger geht der Mensch dem Tode entgegen,

„durchdrungen von der Gewiſsheit, daſs in ihm das

Saamenkorn des ewigen Lebens gereift und zur künf

tigen Wiedergeburt vorbereitet sei". –

Mit diesen letzten Worten der vorliegenden Schrift

schlieſst auch der Ref die Anzeige derselben. Er kann

nur bedauern, daſs so Vieles in derselben nur Andeu

tungen enthält, es hieſse aber einen unrichtigen Maaſs

stab an diese Arbeit legen, wollten wir dies tadeln.

Sie hatte ursprünglich eine andere Bestimmung, als für

sich zu erscheinen. Bei einer weitern Auseinander

setzung würde Manches mehr motivirt sein, was jetzt

nur wie eine Behauptung dasteht, und auch der An

schein, als wenn Manches hineingezogen wäre, was

eigentlich in andere Gebiete (z. B. das ethische) ge

hört, würde dann verschwinden. Ref leugnet nicht,

daſs bei manchen Parthien ihm dieser Gedanke gekom

men ist. Besondern Dank muſs er dem Verf, zollen,

daſs das Leibliche immer genugsam mit berücksichtigt

ist. Zwar ist es dem Ref, nicht unbekannt, daſs gegen

die Theorie des Kreislaufs im Nervenleben Einwände

gemacht sind, die sich auf feine anatomische Untersu

chungen gründen, indeſs läſst sich hier für den Verf.

Manches anführen. Einmal, daſs genau genommen

auch die feinste Untersuchung eigentlich keine Nega

tive beweisen kann. Ferner, daſs der Verf nur mit

der gröſsten Zurückhaltung schon wahrgenommene

anatomische Zusammenhänge behauptet, und es nie

verhehlt, daſs hier noch Viel zu beobachten sei. End
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lich aber, daſs wenn er das zergliedernde Messer und

das Mikroskop nicht als einziges Beweismittel gelten

lieſs, sondern aus nicht abzuleugnenden psychischen Vor

gängen auf somatische Zusammenhänge schloſs, dies

doch auch Beobachtung war. Unwillkührlich tritt uns

hier der Ausspruch eines unserer gröſsten Experimen

tatoren in's Gedächtniſs, welcher behauptet, daſs, wenn

man die Veränderungen, welche durch das Aufwach

sen eines Waldes zu Stande kommen, genau betrachte,

dies ein eben so gutes, und vielleicht besseres, Expe

riment sei, als wenn man ein Pflänzchen unter einer

Glasglocke zu wachsen zwinge. –

Dr. Erdmann.

- LWII.

Die neueste Zeit in der evangelischen Kirche des

Preuſsischen Staats. Ein praktischer Versuch

von Carl Bernhardt König. Braunschweig,

1843. bei Fr. Vieweg u. Sohn. X. 93 S.

Ref hatte gehofft durch die Ausführlichkeit und

durch die Methode seiner im diesjährigen Februarheft

dieser Jahrbb. angezeigten Schrift die Besprechung der

kurz zuvor noch von G. Julius weitläuftig behandelten

allgemeinen Zustände der kirchlichen Gegenwart durch

die Besonderheit der Verhältnisse der evangelischen

Landeskirche Preuſsens so weit hindurch geleitet zu

haben, daſs sich daran ein energisches Bewuſstsein von

der wirklichen Beschaffenheit unseres kirchlichen Le

bens entwickeln und sofort zur entschiedenen, in glei

chem Maaſse praktischen, wie theoretischen Durchar

beitung der einzelnen Einrichtungen und Erscheinungen

desselben aufschlieſsen würde. Ref. nahm deshalb die

in der Ueberschrift genannte Broschüre, die sich selbst

einen praktischen Versuch nennt, mit gespannter Er

wartung zur Hand; und seine zunächst unbestimmte

Hoffnung gewann einen festeren Anhalt, als er beim

ersten zufälligen Aufschlagen des Buches S. 75 las:

„Ich bin früh in's geistliche Amt gelangt, im Alter von

22 Jahren, und habe in drei verschiedenen Pfarrstellen

Gelegenheit empfangen, meine Erfahrung zu bereichern.

Eine siebenjährige Assistenz in der gröſsern Ephorie

Verwaltung meines Waters und die mehrjährige selbst

ständige Führung einer Diöcese haben meinen Gesichts

kreis erweitert". Da lieſs sich also schon etwas
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erwarten; und die Hoffnung auf eine tüchtige Leistung

und auf eine eingreifende Behandlung der überaus

wichtigen und in einer offenbaren Krisis begriffenen

kirchlichen Verhältnisse unseres Vaterlandes wuchs

ausnehmend, als der Verf. sich sofort als einen Geist

lichen darstellte, der stets bei seinen Predigerfunctio

nen eine zahlreiche Gemeinde im Gotteshause versamm

let, in seinen Dienstbeziehungen im freundlichsten Wer

nehmen mit vorgesetzten Personen und Behörden

gestanden, in seinen schriftstellerischen Arbeiten über

Kirche, Schule und Vaterland eine günstige Aufnahme

gefunden habe, und der sich nun, dem Vorwort zu

folge, auf möglichst beschränkten historischen Boden

stellen will, mit klarem Bewuſstsein über die Zweck

mäſsigkeit solcher Beschränkung ausdrücklich daran

erinnert, daſs sein Wohnort die Provinz Sachsen sei,

und mit seinem aus St. Bernhard genommenen Motto:

melius est, ut scandalum oriatur, quam veritas relin

quator zu erkennen giebt, daſs er nicht gesonnen sei,

aus Menschenfurcht ein Blatt vor den Mund zu neh

men. Allein auſser der Gesangbuchsgeschichte im Hal

berstädtschen (S. 36 sp.) kommt nichts vor, was an

Sachsen erinnert, es müſsten denn einige gar nicht

feine und gar nicht schöne Anspielungen sein, die am

besten für immer vergessen bleiben. Und auſser einigen,

hernach zu erwähnenden, auf Gegenstände der Kirchen

verfassung bezüglichen Bemerkungen und Erfahrungen

führt nichts darauf hin, daſs der Verf. ein Preuſse, ein

Superintendent, ein Geistlicher sei. Das ist schon eine

üble Vorbedeutung. Aber noch schlimmer ist es, daſs

der übrige, ohnehin schon im Vergleich mit den bis

herigen Leistungen unbedeutende Inhalt auch in der

Behandlung nirgends über die Mittelmäſsigkeit hinaus

geht, was einen sonderbaren Contrast mit der bestän

digen Versicherung, daſs der Verf, vielfachen Anstoſs

geben werde und auf das Schlimmste gefaſst sei, so

wie mit der pomphaften Ankündigung bildet (S. X):

„er muſs reden, weil er im Schweigen Gefahr erblickt

für die heiligsten Interessen seines Vaterlandes und

weil er gefunden, daſs seine Redeweise Gönner und

Freunde hat". Das Letztere kommt, abgesehen von

dem wohlthuenden Eindrucke, der jede offene und von

Nebenrücksichten freie Besprechung öffentlicher Ange

legenheiten macht, gröſstentheils daher, daſs in dieser

„Redeweise" jeder mit gesundem Verstande begabte

und mit allgemeiner Bildung versehene Weltmann seine

Ansichten und sein Pathos, so wie sein Raisonnement

und seine Sprache wiederfindet. Ref würde sich des

halb mit einer Beurtheilung dieser Schrift nicht haben

befassen können, wenn nicht einige sehr ernste und

noch lange nicht hinreichend bearbeitete Gegenstände

von dem gröſsten Interesse und von der entscheidend

sten Bedeutung für die kirchliche Gegenwart dabei

zur Sprache kämen. -

Im Vordergrunde steht, wie billig, die Verfassungs

frage. Sie bildet, wie im Politischen so im Kirchlichen,

das Hauptinteresse der Gegenwart; und es ist kein

Wunder, daſs auf beiden Gebieten des öffentlichen Le

bens dieselben Parteien und Fractionen mit ihren Käm

pfen und Intriguen in ihrer gegenseitigen Stärke und

Schwäche erscheinen. Aber es ist durchaus falsch,

dieses äuſsere Getriebe für die Seele und den Werk

meister der Bewegungen zu halten; denn die Verfas

sung ist nie und nirgends ein bloſses Machwerk ein

zelner Personen und Parteien, sondern selbst dann,

wenn sie als ein solches erscheint, wesentlich Product

einer vorhergegangenen Entwicklung. Sie ist der er

scheinende Volksgeist selbst und därum der Maaſsstab

für die Stufe seines religiösen und politischen Selbstbe-,

wuſstseins. Und es ist eben so falsch, das Dringen auf

eine kirchliche Verfassung für eine bloſse Rückwir

kung, geschweige denn für eine künstliche Verpflan

zung der politischen Erscheinungen auf das kirchliche

Gebiet zu nehmen, als es falsch ist, der Kirche aus

ihrem Verfalle aufhelfen und doch die Erledigung der

Verfassungsfrage ins Unbestimmte hinausschieben zu

wollen. Denn die Verfassung ist kein beliebiges opus

supererogationis, keine dem schon fertigen Kirchen

oder Staatsverbande noch anderweitig zu gebende Form,

sondern die immanente Form selbst, die sittlich-recht

liche Gestalt des in einem bestimmten Lande und Volke

erscheinenden religiösen und politischen Lebens. Diese

einfachen Bestimmungen sind gegenwärtig in eine gräu

liche Verworrenheit unklarer Ansichten hineingerathen;

und wenn man fortfährt, das abstracte Frommsein und

die formelle Gläubigkeit kurzweg über die concrete

Thätigkeit des erkennenden Geistes und über die in

haltsvolle Arbeit des in den Tiefen des religiösen Le

bens ringenden Selbstbewuſstseins zu erheben - so wird

diese Verworrenheit der Ansichten nicht bloſs ins

Fratzenhafte sich steigern, sondern bald genug, von

subjectiven Neigungen durchkreuzt und von persönli
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chen Leidenschaften getrieben, in eine Zerrüttung ob

jectiver Rechtsverhältnisse und in eine Verwüstung des

Lebens umschlagen, vor welcher selbst diejenigen er

schrecken dürften, welche in ihrem Kampfe gegen die,

freilich der Möglichkeit des Erstarrens ausgesetzte und

zum Theil wirklich erstorbene Form der jetzigen Rechts

bestände nur nach Leben, nach nichts als Leben und

Freiheit der Lebensbewegungen rufen, ohne zu beden

ken, daſs Leben und Freiheit nie als solche, purus pu

tus, sondern stets als bestimmt organisirte, gesetzlich

bedingte, individuell, ja persönlich gestaltete erscheinen.

Hierüber ist auch der Hr. Werf bei aller Klarheit sei

ner Darstellung sich selbst nicht klar. Er sieht und

nennt freilich die hervorstechendsten Uebelstände, die

Büreaukratie mit ihren steifen Conduitenlisten und ihrer

ganzen Papier- und Zeitverschwendung; die Centrali

sation mit ihrem Drang, alles von oben her schriftlich

regieren zu wollen, und mit ihrem Mangel an freier

Bewegung bei den Unterbehörden; die Heimlichkeit

des bloſs schriftlichen Verkehrs mit seinem todten For

melkram und der nothwendigen Gleichgültigkeit der

Gemeinden gegen ihn; die ganz verfehlte Stellung der

Superintendenten, die S. 59 als ,,Gegenstand des öf

fentlichen Mitleidens" und als „Schreiberposten weltli

cher Behörde" bezeichnet wird; und vor allem „das maaſs

lose Regieren, Rescribiren und Decretiren der weltlichen

Macht in der christlichen Kirche" (S. 77). Allein wenn

derselbe den kirchlichen Verfassungszustand, etwa seit

1819, so bezeichnet: „der letzte Schein der Selbst

stündigkeit der Consistorien ist damals verschwunden

und der letzte Rest der Kirchengewalt auf die Krone

übergegangen" (S. 3) und dann von „Ueberraschungen"

spricht, welche in Bezug auf kirchliche Dinge direct

aus dem Cabinette des Fürsten hervorgegangen seien,

auch von Zeiten redet, in denen die „Zustände der

Kirche durch Cabinetsordres verändert" würden: so ist

dastheils übertrieben, theils ungenau und giebt jeden

falls ein schiefes Bild von der wirklichen Beschaffen

heit unserer bisherigen Verfassung. Diese ist aller

dings schlecht genug, denn sie ist eine Vermischung

von kirchlicher und staatlicher Ordnung, die eben des

halb eine trübe Gährung und theilweise Entgegen

setzung beider hervorgebracht hat; allein von einem

totalen Zusammenfallen beider ist das noch weit ent

fernt. Die Gefahr, die Kirche als eine bloſse Reli

gionsgesellschaft betrachtet, als ein reines Staatsinsti

tut behandelt und als ein Glied des Staatslebens dem

Organismus desselben neben andern Gliedern einver

leibt zu werden, ist überdies viel früher dagewesen und

überwunden worden; wie auch die kirchlichen Rechte,

welche die Krone besitzt, viel früher an dieselbe ge

kommen sind und jedenfalls von einem Manne in der

Stellung des Hrn. Verf.'s nicht so unbestimmt und mit

einer Wendung hätten erwähnt werden sollen, daſs

der Schein entsteht, als wären auch die unmöglichen

Dinge geschehen und durch Ueberraschungen und

Ordres aus dem Cabinette auch der Glaube, das Be

kenntniſs und die Lehre der Kirche verändert worden

oder doch die nächste Aussicht dazu vorhanden. Da

mit arbeitet der Verf. seinen sonstigen Gegnern in die

Hände, welche eifrig durch alle Provinzen den Wahn

verbreiten, als sei die Agende an allem Unheil in der

Kirche Schuld, und welche zugleich darauf ausgehen,

die liturgischen Einrichtungen und sämmtliche kirch

liche Verfassungs-Angelegenheiten nicht bloſs der

Mitwirkung des Staates zu entziehen, sondern aus

dem menschlichen Rechtsgebiete überhaupt hinwegzu

nehmen und als reines jus divinum zu behandeln.

Hätte er doch statt solcher schielenden und verfäng

lichen Declarationen lieber das Verhältniſs der Kir

chen - und Staatsgewalt einfach und offen so darge

stellt, wie es sich historisch bei uns gebildet hat und

rechtlich existirt! Dann würde er auch die Suspension

der bald nach den Freiheitskriegen zur Einführung ei

ner im Entwurfe schon ausgearbeiteten Presbyterial

und Synodal-Verfassung getroffenen Maaſsregeln nicht

bloſs (S. 2) als eine „Rückwirkung der Politik" betrach

ten und einzelne Männer dafür „verantwortlich" machen

wollen, sondern den wahren Grund in dem Gesammt

zustande jener Zeit, wozu auch der Mangel an kla

rem kirchlichen Bewuſstsein und an Reife jener Ent

würfe selbst gehört, finden und jedenfalls eine be

stimmtere Vorstellung von dem, was jetzt geschehen

muſs, haben und gewähren, als es nun der Fall ist.

(Der Beschluſs folgt.)



.. ? II3.

Ja h r b ü c h er

f ü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

Juni 1843.

ADie neueste Zeit in der evangelischen Kirche des
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(Schluſs.)

Daſs es nicht bleiben kann, wie es jetzt ist, das

weiſs der Verf. auch und straft ganz gut das müſsige

Warten und leidige Vertrösten als die schon zu lange

dauernde Krankheit unserer Zeit. Denn „wir selbst

sind Schuld daran, daſs von oben Alles gegeben wird,

was uns helfen soll" u. s. w. (S. 58) und es „peinigt

der Gedanke, daſs, wenn morgen der Sultan in seinem

Haren auf dem Platze bleibt, oder übermorgen Louis

Philipp das Zeitliche segnet, unsere ganze kirchliche

Reform wieder ins Stocken geräth; was nicht der Fall

sein würde, wenn man oben den Gedanken aufgeben

wollte, Alles, auch das Kleinste, unten selbst zu ord

nen" (S. 91). Aber wenn es nun auf die Sache los

geht und die Frage: „was wir wollen"? ernstlich zur

Sprache kommt, dann ist die Verlegenheit da, die nur

schlecht durch den pochenden Ruf: ,,das muſs anders

werden" (S. 58) und durch die unbestimmte Forderung

(S. 52 sq.): ,,wir wollen mehr Freiheit für Wort und

That" verdeckt werden kann. Denn von „oben" her,

erwartet der Hr. Verf. nicht viel; sein Vertrauen ist

durch das lange „Warten und Vertröstetwerden" auf

die bevorstehende Organisation erschüttert worden, und

im Hintergrunde wacht die Furcht vor dem Versuche

(S. 12), „die Befriedigung seines religiösen und kirch

lichen Bedürfnisses von den Lieblingsneigungen einzel

ner Personen abhängig zu machen". Hört man nun,

daſs er (S. 89) versichert: „vor 25 Jahren waren wir

dem Ziele der Organisation unserer kirchlichen Zu

stände näher als jetzt; damals fing man unten an und

diesmal sitzt das grüne Holz auch wirklich unten",

und erinnert man sich, daſs er (S. 3) mit Schleier

macher die Consistorialverfassung nur als einen „Durch

gangspunct" betrachtet: so denkt man, er werde Alles

an eine Synodal- und Presbyterial - Verfassung setzen,

und findet auch hie und da einen Ansatz dazu. Aber

die Theologen der Gegenwart sind bei dem Hrn. Verf.

nicht gut angeschrieben, sie beschäftigen sich zu viel

mit „unfruchtbaren Dogmen"; dasselbe thun die „sorg

fältig überwachten und versiegelten Synoden der Geist

lichkeit der Hauptstadt", die also auch wenig Einla

dendes und zur Nachfolge Reizendes haben; das Volk

sammt den Kirchen-Collegien und Kirchen-Vorständen

ist noch nicht so weit entwickelt, als der Hr. Verf. sie

haben möchte; auch die Provinzialstände stehen „neben

der reinen Monarchie" noch auf so „niedriger Stufe"

da, daſs sie auf seine „Plane für die Kirche keinen

Einfluſs" haben; und vor Allem ist unsere ,,Staatsver

fassung jetzt in voller Gährung" und „erst wenn seine

(des Staates) Zustände geordnet sind, darf die Kirche

der Beachtung unterliegen" (S. 57). So kommt es

denn nur zum Vorschlage eincr „Ausbesserung" der

„bisherigen" kirchlichen Verfassung. Also wieder ein

neuer Lappen auf das alte Kleid, das doch vorhin so

schlecht befunden ward, daſs es durchaus nicht blei

ben könne. Wozu denn diese Altflickerarbeit ? Als

bloſs provisorische Maaſsregel? Da hätten wir ja wie

der das leidige Warten und Vertrösten. Und wenn

während dieses Interims das grüne Holz- von unten

anfinge zu treiben und, da es nicht fröhlich nach oben

wachsen könnte, nach allen Seiten hin wuchernd aus

schlüge und was nicht in Miſsbildungen verkümmerte,

doch eine dem öffentlichen Kirchenwesen abgewendete

und ihm feindselige Bildung und Selbstständigkeit ge

wönne, wozu schon ein weltkundiger Anfang gemacht

ist, womit wollte er denn diese Bewegungen und Bil

dungen zum Heil der Kirche lenken? Doch nicht durch

die unterdeſs auch fertig gewordenen Staatsformen !

Ja, könnten diese ohne Rücksicht auf oder vielmehr

ohne Mitwirkung der Kirche vollendet werden, wo

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 113
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bliebe dann eine gesetzliche Stelle für dieselbe in der

gesammten Landesverfassung ! würde sie damit nicht

nothwendig von der Entwickelung des Staatslebens

ausgeschlossen werden und in eine dem Staatsorganis

mus durchaus feindselige Stellung gerathen ? und wäre

sie dann durch den falschen Liberalismus des Hrn.

Verf.'s nicht eben dahin gedrängt worden, wohin die

kirchlichen Reactionaire sie aus allen Kräften auch zu

zerren suchen? Das Auftreten der sogenannten Alt

lutherischen hätte doch den Verblendetsten die Augen

über die Gefahren des Wahnes öffnen sollen, als ob

Kirche und Staat sich unabhängig von und unbeküm

mert um einander entwickeln könnten; und wenn aus

früheren Verhandlungen über Kultussachen, Kirchen

vermögen, Schulangelegenheiten noch nicht klar ge

worden ist, wie bitterlich Noth der Kirche als solcher

eine gesetzliche Vertretung durch eigenthümliche Or

gane auf dem Gebiete des Staatslebens, namentlich in

den Ständeversammlungen thut, der hat es mit tiefem

Schmerze aus den so eben beendigten Berathungen

derselben über die das zu erlassende Ehegesetz betref

fenden Kön. Propositionen entnehmen könnèn. Es ist

wahrlich die höchste Zeit, den keimvollen Trieben, die

aus dem grünen Holze des evangelischen Lebensbau

mes schlagen und nicht bloſs „unten" sitzen, sondern

frei von aller Exclusivität durch alle Stände und Ein

richtungen unseres Vaterlandes brechen, gesetzlichen

Raum zur Entwickelung zu gewähren und der Ent

wickelung muthig zu vertrauen, damit es endlich zu

einer wirklichen Landeskirche komme, welche im Un

terschiede von den reinen Staatsformen und deren ei

genthümlicher Ordnung zugleich die concrete Einheit

mit denselben darstelle und bewahre. Diese ist auch

die beste Garantie und der sicherste Schutz gegen alle

Umtriebe von oben und von unten, gegen alle Intri

guen der sich bekämpfenden Parteien, gegen die ganze

Willkübr der sich aufblähenden Subjectivität mit aller

ihrer leeren Freiheit und eitlen Rechthaberei. Darum

aber fürchten eben alle eigentlichen Parteien, daſs es

Ernst mit einer Reorganisation der Kirchenverfassung

werde, und halten, um ihren Untergang in der Landes

kirche möglichst zu verzögern, ja in der Hoffnung,

daſs doch endlich ihre Zeit kommen werde, lieber die

unbrauchbare, etwas „ausgebesserte" bisherige Ver

fassung nach Kräften aufrecht, als daſs sie es zu ei

ner Ineinanderbildung der Consistorial-, Synodal- und

Presbyterial-Verfassung kommen lieſsen. Bei den Geg

nern der Union, deren es in der unirten Kirche mehr

giebt, als sich mancher gute Mann träumen läſst, ist

dieses Sträuben gegen eine derartige Entwickelung

eine – man täusche sich darüber nicht – notwen

dige Lebensbedingung. Aber warum tritt unser Werſ.

nicht auf den lebenschwangern Boden der Entwicke

lung ! Er käme ja dadurch los von der Furcht vor den

Bewegungen, die ihn von oben und unten erschrecken,

von der impotenten Unruhe des Miſsvergnügens und

von der Pein des leeren Wartens auf leidige Vertrö.

stungen. Und statt des unbestimmten „Mehr" einer

zweideutigen Freiheit erhielte er die wahre Freiheit voll

und ganz; denn statt der Willkühr hie und der Knecht

schaft da fände er die göttliche Nothwendigkeit eines

befreienden Entwickelungsganges, und käme so vom

kahlen ,,Anderswerden" zur concreten Besserung

Auch will er ja „vorwärts" und haſst das „Wer

steckenspiel" und ist ein Freund der Union als eines

„segenreichen", „Gott und Menschen wohlgefälligen"

Werkes.

Freilich ein Freund der Union will er sein. Aber

die Union, welche er meint, ist nicht die Union der

evangelischen Landeskirche Preuſsens. Dies kann nicht

stark genug betont werden im Gegensatz gegen die an

Bewuſstlosigkeit streifende Unklarheit der Gegenwart

in Bezug auf diesen unbeschreiblich wichtigen Gegen

stand. Nur durch diese Unklarheit in Verbindung mit

einer aus der mangelhaften Kirchenverfassung entsprin

genden und an Auflösung gränzenden Schlaffheit der

Kirchenverwaltung ist es möglich geworden, daſs man

ungestraft die feierlichen Versicherungen des Kirchen

regimentes, daſs man die Bekenntnisse der bisher ge

trennten beiden Kirchen weder abschaffen noch ver“

mischen, sondern in ihrer Eigenthümlichkeit erhalten

wolle und daſs die Union nur auf Grund der wesen

lichen Uebereinstimmung beider Bekenntnisse vollzogen

werde, vor aller Welt Ohren Lügen strafen und da

durch die Gewissen der Gläubigen verwirren und die

unirte Kirche in den schimpflichen Verdacht des "

differentismus und der Bekenntniſslosigkeit bring"

darf. Daſs es indifferente Leute in ihr giebt, wird

man doch der Kirche als solcher nicht aufbürden "

len ? so wenig, als man den Staat für die Werräther

die sich in seinem Schooſse aufhalten, verklagen ka"

Freilich giebt es hier noch manche Fragen, deren Be
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antwortung man bisher vermieden hat, die aber immer

dringender werden, und für welche die Zeit des „Ver

steckenspiels" durchaus zu Ende ist. Diese Fragen

beziehen sich auf die innerhalb der Union mögliche

Geltung der symbolischen Schriften, namentlich auf den

Umfang und die Art dieser Geltung, so wie auf die

eidliche Verpflichtung der Geistlichen, denselben ge

mäſs zu lehren. Hierüber sind zur Zeit die Ansichten

noch sehr verschieden und es steht ein weitläuftiger

Kampf darüber bevor. Wie man jedoch diese Fragen

auflösen mag, unter keinen Umständen kann es erlaubt

sein, die Geschichte zu entstellen und seine Neigungen

oder Abneigungen ohne Weiteres der unirten Kirche

anzuhängen. Ref glaubt, durch seine vorhin erwähnte

Schrift die historische Sachlage, die durch mancherlei

Zeitvorstellungen und Parteiinteressen getrübt und dem

Bewuſstsein der Gegenwart zum Theil entschwunden war,

wieder in Erinnerung gebracht und den Ausgangspunct

für die weitere Behandlung der eben berührten Fragen

festgestellt zu haben. Die Erledigung derselben wird

wohl erst im Kampfe mit den Gegnern der Union er

folgen; und es wäre gut, wenn auch hierin sofort das

„Versteckenspiel" ein Ende nähme. In diesem Puncte

könnte der Verf., der frisch mit der Sprache heraus

geht und in aller Ehrlichkeit die ganze Trostlosigkeit

seines Liberalismus und Rationalismus Preis giebt,

allerdings denen zum Vorbilde dienen, die, statt von

dem Glanben der Kirche Profeſs zu thun, aus einer

forcirten Gläubigkeit Profession machen, ihre wahre

Meinung in feiger Achselträgerei verschweigen und in

heuchlerischem Lauern auf günstigen Wind sich mit

geschraubten Redensarten durch die Zeitverhältnisse

hindurchquälen. Um deswillen hat auch seine Hin

weisung (S. 79) auf die historischen Voraussetzungen

und Umstände, unter denen die kirchlichen Symbole zu

Stande kamen, sowie auf die daraus entspringende ge

schichtliche Bedingtheit und normirende Relativität der

selben einigen, wenn gleich nur geringen Werth. Es

ist das falsche Extrem einer nothwendigen und berech

tigten Opposition gegen das eben so falsche Extrem

eines die Kirchenlehre mit dem Bekenntniſs verwechseln

den, das Bekenntniſs mit dem Glauben identificirenden

und dieses Convolut zur Dignität der in der heiligen

Schrift niedergelegten Offenbarung hinaufschraubenden

symbolzwanges. Im Uebrigen jedoch ist der Hr. Vf,

seinen Gegnern nicht gewachsen. Er beginnt gleich

wort".

mit der historisch falschen, obgleich viel gehörten Be

hauptung: „die beiden protestantischen Schwesterkir

chen lieſsen also ihre symbolischen Schriften fallen,

antiquirten sie und hielten sich an das einfache Bibel

Dann verrückt er die Sachlage vollends durch

die Voraussetzung, als müſste die unirte Kirche doch

wenigstens „als solche" auch „besondere" Bekenntniſs- -

schriften haben; und freuet sich, daſs es nicht so ist,

weil er von Bekenntniſsschriften überhaupt nichts wis

sen will. Ja, die Furcht vor den symbolischen Büchern

macht ihn so verwirrt, daſs er neben andern Ueberra

schungen von „oben" her auch fürchtet, die Reformir

ten könnten auf die symbolischen Bücher der lutheri

schen Kirche und die Lutheraner auf die der reformir

ten Kirche verpflichtet werden sollen. Die Unklarheit

dieses ,,Aufgeklärten" ist bodenlos. Sieht er denn nicht,

daſs in der Bibel alle christliche Confessionen unirt sind,

ja daſs bei der Weite seines Bibelglaubens auch noch

andere Leute als Christenmenschen darin zusammen

kommen? Ist das nicht eine eigenthümliche Art von Union

des A. und N. Testaments, wenn er sagt (S. 49): „die

christliche Religion ist aus der jüdischen hervorgegan

gen und der Stifter unserer Kirche war ein Jude; das

bleibt unbestritten"? Wenn er sich aber so in seinem

Bibelglauben mit den Juden unirt, mit welcherlei Volk

unter dem Himmel kann er sich dann nicht in seinem

Vernunftglauben uniren, wovon schon einige wunder

same Pröbchen mitgetheilt werden!! Das kommt davon,

daſs in dem Kirchenglauben von ihm, dem Denkgläu

bigen, nichts als „blinder" Glaube (S. 25) und „Knecht

schaft des Buchstabens" (S. 23) gesehen wird und daſs

er in den Bemühungen, demselben die ihm gebührende

Geltung zu erhalten und resp. wieder zu verschaffen,

nur das Streben einer „Partei" erblickt, die „liebe evan

gelische Christenheit bei einem gewissen Grade von

Dummheit zu erhalten" (S. 21) und uns ,,Geistliche

zum Stillstand in unserm Denken zu bringen" (S. 85).

Der Hr. Vf. beruhige sich. Ein ganzes Volk läſst sich

in seinen tiefsten, geistigen Interessen nicht durch einige

Intriguanten täuschen. Und unser Volk ist wohl stets

bereit gewesen, seinem „guten Könige" zu „Liebe" viel

zu Gefallen zu thun, und ist auch jetzt von Herzen

willig, Gut und Blut, wo es Noth thut, zum Opfer zu

bringen; aber die „Ueberzeugung, die Glaubens- und

Gewissensfreiheit"? Der Hr. Wf. sehe wohl zu, was er

sagt. Das haben unsere Könige nie gefordert; und das
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hat unser Volk nie gethan. Freilich giebt es in allen

Ständen und somit auch unter den Geistlichen jetzt,

wie damals, als Union und Agende eingeführt wurden,

Individuen, die sich durch Ordensbänder, Ehrenstellen

und Beförderungen zu allem Möglichen bringen lassen

(cfr. S. 4); aber ich würde doch nicht die „Charakter

losigkeit vieler Zeitgenossen" in solcher Ausdehnung

den Geistlichen zutrauen, als es der Hr. Verf. (S. 78)

thut, und noch weniger, wie er (S. 8 sq.), so, ich

möchte sagen leichtfertig, über diese ernste, das Le

bensglück und Seelenheil gar vieler Menschen innigst

berührende Angelegenheit sprechen. Er sagt nämlich

l. c.: „Ich bin getauft als ein lutherisches Christen

kind, doch ist mir's verboten, mich Lutheraner zu nen

nen, und ich gehorche hierin gern. Als Jüngling war

mein Stolz, ein Protestant zu sein, doch wurde dieser

Protestanten-Name gleichfalls mit Interdict belegt, und

ich gehorchte ungern. Gegenwärtig gestattet man mir,

bis auf Weiteres mich als evangelisch zu bezeichnen;

demnach bin ich, so lange als keine Contreorde kommt,

ein Evangelischer". Und: „Hier stehe ich als verbo

tener lutherischer und untersagter protestantischer, ge

genwärtig gnädigst concessionirter evangelischer Geist

licher auf dem nämlichen Grund und Boden, auf wel

chem Luther stand". Hierin irrt der Hr. Verf. Denn

das leere Protestiren ist eben so wenig lutherisch als

evangelisch, und die abstracte Ueberzeugungstreue mit

ihrer formalen Aufrichtigkeit bewahrt nicht vor dem

Umschlagen in eine wüste Gesinnungslosigkeit. Zur

wahren, gediegenen Gesinnung gehört eine concrete,

mit wahrhaftem Inhalt erfüllte und mit den wirklichen

Institutionen der Kirche und des Vaterlandes zusam

mengewachsene und in ihnen lebende Subjectivität oder

vielmehr Persönlichkeit.

-
Moll.

LWIII.

1) Die Lebensfragen im Staate in Beziehung auf

das Grundbesitzthum, von Karl von Sparre,

Königl. Preuſs. Landrathe des Kreises JWetzlar.

I. Theil: enthält die Untersuchung der Natur

und der Bedeutung des Grundeigenthums,
*

aufgefaſst aus dem historischen, rechtlichen,

landwirthschaftlichen, nationalökonomischen,

staatswirthschaftlichen und politischen Ge

sichtspuncte. Gieſsen, 1842. G. X. Heyers Ver

lag. XIV u. 341 S. 8.

2) Betrachtungen über die Veräuſserlichkeit und

Theilbarkeit des Landbesitzes mit besonderer

Rücksicht auf einige Provinzen der Preuſs

schen Monarchie. Von Dr. JY. Kosegarten,

Priratd. der Rheinischen Friedrich- JP/helms

Universität Bonn, 1842. bei H. B. König.

Der Gegenstand der vorliegenden Schriften, – näm

lich: die politische und socrale „Natur und Bedeutung

des Grundeigenthums" und die aus dieser Natur abzu

leitende Beantwortung der Fragen nach dem rechten

AMaaſse der ,, Veräuſserlichkeit und Theilbarkeit des

Landbesitzes", – gehört zu den Angelegenheiten der

bürgerlichen Gesellschaft, die in unseren Tagen am

öftersten und leidenschaftlichsten besprochen werden. In

der That verdient derselbe auch wegen seiner für die

ganze Gestaltung der Volkswirthschaft durchgreifenden

praktischen Wichtigkeit vollkommen das ihm so reich

'lich zugewandte Interesse. Allein verständlich wird uns

der entbrannte Streit der Ansichten in seiner vorherr

schenden politischen Färbüng nur, wenn wir über den

besonderen Streitpunct hinaus zur Auffassung des all

gemeinen Gegensatzes der entgegengesetzten Social

theorien uns erheben. Es handelt sich hier nämlich

um eine in unserer Zeit vorgehende Wendung im

ganzen Selbstbewuſstsein der bürgerlichen Gesellschaft,

und folgeweise in der ganzen Wissenschaft des

bürgerlichen Rechts und der politischen Oekonomie;

eine Wendung, die auf ihrem dermaligen Standpuncte

leicht ein irremachendes Janusgesicht zeigt. Wir kön

nen deshalb den vorliegenden Schriften nur gerecht

werden, und können Tendenz und Bedeutung dersel.

ben nur recht in's Licht setzen, wenn wir sie im Zu

sammenhange dieser Wendung der gesammten Staats

wissenschaft auffassen: und dies ist um so mehr

unsere Pflicht, da beide eben auf solche Wendung sich

berufen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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das Grundbesitzthum, von Karl v. Sparre.

2) Betrachtungen über die Veräuſserlichkeit und

Theilbarkeit des Landbesitzes mit besonderer

Rücksicht auf einige Provinzen der Preuſs

schen Monarchie. Von Dr. JW. Kosegarten.

. (Fortsetzung.)

Sehen wir also, um so vorher den nothwendi

gen umfassenden Standpunct zu gewinnen, wie, – in

welchem historischen Zusammenhange, – die vorlie

genden Streitfragen sich erhoben haben.

Das Recht und die Oekonomie unserer Zeit haben

sich bekanntermaſsen erbaut – mittelst der Zerstörung

und auf den Trümmern des Rechts und der Oekonomie

des ,,Mittelalters". – – Vorherrschend war im Mittel

alter die Landwirthschaft: und Grundbesitz war fast

die einzige Quelle von Rente, – also auch von Muſse

zu geistigen Berufen in Kirche und Staat, und so auch

von Macht und Ehre in der Gesellschaft. Zugleich

hatte, gemäſs solchem fast ausschlieſslichen Vorherr

schen der Landwirthschaft, die ganze Oekonomie der

Gesellschaft die Gestalt eines Gleichgewichts von

zu festen Nahrungsloosen, in Patrimonialstaat und

Gewerk, ausgetheilten Antheil - Berechtigungen und

entsprechenden Arbeitsverpflichtungen. Allein die Land

wirthschaft, als gewerbliche Kunst, entbehrte den

noch, – obschon der Grundbesitz die vorzüglichste

Quelle der politischen Macht war, – jeder gewerbli

chen und politischen Bedeutung. Eigenthümer und Be

arbeiter des Bodens waren schroff getrennt, und die Be

arbeitung war durchschnittlich roh und oberflächlich. Die

Entwickelung der städtischen Industrie und des Han

dels war die Bedingung einer weiteren Entwickelung

des Landbaues. – Aber diese Entwickelung der In

dustrie entwickelte zugleich eine ihren ganz andern

Verhältnissen entsprechende ganz andere Auffassung

des sittlichen und rechtlichen Wesens der gesellschaft

lichen Verhältnisse. Diese neue Auffassung muſste

mit den Auffassungen der Stufe der fast ausschlieſs

lichen Agricultur nothwendig in Kampf gerathen. Die

Industrie mit ihrem beweglichen und theilbaren Vermö

gen trug es an Productivität, an reichlicher Werthschaf

fung, über das schwerfällige Grundeigenthum weitaus da

von. Die Siege der römischen Rechtsbegriffe sowohl, als

die neue Finanz und Politik des „Mercantil-Systems“, –

sind beide die Folge und Zeichen dieses beginnenden

Uebergewichts des Städters über den Grundeigenthümer,

des Geldes über den Boden. Eben weil Kapital und städ

tische Arbeit jetzt eine viel reichlichere Quelle von

Rente und ökonomischer disponibler Macht war, als

der Landbesitz; eben deshalb wurde nun der „Mer

cantilismus" das herrschende System der politischen

Oekonomie, – und setzte nun im Dienste einer oft

macchiavellistischen Politik die politische Macht des

Grundadels dort überall zum bloſsen Schein herab, wo

nicht der Grundadel, wie in England, selbst dies

System handhabte, und selbst den Patrimonialstaat der

Grundherrschaft rechtzeitig auflöste, d. h. zu freiem

Eigenthum consolidirte, um so fortschreitend selber die

Industrie, – meist durch Verpachtung, – in die

Landwirthschaft einzuführen. Die Einführung in an

derer, fortgebildeter, Weise zu vermitteln, und die alte

Prätension, daſs allein das Grundeigenthum Quelle von

Rente und Muſse sei, in den neuen Zuständen aufrecht

zu erhalten, versuchte die „Physiokratie" in Frank

reich, wo die Freiheit der alten Stände bereits gebro

chen war, umsonst. Das Smithsche „Industriesy

stem" löste das Räthsel. Es windicirte der „Arbeit"

und ihrer freien rationellen Bildung die ihr gebüh

rende Ehre, und erklärte so den bis hierher geschehe

nen enormen Besitzwechsel der politischen Macht, -

zugleich seinen Eingeweiheten den Blick auf das Ziel

des noch immer stattfindenden eröffnend. Wo diese

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 114
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Ehre der „Arbeit" in der Praxis verkannt wurde; –

wo die ländliche Arbeit noch unter den alten Fesseln

seufzte und das Landeigenthum in der alten Unbeweg

lichkeit beharrte: – da muſsten nothwendig Agricultur

und Landeigenthum in der Concurrenz mit der städti

schen Betriebsamkeit und dem beweglichen Kapital

immer mehr und mehr unterliegen. Eine der Erschei

nungen dieses Unterliegens war die Verschuldung und

verhältniſsmäſsige Kreditlosigkeit eines solchen Grund

eigenthums. In unserem Vaterlande kam Friedrich

der II., – als der siebenjährige Krieg dies Uebel in

Schlesien auf einen unleidlichen Grad gesteigert hatte,–

durch die Gründung der „Landschaft" zu Hülfe, in

dem er in den „Pfandbriefen" dem Grundeigenthum

eine Beweglichkeit gab, die es zur Bestehung des

Kampfes mit der Geldmacht bedeutend geschickter

machte. Allein immer noch blieb die Agricultur gefes

selt, so lange nicht der aus ganz anderen Zustän

den herüberdaurende „Patrimonialstaat" aufgelöst und

so die Landwirthschaft in ihren eigenen inneren

Rechtsverhältnissen aus der Boden und Arbeit ver

schuendenden ,,Antheilswirthschaft" auf die Stufe der

Geldwirthschaft und des freien Verkehrs erhoben war.

Dies, – was in Frankreich in der Nacht des 4. August

gewaltsam geschehen war, – das geschah in Preuſsen

in freier Gesetzgebung nachdem 1806 sich die Ohn

macht und Unhaltbarkeit der Institutionen des Mittel

alters für eine Zeit ganz anderer Gesinnung und Ge

sittung hinlänglich aufgedrängt hatte. Das „Industrie

System", – damals bei uns verkündet besonders von

Kraus in Königsberg, – wurde durch die Gesetzge

bung von Stein und Hardenberg in's Werk gesetzt.

Auf den Trümmern des Zunft - und Patrimonial

staats sollte die „Freiheit des Eigenthums und des

Verkehrs" begründet werden, indem es, – nach dem

Edict vom 9. Oct. 1807 – „eben sowohl den unerlaſs

Zéchen Forderungen der Gerechtigkeit, als den Grund

sätzen einer wohlgeordneten Staatswirthschaft gemäſs

ist, Alles zu entfernen, was den Einzelnen bisher hin

derte, den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem

Maaſs seiner Kräfte zu erlangen fähig war". –

Das neue Princip fand bei der nothwendigen wei

tern Durchführung mannigfachen Widerstand: – be

sonders bei allen Denen, welche, im Besitz der längst

zu Schein gewordenen Macht- und Ehren-Actien der

mittelalterlichen Antheilwirthschaft, sich bei solcher
V

Durchführung mit. reellem Verlust bedrohet wähnten.

Die ,,Arbeit" als Quelle des National-Reichthums an

erkennen, schien den Unterschied von Eigenthümer

und Nichteigenthümer um seine bisherige politische

Bedeutung bringen, allen „Adel" ein Ende machen zu

müssen. Dazu kam, daſs allerdings das Princip in

seiner bisherigen unvollendeten Auffassung, d. h. als

Theorie des „laissez faire", – einer „ungeregelten Con

currenz" der so ungleichen natürlichen Kräfte und

noch ungleichern zufälligen Besitzthümer, unter dem

Triebe des materiellsten Eigennutzes und allein be

schränkt durch eine bloſs formelle Gerechtigkeit, –

nothwendig einer „Zerstörung aller sittlichen Ordnung“

Thür und Thor öffnen, und zu einer brutalen „Pluto

kratie" mit folgenden „Pöbelaufständen" führen zu

müssen schien. So konnten bornirte Eigensucht und

wahrhaft edele Gesinnung im Widerspruche gegen das

neue Princip – des: „desorganisirenden Individualis

mus", oder des: alle höheren sittlichen Güter ver

läugnenden „Materialismus"– sich mit einander verbin

den. Es wurden nun allerlei entgegengesetzte Theo

rien des Rechts und der Volkswirthschaft ersonnen, in

welchen die sehr verschiedenen Tendenzen, Sympa

thien und Antipathien, ihrer Erfinder sich in seltsamen

Verbindungen von wahren und falschen Sätzen spie

geln, und durch ein Gewebe oft abentheuerlicher So

phismen scheinbar vereinigt werden. Darin stimmen

diese Systeme alle überein, – daſs sie A. Sumith

und die Industrie hassen; die Bedeutung des Grundei

genthums hervorheben; und allerdings dunkele Ahnun

gen einer höheren Wahrheit, aber gar keine gründli

che Einsicht in die Gesetze und Elemente der heutigen

Volkswirthschaft besitzen. Diesen Erscheinungen der

Restaurations-Wissenschaft, die besonders auch in

Deutschland reichlich wucherten, ist in der Schule bis

her durchaus nicht die Beachtung geworden, welche

die tiefe Wahrheit des Einen ihrer Elemente, – des

Widerspruches gegen den beschränkten, bloſs auflö

senden Individualismus, – um so mehr hätte finden

sollen, da diese relative Wahrheit in den höchsten,

der Gesetzgebung am nächsten stehenden, Kreisen der

Gesellschaft sich fortschreitend nur zu viel Macht ver

schaffte, und, miſsverstanden, so leicht praktisch ge

fährlich werden konnte. -

Die Wahrheit dieses Widerspruchs gegen das fal

sche ,,laissez faire" drängte sich aber anderswo, –
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nämlich da, wo das moderne Princip sich in seiner

ersten, beschränkten Auffassung freier entwickelt hatte

– aus den Folgen der „desorganisirenden Concurrenz"

gewaltsam genug an den Tag. In Groſsbritannien, –

dem rechten Mutterlande des Industrialismus, wo der

ganze Patrimonialstaat mit Entsetzung des Bauers con

solidirt wurde, und wo selbst im industriellen Vermögen

ungleiche Erbtheilung nicht selten ist, – griffen, im

industriereichen England die ,,Latifundien“, im indu

striearmen Irland die „Hütten und Kartoffelgärten",

zerstörend um sich: und periodische Handelskrisen be

drohten das Reich mit immer steigender Gefahr des

Umsturzes. Da ging aus der Smithschen Schule sclbst

dort der Ruf nach nothwendigem „Maaſs" und neuerer

„Organisation" hervor. Man erinnere sich an Malthus

und an seinen berühmten Streit mit J. B. Say, über

die Möglichkeit, Gründe und Gefahren der ,, Ueber

production“. – Tiefer schon drang Sismondi, in die

sem Streite Malthus Parthei ergreifend, ein in die

Mängel des ,, Industrialismus". Noch immer aber

standen diese Männer ziemlich einzeln und verlassen,

bis, mit und nach der Julirevolution von 1830, jetzt

mit Einem Male die bisher kaum beachteten Propheten

einer ganz „neuen Welt", – Simonisten, Fourieristen

u. s. w., – mit ihrem Widerspruche gegen den : „desor

ganésirenden Individualismus" und das „unterdrückeri

sc/e Faustrecht des Capitals", das höchste Aufsehen,

– theils Anklang, theils Furcht, – erregten. Wer

auch diesen neuen, meistens eben so freiheitmörderi

schen, als abentheuerlichen, Theorien in ihren genaue

ren Societätsconstructionen noch so fern blieb, wurde

wenigstens an der Theorie des ungezügelten Privat

verkehrs irre, und sah, daſs in ihrem Wege des blo

ſsen „Gehenlassens" – der beabsichtigte Zweck, –

„Alles zu entfernen, was den Einzelnen bisher hinderte

den VVollstand zu erlangen, den er nach dem Maaſse

seiner Kräfte zu erreichen fähig war" – nothwendig

verfehlt werden müsse.

Hiermit muſsten die Anhänger der eben erst cha

rakterisirten Restaurations- Doctrinen – sich sehr be

stärkt und ermuthigt fühlen. – Am leichtesten konnte

ja der Widerspruch gegen den ungeregelten Privat

verkehr an der Natur der Landwirthschaft und des

Grundeigenthums seine Wahrheit anschaulich machen.

Die Einheit und nothwendige Verhältniſsmäſsigkeit der

getheilten Arbeit verbirgt sich für das städtische Ge

werbe hinter das Getreibe des Markts und seiner zü

gelnden, balancirenden Bestimmung der Preise; wäh

rend sie in der maaſsvollen Feldertheilung der Land

wirthschaft – handgreiflich genug vor Augen liegt,

und sich bei den Bedrängnissen und Uebergangsnöthen

der Separationen und Ablösungen mächtig genug überall

aufdrängte. Die Theorie von der organisirenden Ge

rechtigkeit des „freien Verkehrs" und der „natürlichen

Ausgleichung der Gewinne", die das wirthschaftliche

Vermögen als ein unendlich bestimmbares und beweg

liches auffaſst, findet nirgends so schlagende Wider

legung ihrer zu abstracten Auffassung, als in der na

türlichen Unbeweglichkeit und fast unwandelbaren Be

stimmtheit des Grundeigenthums und als in der Ge

bundenheit des landwirthschaftlichen Capitals und selbst

der natürlichen Gesinnung und Schätzung des Land

wirths, besonders des kleineren. Man glaubt aus

Groſsbritannien, aus Italien, aus Frankreich und aus

dem eigenen Vaterlande jetzt leicht den Beweis zu

führen, daſs die Herrschaft des Industrialismus und

seines freien Privatverkehrs nothwendig, einerseits zu

Latifundien und andererseits zu Kartoffelgärtnerei,

also immer zur Herabdrückung des freien Bauers –

entweder zum Tagelöhner oder zum mit wucherlichem

Pachtzins erdrückten Afterpächter – führen müsse,

und erfahrungsmäſsig führe; und daſs eine solche

Entwickelung, – wie sie der „Natur der Agricultur"

widerstreite und für sie eine ihr durch die unnatür

liche Geldherrschaft aufgezwungene sei, so auch den

wahren und gesicherten Nationalwohlstand mit der Zeit

nothwendig untergrabe. – Hielt man sich auch nur an

die täglichen Erscheinungen im eigenen Vaterlande; so

fand man, bei allerdings vermehrter landwirthschaftlicher

Production und ihr folgendem Anwachsen der Bevölke

rung, doch einerseits einen, bei der im Umbau aller Fel

derverhältnisse durch die Separationen und Ablösun

gen nothwendig gemachten drückenden Verschuldung,

erzwungenen Besitzwechsel – theils mit Zersplitterung,

theils mit Auskauf und Niederlegung von Gütern, be

sonders Bauerhöfen, verbunden – vor, indeſs zugleich

andererseits durch die bessere und sparsamere Arbeits

verwendung in der Agricultur, ohne gleichzeitige Sorge

neuer Anlagegelegenheit für die überschüssig werdenden

Arbeitskräfte, zu einem gefährlichen ländlichen Pöbel

der Grund gelegt zu werden schien.

Die Gesetzgebung selbst zeigte sich nach dem
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Kriege einigermaſsen unsicher: und bald suchte man,

– wenigstens in den höheren Sphären der Gesellschaft,

– dem Staate Institutionen zu erhalten, die ihre

natürliche Stelle und Wurzeln in einer ganz anderen

politischen Oekonomie gehabt hatten. So sollten na

mentlich die politischen Reste des Patrimonialstaats

nach Zerstörung seiner ökonomischen Bedingungen er

halten werden. Der Widerspruch machte sich fühlbar

und unbehaglich. Dazu kam nun, daſs die oben her

vorgehobenen Erfahrungen immer mehr an der Weis

heit der agrarischen und gewerblichen Gesetzgebung

von 1807 – 1811 irre machten. Es wurden nun wirk

lich bereits 1825, 1827 und 1831 den Provinzialständen

Bedenken über die drohende „Zersplitterung des Grund

eigenthums", besonders auch der „Bauerhöfe", und

Vorschläge zur Abhülfe vorgelegt. Allein überall waren

die Stände, und unter diesen gerade am meisten die

Abgeordneten der Landgemeinden, gegen die propo

nirten Beschränkungen, weil sie die handgreiflichen

gegenwärtigen materiellen Vortheile der gröſseren Dis

positionsbefähigung wegen zweifelhafter politischer In

teressen und Gefahren ferner Zukunft unmöglich willig

opfern konnten. Indeſs die Besorgnisse wuchsen bei

denjenigen Staatsmännern, welche im obigen tieferen

Sinne dem auflösenden „Individualismus", und theil

weise der ganzen modernen Rechts- und Reichthums

Theorie, abgewendet waren. Sie glaubten vielleicht

mit Niebuhr: »Alle deutsche Staaten, die nicht ganz

stationair sind, gehen mit ihrer Gesetzgebung dahin,

– in den Städten Pfuscher und Krämer, auf dem

Lande zeitpachtendes und tagelöhnerndes Lumpenge

sindel". So schien es diesen nothwendig: – „das histo

rische, stabile, aristokratische Element dem mercantili

schen, geldwirthschaftlichen, demokratischen gegenüber

zu begründen", – und zwar durch ,, Majorate" im

zweiten und Kolonate, als bäuerliche Stammgüter, im

vierten Stande. Für das Erste geschah ein bedeu

tender Schritt durch das Statut für den „autonomen"

Adel am Rhein - für das zweite wurden Königliche

Propositionen den Landtagen von 1841 zwar wieder

vorge/eg/, aber von neuem abgelehnt. –

Dies nun ist der heutige Stand der Frage : und an

diesem, so geschürzten, Streite betheiligen sich die beiden

vorliegenden Schriften. Es stehen beide auf Seiten

der Gegner des „freien Verkehrs", und fassen beide,

namentlich No. 1., den Widerspruch aus den höchsten

Gesichtspuncten. Beide aber nehmen ihren nächsten

Anlaſs an den Verhandlungen des vorigen rheinischen

Provinziallandtags, – um die dort dem Stimmenmehr

unterlegene Sache in appellatorio zu vertreten. –

Betrachten wir jetzt die vorliegenden Schriften –

und die Gestaltung des bedeutungsvollen Streites in

ihnen, etwas genauer. –

1) – In jeder Weise am bedeutendsten ist No. l.

– Wir begegnen hier einem Manne, der mit gemütli

licher Betheiligung die socialen Umwälzungen und die

entgegengesetzten Gedanken der Revolution und Re

stauration mit durchlebt und innerlich mit durchkämpft

hat. „Der Verfasser", heiſst es in der „Vorrede, -

„hat in der sogenannten guten alten Zeit seine erste

Bildung erhalten. Er war von früh ein aufmerksamer

Beobachter der ländlichen und Gutsverhältnisse, unter

denen er seine Kinderjahre verlebte. Die bis dahin

unbekannte Theilnahme am politischen Leben, welche

durch die französische Revolution angeregt wurde, sº

dem jugendlichen Gemüth unauslöschliche Eindrücke,

und regte oft sein ganzes Wesen auf. Er ging dann

von der Universität – durch die praktischen Geschäfte

der Amtsstube; ward darauf Advokat im Staatsrathe

des Königs von Westphalen und Mitglied eines Justiz

Collegiums; dann im Befreiungskriege Soldat, hier

nächst Gutsbesitzer, ausübender Landwirth, Mitglied

eines Regierungs-Collegiums und zuletzt, seit zwanzig

Jahren, Verwalter eines groſsen Kreises". In der

Theorie der politischen Oekonomie ist der Verf, – dem

wissenschaftlichen Fache nach sichtlich mehr Jurist,

– vorwiegend wohl nur Dilettant und Autodidact. Aber

er hat bei den Mängeln eines solchen Beherrschtsein“

von bloſs eigner zu enger Erlebniſs und Erfahrung, auch

die einer solchen Art von Bildung eigenen Vorzüg“

nämlich eine wahrhaft lebendige Verarbeitung ües

Stoffs und eine durchaus concrete Anschauung der

Verhältnisse, soweit solche sich ihm persönlich darboten

(Die Fortsetzung folgt.)
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1) Die Lebensfragen im Staate in Beziehung auf

das Grundbesitzthum, von Karl v. Sparre.

2) Betrachtungen über die Veräuſserlichkeit und

Theilbarkeit des Landbesitzes mit besonderer

Rücksicht auf einige Provinzen der Preuſsi

schen Monarchie. Von Dr. IV. Kosegarten.

(Fortsetzung.)

In der eigentlichen Politik ist der Verf, – obgleich

der Revolution und ihrer „Vertilgung aller germanischen

Elemente vom gallischen Boden" durchaus abgeneigt,

dennoch der Zukunft hoffnungsvoll ergeben. Er ist über

zeugt, „daſs diese Uebergangsperiode, in der schon lange

die Kräfte kreisen und das Leben so oft unbequem mach

ten, zu einem schönern Sein hinübertragen werden, wo

die obersten Anlagen, Kräfte und Bedürfnisse des Men

sehen ihre Geltung erlangen, die Sittlichkeit, mit ihrer

Zwillingsschwester der Freiheit in einander aufgehend,

ihre Herrschaft entfalten und die materiellen Interessen

nur als Fuſsgestell gebrauchen werde, als bloſse Mit

tel zum Zweck, wie sich's gebührt". Aber als der

nothwendige Anfang der Grundlegung eines solchen

»schönern Sein'

der agrarischen Verhältnisse nach der wahren Bedeut

tung des ,,Grundeigenthums". Hierzu nach seinem

Vermögen beizutragen, ist bei dieser Schrift der Zweck

des Verf's: und zwar bestimmt er den vorliegenden

J. Theil – der „Untersuchung der Natur und Bedeu

"g des Grundeigenthums": den folgenden II. Theil –

"er »Anwendung der gefundenen Sätze", oder den

»-ebensfragen für den Staat". –

Das Werk selbst eröffnet der Verf. nun, nach

solcher »»Vorrede", – wie es bei seiner höheren Auf

fassung des Gegenstandes nothwendig war, – mit einer

Ätsphilosophischen „Einleitung" (§. 1 – 15. S. 1 –

”) – in welcher er die höchsten Rechtsprincipien

"keln; die verderblichen Irrthümer unserer Zeit

s" erscheint ihm nun die Reconstruction

in Betreff ihrer bekämpfen; allem Folgenden aber so

den höchsten Maaſsstab gewinnen will.

Die eigenthümliche Grundidee des Verf.'s ist da

bei, daſs „Mensch, Boden und Staat" – in nothwen

diger Wechselwirkung und maaſsvollem Verhältnisse

müssen aufgefaſst werden. – – Grund alles Rechts ist

auch dem Verf., eben so wie den liberalen Theorien

unserer Zeit, – allein „der Mensch". Aber die „Na

tur des Menschen" muſs „vollständig" gefaſst werden.

Der Mensch erwacht an der „Noth" seiner natürlichen

„Bedürfnisse": und aus den „Trieben der Befriedi

gung" entwickeln sich die verschiedenen Anlagekeime

zu fortschreitender Befreiung. Dies Fortschreiten

wird dann selbst zum höheren „menschlichen" Triebe.

Solcher Fortschritt ist aber nur in der Wechselhülfe

mit Menschen, nur in der Familie und der Gesellschaft,

erreichbar. Diese Verbindung des Menschen mit dem

Menschen ist aber nicht bloſs als Mittel: sie ist auch

für sich selbst – Bedürfniſs und Trieb des „sittlichen"

Menschen. Die menschlichen Urtriebe sind nämlich :

erstens die „niedern", „stürmischen", – der „Trieb

zur Erhaltung des Individuums" und der „Trieb zur

Fortpflanzung des Geschlechts", – und zweitens die „hö

heren", – der ,,Trieb zum Wohlstand" und der ,,Trieb

zur Ausbildung der intellectuellen und moralischen

Kräfte". Kaum aber läſst die Lebensnoth den Men

schen los; so empfangen ihn zwei andere Dämone:

– „der Hang zur Ruhe, Trägheit“, und „der Hang

zum Uebergreifen, die Selbstsucht", welche den höhe

ren Trieb, den Urtrieb nach Wohlstand zumal, aus

seiner normalen Bahn zu drücken streben. Alle

diese Triebe äuſsern ihre Kraft im Verhältnisse des

Menschen zum „Boden". Der Mensch kann gar „nicht

anders, als auf Boden lebend und auf Grund wohnend

gedacht werden." Der Boden –- ist: Bedingung der

Menschen - Existenz. Das ist seine rechtliche Bedeu

tung. Die feste Beschränktheit der Erde, der gemein

". f wissensch. Kritik, J. 1843. 1. Bd. 115
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samen Mutter aller Menschen, d. h. die Endlichkeit ih

rer „Productibilität", ist die natur-nothwendige Grenze

der Menschen-Vermehrung. – Allein da die „höheren

Triebe" mindestens gleiche Rechte mit dem Erhal

tungstriebe haben; so tritt die menschliche, sittliche

Grenze früher ein: und ihre Wahrung gegen die fal

schen Triebe, gegen Trägheit und Sclbstsucht, fordert

eine andere „vermittelnde Potenz", – den „S/aat".

Der ,,Staat" ist also ,,Bedingung der Menschheit zur

Unterscheidung von der Thierheit". Der Staat aber

„besteht aus einer Gesammtheit von Menschen, und

diese macht sein Wesen aus". Er hat also „in dem

einzelnen Menschen, dem Staatsbürger, nur die Ge

sammtheit zu erkennen, und jener muſs dieser vom

Staate nachgesetzt werden, wenn sie es erfordert zu

ihrem Bestehen". – – Das vom Verf. behauptete Ver

, hältniſs zwischen „Mensch, Boden und Staat" ist dem

nach: daſs der Mensch zwar Grund alles Rechts sei,

dies aber nur als sttlicher Selbstzweck; – und daſs

in diesem Sinne der Mensch nicht losgerissen werden

könne von einem bestimmten Maaſse des gemeinsamen,

beschränkten Bodens; daſs daher solches Maaſs gegen

Willkühr, d. h. gegen die Wirkung der falschen

Triebe, des garantirenden Staats bedürfe : – also,

daſs der Staat, mit den Bedingungen seines Bestehens,

berechtigt sei über die Privatinteressen und die „Will

kühr der Individuen", namentlich in Beziehung auf

die Verhältnisse der Bodenbehandlung; aber doch

wieder nur so berechtigt sei – aus und umwillen der

höhern sittlichen Natur des „Menschen", umwillen der

wahren Freiheit. -

Wohin diese Entwicklung zielt, das zeigt sich als

bald, da der Verf. sofort von dem gewonnenen Resul

tate aus einen Blick auf unsere Zeit und ihre, seiner

Meinung nach entgegengesetzte, Rechtsauffassung wen

det. – Er giebt dem Geiste der Zeit zu, daſs das

„Historische" nur Berechtigung hat, wie weit es das

„Ewig - Vernünftige“, das sich erhaltende Menschliche

darlege, nicht aber als bloſs zufällig Hergebrachtes,

die freie Befriedigung des Menschen Hemmendes. Miſs

verstand hierüber ist, nach des Verf's richtiger Ein

sicht, – ein hervorstechendes Element der Gährung

unserer Zeit. „Das historische Element“, sagt er sehr

treffend (S. 11), trübt unabläſsig das neue reine Ge

bilde. Die Regierungen kreisen oft und können nicht

gebären; der französische Kaiserschnitt aber dünkt ihnen

“

viel zu gefährlich. Ohne feste Grundsätze, mit der

Gegenwart lebend, mit der Vergangenheit buhlend,

wissen sie diese nicht loszulassen oder festzuhalten:

ein Stück nach dem andern wird herausgenommen,

und damit in die moderne Zeit hinein experimentirt.

Oder ohne solches Wagniſs zu bestehen, lassen sie die

Zustände in die Zukunft hinausstürmen, wie ihre Will

kühr sich ihrer eben bemächtigen will". – Die „Jºran

zösische Revolution" hat nach ihm allerdings das

wahre Princip des Rechts, – das Recht „des Men

schen", – auf den Thron erhoben: aber es ist dies

Princip von der französischen Nation bisher wieder

nur im auflösenden, isolirenden, nicht im bauenden

und organisirenden Geiste aufgefaſst worden. Die

nackte ,,Freiheit der Person und des Eigenthums",

die man als ein „Menschenrecht" proclamirte, – hat

alle reicheren Verhältnisse niedergebrochen und hat

namentlich auch das Grundeigenthum zu einem reinen,

– nackten, verhältni/slosen Begriff gemacht, ganz der

besondern rechtlichen Natur desselben zuwider. In un

serm Vaterlande, wo ,,die herrliche gemüthliche Macht

im Deutschen so fest hält an der »gottverwandten

Rechtsidee der himmlischen Milde«, – lieſs man sich

weniger vom abstracten Begriff hinreiſsen, und suchte,

auswählend, unterscheidend und mit Maaſs und Ziel,

„den Regierten der Vortheile des Diesseits, der groſsen

Grenzscheide menschlicher und staatlicher moderner

Culturtheilhaft zu machen". Indeſs – bisher herrschte

hier doch mehr nur ein „empirisches Operiren; ein –

dem Zeitgeiste Nachgeben, ohne ihn in seinem Grund

tone begriffen zu haben": und „es hatten auch diese

Gegenstände das Schicksal der Doctrinen, die nur em

Pirisch aufgefaſst werden und des allbelebenden Prin

cips zu entbehren". – Worauf es also zur Rettung

aus Halbheit und Schwanken ankommt, ist, – daſs das

neue Rechtsprincip in seiner Wahrheit und das Grund

eigenthum in seiner wahren rechtlichen d. h. staatlichen

Bedeutung zur klaren Anschauung gebracht werde.

In Betreff des oben entwickelten Rechtsprincips

– specificirt der Verf. nun die Abweichung seiner

Auffassung von der falschen, im unklaren Zeitgeiste

und im gemeinen „Liberalismus" vorherrschendeſ, in

„nachstehenden sechs Sätzen". – – 1) Man hat „den

materiellen Interessen zu sehr gehuldigt. Man hat die

jedem christlichen Staate zu Grunde liegende Idee sich

nicht immer vergegenwärtigt, die keine andere ist, als
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den Staatsgenossen die Möglichkeit zu gewähren, der

sittlichen Idee im Staate theilhaftig zu werden". – 2)Man

treibt „Abgötterei mit dem zufälligen Individuum" und

seinem beliebigen Wohle – auf „Kosten der ewigen

Grundlagen des Menschenthums, der Moral und des

Staats". Hier geräth der Verf. ein wenig in breite

Declamation gegen falsche „Humanität" und nerven

schwache „Weichherzigkeit" unserer Zeit, gegen wel

che er die „alten Republiken" erhebt, in denen das

Gemeinwesen das Höchste war, dem der Mensch willig

Opfer brachte, – „davon unsere Pygmäenzeit kaum

Vorstellungen hat". Indeſs, näher betrachtet, verkennt

der Verf. doch nicht, daſs sein wahres Rechtsprincip

nur zu finden ist – im ,,Grundprincip der Christus

lehre", der ,,Menschenwürde" –, die gerade von der

Revolution als Fahne erhoben, aber „von den antiken

Religionen durchweg verkannt ward". Er hat es nur ge

gen die ,,falsche Auffassung", die ,,After- und Affen

liebe", welche das sterbliche Individuum über den Staat

und die unsterbliche Gattung, das sinnliche Wohl über

die sittliche Freiheit stelle. Deshalb eifert er besonders

gegen die ,,Bevölkerungswuth", die nur ,,Menschen und

wieder Menschen will, unbekümmert um die Grundla

gen, welche das sittliche Menschenthum und die Bil

dung zur Menschlichkeit erhalten und sichern".–3) Man

verkennt die Bedeutung „des Grundes und Bodens" und

der damit verknüpften „Eigenthums- und Besitz - Ver

hältnisse", indem man den Boden, aller Menschen ge

meinsame Nährmutter, als eine abstracte, schlechter

dings bestimmbare Sache behandelt, statt daſs „er aus

seinem rein sachlichen Begriffe gleichsam ausscheiden,

die Fiction eines unter Curatel des Menschen gestell

ten, gewissermaſsen lebenden Wesens ihm vindicirt"

und so die ,,0bervormundschaft des Staats" über ihn

begründet werden sollte. „Derjenige Regent", sagt

unser Verf., „welcher zuerst einen Landcultur-Minister

(ein Landes - Oekonomie-Collegium) einsetzt, ler den

Boden zu bewahren und ihm und allen landwirthschaft

lichen Zweigen seine unmittelbare Fürsorge zu widmen

hat, – wie anderwärts der Industrie und dem Han

del, – der wird sich schon darum einen unsterblichen

Namen in der Geschichte sichern". – 4) Man hat ,,den

Staatsbau nicht von unten, sondern bein Dache ange

fangen, wenig bekümmert um die Familien, die Ge

meinden, – welche doch die Grundlage bilden".

Nur in der engern Gemeinde kann ein wirklich erfüll

tes, der Natur des besondern Vermögens sich anschlie

ſsendes Recht, und also nur in der Dorfgemeinde ein

erfülltes wahres Recht der Landwirthschaft und des

Grundbesitzes sich bilden und lebendig fortentwickeln.

Statt dessen hat man solche Rechtsbildung den Ge

meinden entzogen, und hat überhaupt Stadt und Land

„über Einen Kamm geschoren". – 5) Man hat, – aner

kennend, „daſs nur der unterrichtete gebildete Mensch

ein tüchtiger Staatsbürger und Unterthan sein könne", –

allerdings dem Schulunterricht viele Sorgfalt zugewen

det: aber man hat „zu sehr nur das Wissen geför

dert" und ist „wenig bekümmert geblieben um das Mo

ralische, die sittliche Ausbildung“. – 6) Man hat sich

zu schr der Theorie des ,,Gehenlassens" ergeben, und

nicht bedacht, daſs der Staat die Willkühr der Indi

viduen nicht im Dienste der falschen Triebe, (Träg

heit und Selbstsucht) gewähren lassen, sondern das

sittliche Wohl der Gesammtheit im Verkehre zu schützen

und zu fördern habe.

Was man auch im Einzelnen gegen den Gang die

ser rechtsphilosophischen Entwicklung und Kritik ein

wenden möchte; im Ganzen und im Resultate wird man

in ihr das Bewuſstsein der ganzen Zeit wiedererken

nen. Die Forderung einer grundsatzmäſsigen Gesetx

gebung gegenüber einem principlosen Experimentiren

und die Aufstellung der ,, Menschenwürde" zum letzten

Rechtsprincipe – mit Hervorhebung der Wendung aus

dem Eudämonismus zur sittlichen Freiheit, d. h. der

inhaltvollen, mit der Idee der sittlichen Gemeinschaft

erfüllten, also der Erhebung aus dem nackten Prº

vatrechte und blaſsem Privatverkehr zu einem öffent/-

chen Rechte und einer den Privategoismus paralyse

renden wahrhaften „politischen" Organisation und Le

tung der Volkswirthschaft – ertönt ja von allen Seiten

Hier sind die entgegengesetzten Parteien im Grunde

einig. Auch darüber, daſs der Boden in besonderer

Weise Lebensbedingung für den Menschen sei und

eine Beschränkung der Privatwillkühr in Besitznahme

und Behandlung desselben – d. h. daſs z. B. Expro

priationen, gesetzliche Servitute u. s. w., hier mehr,

als bei der beweglichen Habe – dringend seien: –

auch hierüber dürfte im Grunde wenig Streit sein.

Es kommt deshalb immer vor Allem auf die nähere

,, Anwendung" dieser ganz richtigen Rechtsphilo

sophie; auf die richtige Anlegung des aufgestell

ten Kanons an die concreten Lebensfragen – der
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in Gährung begriffenen Grundeigenthums - Verhält

misse an. –

Der Verfasser, – um die nähere Anwendung seiner

rechtsphilosophischen Grundsätze auf das Grundeigen

thum anzubahnen – macht den Uebergang durch eine

„geschichtliche Skizze des Grundbesitzthums" (§ 16.

S. 38–62) und eine folgende „geschichtliche Skizze

der Landwirthschaft (§. 17. S. 63–74). – Diesem

Uebergange müssen wir vollkommen beistimmen, da

andere Culturstufen, höher - entwickelte sittliche Bedürf

nisse und Anlagen des Menschen, offenbar auch andere

und höher - entwickelte Grundeigenthums-Verhältnisse

fordern und herbeiführen werden, und da gewiſs nichts

gründlicher über die rechtliche Natur des Bodens und

die Forderungen der Gegenwart in Beziehung auf sie

einleiten kann, als eine Betrachtung des Weges und

der Wandlungen, durch welche hindurch unsere heu

tigen Zustände und eben wirkenden Forderungen ge

worden sind.

Nach einer kurzen Darstellung, – ziemlich in be

liebter Weise à la Condorcet, – wie die Menschheit

aus der Stufe der Wildheit und des Jägerlebens sich

zur Stufe der Landwirthschaft erhoben; wie mit dieser

Erhebung der Staat und das Eigenthum, und damit

auch der festere Gegensatz von Freiheit und Unfreiheit

entstanden sei, – sucht unser Verf. dann ferner die

Grundeigenthums-Verfassung der verschiedenen histor

schen Völker kurz zu charakterisiren und zu würdigen.

Die Unterschiede der Grundverfassungen des Morgen

landes, – wie Chinas, Indiens, der gebrochnen Prie

sterstaaten der Aegypter, Assyrer, Babylonier und

Perser und endlich der Juden – gegen einander und

gegen das Abendland, – und hier wieder der Sparta

mer, Jonier, Römer gegeneinander, – ist zu kurz, als

daſs wir über die Auffassung des Verf.'s zu hinläng

lichem Verständnisse gekommen wären. Jedenfalls

anerkennen müssen wir das Bestreben, die Unterschiede

der Grundeigenthums-Verfassung im Einklange mit

den Unterschieden des ganzen religiösen, sittlichen und

rechtlichen Volksgeistes, der ganzen humanen Cul

turstufe, zu fassen, und die Nachtheile – sowohl

einer Verschlingung der individuellen Freiheit und des

Privat- Eigenthums in die objective Substanz, als um

gekehrt einer Verkennung des objectiven Gesetzes über

dem Rechte der abstracten Personen und ihrer formel

len Freiheit, an Asien und Rom nachzuweisen. Man

fühlt in der Auffassung sich ein wenig an Professor

Leo erinnert. – – Ausführlicher werden die „germani

schen" Institutionen behandelt (S. 46–63.). – Das ger

manische Recht kannte, wie der Verf. mit Recht her

vorhebt, eine Freiheit des freien Mannes, wie kein

anderes vor ihm. Die älteste germanische Gesellschaft

war eine „Demokratie" souverainer Hausväter, die

ihres Eigenthums mit eigener Hand zu wahren und

zu wehren hatten, – und Beschützer und Regierer über

Familie und Insassen, Könige über „Land und Leuten",

waren. Aber ihr Recht an Land und Leute war kein

nacktes Eigenthum der Willkühr: sondern es war er

füllt mit der sittlichen Liebe zur Familie und mit der

2, Treue" gegen die Friedensgenossenschaft der Ge

meinde. In dieser sittlichen Auffassung des Eigen

thums, das in der Hauptsache nur Grundeigenthum,

wurzelt die Pflichtigkeit desselben, z. B. das deutsche

„Gesammteigenthum" der Familie am Erbgut, der Ge

meinde an ihrer Mark, und eben so die mannigfachen

realen, an Besitz geknüpten Dienstpflichten, (ser

vitus in faciendo) u. s. w. – Im Verlauf der Entwicke

lung aber wurde nicht nur immer mehr Eigenthum

gegen Zins und Dienst von Freien an Unfreie, – d. h.

Eigenthumslose, ausgethan; vielmehr in Bedrängniſs

theils der Wer- und Heerbann-Pflichten, die auf dem

Vollfreien lasteten, theils der Fehden und Gewaltsam

keiten, begaben sich auch Freie der eigenen Gewere

und Wollfreiheit, um mit Darangabe des alten rechten

. Eigenthums und der Ehre der Reichsunmittelbarkeit nur

den sicherern Genuſs des Besitzes zu erkaufen. Von

der andern Seite wurden, nach Entwickelung des Heer

königthums, die Reichsämter mit Landbesoldungen

verliehen, und kamen in Erbgang, während sich neben

ihnen bald die Immunitäten und Vogteien entwickelten.

In die Specialitäten des so entstehenden „A-ehnsstaats“

und seiner Heerschilde ist hier nicht einzugehen. Na

tur und Bedeutung der eigenthümlichen Grundeigen

thums-Verfassung desselben mit ihren Institutionen,– der

Majorate, Colonate, Belastungen und Beschränkungen

mancherlei Art – ist vom Verf. gut, d. h. aus der Ge

schichte der specifischen deutschen Freiheit und Gewere,

- verständlich gemacht, wie es seine Aufgabe war. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Ende aber ist gewesen, daſs auch dieser

»Lehnsstaat", so gut wie die altgermanische „Demo

kratie", unterging im Strome der Zeit – und zwar in

Frankreich schon früher durch Consolidation der voll

freien Reichslehne mit der Königsgewalt; in Deutsch

land durch Erstarkung der ersteren zur „förmlichen

ALandeshoheit" der deutschen Reichsfürsten". Damit

war denn eine neue Umgestaltung auch der Grundei

genthums- Verhältnisse begründet. Als die solche be

wirkenden Hauptereignisse zählt der Verf. auf: 1) „der

Handel nach den überseeischen Ländern und der da

durch zur Herrschaft gelangte bewegliche, – nament

lich der Geld- Besitz; 2) die Einführung des römischen

Rechts; 3) die Erfindung des Schieſspulvers; 4) die

Buchdruckerkunst; 5) die französische Revolution".

Leider aber entwickelt er die Natur der Einwirkung

dieser Ereignisse nicht weiter und bemüht sich gar

nicht, das Wesen der nun erfolgenden Umgestaltung,

als einen Fortgang der Befreiung; als eine weitere

Entwicklung des germanischen sittlichen Freiheits

begriffes – eben so zu begreifen, wie er dies mit dem

Lehnsstaate doch versucht hat. Die ,,Landeshoheit"

mit ihrem nun aufkommenden Oekonomie-Systeme des

„Merkantilismus" bielt ihre Gewere doch eben sowohl

für erfüllt von der Pflicht väterlicher Fürsorge für

„Land und Leute", wie nur je der alte vollfreie

Hofherr oder der mittelalterliche Grundherr: sein

Vermögen aber, für dies Wohl zu wirken, war gewiſs

unverhältniſsmäſsig gröſser, als das des frühern Hof

oder Grund-Herrn. Hätte der Vf, – statt die Entwick

lung mit dem Eintritte der sogenannten „neueren Zeit"

sofort abzubrechen und bloſs noch über nun beginnende

„Verkennung der Natur des Grundeigenthums" zu kla

gen, – lieber erwogen, wie mit dem Erblühen der Indu

strie, die in einer natürlichen Entwickelung der Oeko

nomie doch nothwendig, und selbst Bedingung der Blü

the der Agricultur ist, das Grundeigenthum eine an

dere – und nun erst seine wahre und freie – Stel

lung in der Volkswirthschaft erhielt; so würde er

die neuere Umgestaltung der Rechtsverhältnisse des

Grundeigenthums für den Verkehr unter Lebenden und

von Todeswegen – vielleicht anders beurtheilt haben,

und der preuſsischen Gesetzgebung von 1807–1811 mehr

gerecht geworden sein. Daſs irgend eine Institution

im „Lehnsstaate” nothwendig war: was soll das für

die Nothwendigkeit derselben im „modernen Staate"

beweisen? Oder ist etwa der Lehnsstaat nicht nur be

dingungsweise, sondern absolut, aus der wahren Natur

des Grundeigenthums, d. h. aus dem Verhältnisse des

Bodens zur sittlichen Bestimmung des Menschen, gefor

dert? Das ist vom Verf. bisher zu beweisen auch nicht

einmal versucht.

Sollte so etwas versucht werden, so hätte der Vf,

seiner geschichtlichen Skizze des „Grund-Besitzthums"

eine Skizze der Theorie der Volkswirthschaft, – und

namentlich des allgemeinen Verhältnisses der Land

wirthschaft zu ihr und wieder des Grundbesitzthums zu

dieser, – vorausschicken müssen. Er läſst nun zwar

(§. 17) eine „geschichtliche Skizze der Landwirth

schaft" folgen. Aber hier erzählt der Verf nur, wie

die „Landwirthschaft" erst durch rationellen Betrieb

aufblüht; und wie solcher sich am meisten zuerst bei

den Römern, in höherem Maaſse jedoch nur in der

neueren Zeit, besonders seit der letzten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts, gezeigt hat. Ein tieferes Eindrin

gen in die Gründe und Bedingungen dieser Blüthe der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 116
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Landwirthschaft und des rationellen Betriebes – ver

missen wir wieder. So kommt es denn leider nirgends zu

einer entschiedenen Einsicht darüber, daſs nicht derBoden

für sich sondern nur in der Vermählung mit der beherr

schenden menschlichen Arbeit der Ernährer des Men

schen ist; daſs er dies um so mehr, daſs er um so

„productibler" ist, je vollkommener diese Vermählung

statt findet; und daſs demnach Besitzverhältnisse, wel

che dieser Vermählung hemmend entgegentreten, der

„wahren Natur des Grundeigenthums" widerstreiten. –

Der Grundmangel scheint, daſs der Verf. in der poli

tischen Oekonomie mehr nur Dilettant ist und deshalb

zu einem durchdringenden Verständnisse über die „Natur

des Bodens" in einer zur Geldwirthschaft übergangenen

Gesellschaft – nicht gelangt. Er erblickt Uebelstände

des Uebergangs, deren Zusammenhang er nur halb

faſst, und wirft sich dann gleich mit ungerechtfertigter

Vorliebe auf die Festhaltung von Gestaltungen aus

einem ganz andern Zusammenhange. Das hindert aber

nicht, daſs er doch, – soweit die Oekonomie in den

Bereich seiner unmittelbaren Lebenserfahrungen gekom

men ist, – die gründlichsten und beachtungswerthesten

Ansichten mit überzeugender Anschaulichkeit darlege.–

Indem der Verf. nun nach diesen verschiedenen

- Einleitungen zu seinem Gegenstande, der theoretischen

Darstellung der wahren „Natur und Bedeutung des

Grundeigenthums"– sich wendet; geht ihm hierbei in der

Methode alle eigentliche Entwicklung aus und macht

einem äuſserlichen juristischen Unterscheiden und Wei

terunterscheiden Platz. Indeſs, da die von ihm hervor

gehobnen Unterschiede doch gröſstentheils geschicht

lich gewordene Bestimmungen, Bruchstücke des gro/sen

Gegensatzes der modernen Gesellschaft und des Lehns

staates, sind, so gereicht schon alles Bisherige uns dabei

zur besten Orientirung und historischen Begeistung. –

Das „erste Capitel" (§. 18–27. S. 75–88) hat

die Ueberschrift: „ Von der Natur des Grund und Bo

dens". Es enthält aber durchaus keinen Versuch einer

Theorie der Bedeutung von Grund und Boden in der

. Volkswirthschaft, sondern lediglich eine Nomenclatur der

anzuerkennenden Unterschiede für den Besitz und dessen

Veränderungen. – – Es handelt im „I. Abschnitt" –

von der „natürlichen Beschaffenheit" – und macht hier

die Unterscheidung von ,,Grund", als die Unterlage von

Gebäuden oder Fundort von Fossilien, und „Boden",

als die fruchtbare Oberfläche: und für den „Boden“

-zucht maaſsvoll vereinende „Landwirthschaft",

wieder die Unterscheidung von „Gut“, als geschlos

sene Feldergesammtheit für eine Ackerbau und Vieh

und

„Grundstück", als in sich unterschiedslose Fläche für

eine bloſse „ländliche Wirtschaft", der, – sie sei

nun Weidewirthschaft, oder Forstwirthschaft, oder Gärt

nerei, – die Natur der eigentlichen wahren „Land

wirthschaft" nicht zukomme. – Der II. Abschnitt han

delt dann von den Unterschieden der „rechtlichen Ver

hältnisse", – und zwar (nachdem vorher noch die mög

lichen „Veränderungen" der „natürlichen Beschaffen

heit des Grundbesitzthums" schärfer bestimmt sind,

nämlich: „Gutstheilung“, „Güter- Union", und „Güter

Reunion" – und „Parzellirung" als Stück-Theilung,

„Adjunction" als „Stücken-Union" oder ,,Parzellen

Reunion" ,,ohne Verwandlung" der natürlichen Beschaf.

fenheit; dann „mit Verwandlung", – „abwärts": die

„Gutszerschlagung" und die ,, Dismembration“, – „auf

wärts" aber: die „Gutsrestitution", oder „Gutsrecupe

ration" als jenen entgegenstehend, und die ,,Gutsspe

cificateon" oder die „Incorporation" als von unvordenk

licher Trennung aufsteigend): A „von den Rechtsver

hältnissen bei Gütern" und B „bei Grundstücken". Es

kommen da bei beiden in Frage: 1) „gemeinschaftli

ches und alleiniges"; 2) ,,volles und getheiltes; 3) „be

schränktes und unbeschränktes"; 4) „belastetes und

unbelastetes Grundeigenthum"; ferner 5) „Realgut und

Personalgut"; 6) „ungeschlossenes und geschlossenes";

7) „Stammgut und Freierbgut"; 8) „Arbeitsgut und

Freigut"; – 9) „verpfändetes und unverpfändetes";

10) „selbstbewirthschaftetes und verpachtetes"; 11)gro

Jses, mittleres und kleines" Besitzthum. – Darin ist

nun freilich kein innerer Fortgang. Mitunter laufen

sogar Fehler gegen die formelle Logik. Z. B. wenn

es zu 4) heiſst: „die Belastung kann ruhen auf der

Substanz des Bodens: zinspflichtiges Gut; oder auf

dem Ertrage: zehntbares Gut; oder auf der Arbeits

kraft: Jrohndpflichtiges Gut", – oder wenn zu 10)

von der Verpachtung gesagt wird: „Diese kann sein:

Zeipacht, wobei eine Anzahl von Jahren wesentlich

ist; Erbpacht, wo die Dauer nicht auf Jahre beschränkt

ist; Theipacht, – wo der Ertrag in Natur nach ge

wissem Verhältniſs getheilt wird zwischen Verpachter

und Pachter" –: wo ist da die Einheit des Theilungs

Grundes dieser Nebenordnungen? Wichtiger indeſs als

diese Ausstellung, ist die, daſs alle diese Unterschiede
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bloſs, theils aus dem positiven Rechte unvermittelt auf

genommen, theils gar als formelle Möglichkeiten nur

erfunden sind, statt daſs sie aus der „Natur von

Grund und Boden" in der Agricultur, – und zwar im

Zusammenhange mit dem in der Geschichte sich ent

wickelnden „Staate",– hätten deducirt; hätten als wirk

lich und nothwendig aufgewiesen werden sollen. Bei

solcher allein wissenschaftlichen, echtgenetischen Me

thode würden alle diese Unterschiede in einer ganz

andern Bestimmtheit aufgetreten sein, und würden dann

jede das Maaſs ihrer Geltung gleich mit sich geführt

haben. Statt dessen fallen dieselben jetzt als weit

läufige Möglichkeiten dem pro und contra der Reflexion

und ihren dutzendweis gegen einander aufmarschirenden

Gründen anheim.

Das zweite Capitel. ,,Von der Benutzung des

Bodens" (§. 28–77. S. 89 – 358), – die Hauptmasse

des ganzen Bandes einnehmend, – bringt nun ein sol

ches Kämpfen der Gründe und Gegengründe über alle

so eben aufgezählten Grundbesitzthums-Unterschiede, –

wobei die in der Einleitung entwickelten philosophischen

Rechtsprincipien Kampfrichter sein sollen. – – Der

Verf.theilt hier ab: I. Abschnitt. ,,Von der Benutzung

des Bodens nach seiner natürlichen Beschaffenheit";

II. Abschnitt: „In Bezug auf bestehende Besitzver

Äältnisse - A. „bei Gütern”; B. „bei Grundstücken";

III. Abschnitt. ,,Von der Benutzung des Bodens in

Beziehung auf dessen Veränderungen". Der dritte

Abschnitt, dies Ineinanderübergehen der im ersten und

zweiten besprochenen Unterschiede enthaltend, wird

durch solche Abtheilung zu unzähligen Wiederholungen

genöthigt; indeſs die beiden ersten, von der „Ver

änderung" abstrahirend, überall der Weiterverwei

sung bedürfen, und so durch den Eindruck der Nicht

erledigung verlieren. Durchbrechen wir aber diese äu

ſserlichen Abschnitte; so gestaltet sich uns allerdings

ein gewisser natürlicher Fortgang, den man auch,

trotz jenes äuſserlichen Zerschneidens, im Buche, als

den Gedankengang des Werf.'s leitend, durchfühlt.

Den ersten Hauptpunct bildet die unterschiedene

ökonomische, also auch unterschiedene rechtliche Natur

von „Gut und Grundstück" (§. 29. S. 82–95). – –

Dieser allerdings sehr wesentliche Unterschied ist, so

viel Ref. weiſs, bisher noch von keinem National

Oekonomen so entschieden hervorgehoben, als hier von

unserem Verf. Das „Grundstück" ist ein einfaches,

in sich gleichartiges und verhältniſsloses: ihm fehlt die

Geschlossenheit und Selbstständigkeit des „Guts" –

das in sich selber eine landwirthschaftliche Totalität

ist. Es ist auch ganz richtig, daſs dieser Unterschied

für den ganzen Charakter der Bewirthschaftung von

der gröſsten Bedeutung ist; – namentlich daſs die

„ländliche Werthschaft" auf einem bloſsen Grundstücke

sich in vielen Rücksichten mehr zur Natur der gewerb

lichen Industrie hinneigt. – Daſs es beide Arten

Grundbesitzthums neben einander geben müsse, auch

immer geben werde: darin wird man mit dem Verf.

übereinstimmen. Eben so auch darin, daſs meistens

bei der „Gutszerschlagung" zugleich ein reelles Capital

lebendiger Kenntniſs und eingewöhnter Zusammengehö

rigkeit verloren geht, das, wenn die Zerschlagung ge

rechtfertigt sein soll, durch anderweitige Vortheile zweck

mäſsigerer Bodenbenutzung aufgewogen werden muſs.

Der nächste Punct betrifft die Fragen über ver

schiedene Arten der Beschränkungen des Eigenthums

an Grund und Boden – (besonders § 31–33. S.

95– 103). – – Der Verf. erklärt sich dabei im Allge

meinen für – „alleiniges“, „volles", „unbeschränktes"

und „unbelastetes", und also gegen – „gesammtheit

liches", „getheiltes“, „beschränktes" und „belastetes"

Eigenthum. Die Vorliebe der Zeit für „Separationen"

und „Ablösungen" hat also im Allgemeinen seinen

Beifall, und zwar aus den bekannten gewöhnlichen

Gründen. Andererseits bemerkt er aber doch, daſs

mancherlei Beschränkungen in der Natur des Grund

eigenthums liegen, und daſs „auch der Code civile,

so unbedingt er sonst (Art. 511 und 638) das Eigen

thum hinstelle, „doch die Servitute mit einer gewissen

Prädilection" behandle".– Dabei ist so im Allgemeinen

nichts zu widersprechen. Es ist aber auch wenig da

mit gesagt. Sollte der Gegenstand wahrhaft wissen

schaftlich behandelt werden; so muſste auf die con

creten Gestalten des »gesammtheitlichen", ,,getheil

ten", ,,beschränkten" und ,,belasteten" Grundeigen

thums, und auf derselben nothwendiges Entstehen und

Vergehen in der Entwickelung des Staats und der

Wirthschaft näher eingegangen werden. Bei solcher con

creten Betrachtung hätte sich dann bestimmt ergeben,

welche Gestalten, als unseren politischen und ökonomi

schen Zuständen widersprechend, verschwinden; welche,

als noch begründet, sich erhalten; welche erst jetzt sich

neu bilden müssen. Z. B. das so zu sagen staatsrecht
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liche „getheilte" Eigenthum des ,,Lehnstaats" mit seinen

Kriegs-„Dienstpflichten" u. s. w. – ist übergegangen in

die allgemeine gleiche Freiheit und Unterthänigkeit des

unmittelbaren Grundeigenthums mit Steuer und Kriegs

pflicht unter dem Schutze und der Obervormundschaft

des neuen Staats und seiner Gesetzgebung: Steuer

exemtionen u. s. w., – sind folglich verschwindende

Privilegien. Eben so das „getheilte" Eigenthum bloſs

privatrechtlicher, ökonomischer Bedeutung mit sei

nen „Belastungen", wie es in der Naturalwirthschaft

ausschlieſslich vorherrschender Agricultur nothwendig

war, ist mit dem Uebergange in die Geldwirthschaft

nothwendig im Verschwinden und wird in „Verpfän

dung" mit ablöslichem „Geldzins" fortschreitend umge

wandelt. ,,Ablöslichkeit" aller bloſs zufälligen, d. h. den

natürlichen Beziehungen des Grund und Bodens frem

den, Privat-Belastungen ist nun einmal der Geldwirth

schaft und ihrem freieren Eigenthumsrechte durchaus

wesentlich. Wenn hier unser Werf für neue Begün

stigung von Landvergabung gegen „unablösliche Wa

turalbelastungen" spricht, weil sie „für den veräuſsern

den Grundbesitzer und dessen Erben oft vortheilhafter

seien, als zu verkaufen"; so vergiſst er, daſs es sich

ja nach seinem eigenen Rechts-Kanon darum nicht

handelt, was für den „veräuſsernden Grundbesitzer"

vortheilhafter sein mag, sondern allein darum, was

für die Gesammtheit, den „Staat“, vortheilhafter, –

d. h. was der ökonomischen Stufe der Gegenwart ent

sprechend ist. Der Verf. fällt mit solcher Vertheidi

gung unablöslicher Naturalzinsen eben dem Fehler an

heim, den er unserer Zeit vorwirft: nämlich einer fal

schen Schrankenlosigkeit beliebiger Privatstipulation.

So wenig es im Bereiche des Vertrags liegt, sich

in die Sclaverei zu verkaufen, oder auch nur in zu

jungem Alter sich auf beliebig viele Stunden in Fabri

ken zu verdingen; ebenso wenig liegt die willkührliche

Schöpfung unablöslicher Reallasten in diesem Bereiche.

Das Recht der Willkühr im Vertrage hat, als Recht,

in der Freiheit, im Willkührlosen, seinen Grund und

so auch seine Schranke. So also huldigt unsere neue

Preuſsische Gesetzgebung über diese „Ablösbarkeit"

keineswegs der „individuellen Willkühr"; – vielmehr

stellt sie dieser eine rechtlich nothwendige Beschrän.

kung, deren Aufhebung der Willkühr des Contrahirens

– auf Kosten der Freiheit und der Natur der Sache –

huldigen würde. – Ganz anders dagegen verhält es sich

mit den ,,Servituten", in welchen es sich nicht um

Eigenthums-Ansprüche an einen Theil des Ertrags,

oder des indifferenten Grund- Werths, sondern um

qualitativ-bestimmte Leistungen oder Duldungen im

Dienste und Zusammenhange einer concreten Wirth

schaft – handelt. Es begiebt sich in dieser Beziehung

zwar eine Umwandlung der Landwirthschaft aus „ex

tensiver" zu „intensiver" Cultur, und hierbei wird, -

behuf Futterkräuterbaus und freier Wirthschaft,–The

lung der „Gemeinheiten" und Ablösung gewisser Ser

vituten möglich und nothwendig. Aber die „Natur der

Landwirthschaft" fordert, daſs solche Umwandlung mit

sach- und ortsgemäſser Allmähligkeit geschehe. Hier

ist man allerdings mit „Separation", und „Purif

cation“ oft viel zu rasch verfahren, indem man die

concrete Natur der Landwirthschaft und die Unte“

schiede der Lage, des Bodens, des Klima nicht gen"5

berücksichtigt hat. Servitute liegen nun einmal."

der Natur des Grundeigenthums - es fragt sich nur T

welche? Unsere neuen „Worfluthsgesetze“, „Ber“

lungsgesetze", – eben so die „Vorkaufs-" und „º“

tractsrechte“ – sind Servitute, die sich in dieser Na"

gründen und die ihrer Ausbildung erst jetzt entgegensehn

Der Boden ist eben nicht, wie das Geld, ein "

Quantitatives: er ist ein In - sich - verhältniſmäſſ*

ges, das als solches von der Gesellschaft gepflegt und

geschützt werden muſs. Die Gegenwart ist bereits in der

Wendung zur Anerkennung der Forderung eines °

creteren Rechts: und es wird, mit Hülfe freier Lan

gemeinden und landwirthschaftlicher Vereine, *

sicherlich ein besonderer Landwirthschafts-Code"

ben einem besondern Handels-Codex bilden.

Am meisten setzt sich der Verf, mit dem “

lösenden" Zeitgeiste in Widerspruch bei der Bes"

chung des nächsten Punctes, – des Unterschied."

„Real- und Personal-Gut",– durch seine Wertheit”

des „Güterschlusses" und der „Stammfolge" (besonde"

§. 34 – 36. S. 103–158).

(Die Fortsetzung folgt.)
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T-m-

1) Die Lebensfragen im Staate in Beziehung auf

das Grundbesitzthum, von Karl v. Sparre.

2) Betrachtungen über die Veräußerlichkeit und

Theilbarkeit des Landbesitzes mit besonderer

Rücksicht auf einige Prorinzen der Preuſs

schen Monarchie. Von Dr. J'. Kosegarten.

(Fortsetzung.)

Der Verfasser charakterisirt den Unterschied von

»Real-" und Personal- Gut" – indem er sagt: ,,der

unterscheidende Charakter liegt nicht in der Dauer;

denn ein Personalgut kann zufällig ein Realgut über

dauern: er liegt lediglich in dem Willen des je

weiligen Besitzers, in dem sic volo, sic jubeo, das

der Personalgutsbesitzer nach Gefallen aussprechen

kann, nicht so der Realgutsbesitzer". „Hier ist

Unbeweglichkeit; dort – Beweglichkeit; hier gebun

dener Wiſſe; dort eitel Willkühr. Hier ist ein bereits

geäuſserter; dort ein eben mit der Thatsache sich äu

Jernder Wille. Hier ist geschichlicher Grund; dort

augenblickliche Laune. Hier ist eine Staats-Actie;

dort eine Jeile Waare" u. s. w. – – Diese Gegenstel

lungen bringen uns die ganze Streitfrage, – be

kanntlich die am leidenschaftlichsten verhandelte des

ganzen Complexes, – sogleich in die einfachste und

vollste Ansicht. Der Verf. findet also im „Realgute",

wie wir sehen, ein Dasein der Freiheit, im „Personal

gute" nur ein Dasein der Laune, der grundlosen Will

Kühr. Allein sollte sich nicht nach seinen eigenen Ge

gensätzen das Verhältniſs gerade umgekehrt stellen?

„Gebundener Wille", – als ein Wille, der an irgend

einen fremden Bestimmungsgrund gebunden ist, ent

behrt doch, so scheint es, aller Freiheit von vornherein.

Der Bestimmungsgrund im Willen der das Realgut

constituirenden Vorfahren – mag ein damals freier

gewesen sein; aber unfrei war wenigstens sofort das,

daſs der Wille seiner fortdauernden freien Selbstbe

stimmung und besonnenen Erwägung der wechselnden

Umstände nicht trauete, vielmehr sich, kurzsichtig ge

nug, einbildete, mit gleichsam göttlicher Providenz

alle die nachfolgenden Besitzer für unfrei und unbe

sonnen erklären und ihnen den „freien" und besonne

nen Entschluſs viele Jahrhunderte voraus vorschreiben

Kann man sich einen kolossaleren Unsinn

auch nur vorstellen? Also: „Realgut“ – „er pactu

et providentia majorum" – ist sogleich in seinem Be

griffe eine Verletzung der Freiheit, ist die höchste An

maſsung „augenblicklicher Laune"! – Eine ganz an

dere Frage aber ist die, ob nicht gesetzlich oder ge

meinrechtlich – für alle Güter oder für eine gewisse

Klasse von Gütern Schluſs- und Stammfolge bestehen

und dieselben der Privatwillkühr entnommen werden

sollten. Hier hätten wir wenigstens keinen „entäuſser

ten Willen", der den gegenwärtigen verbände; sondern

hätten den gegenwärtigen lebendigen Willen des Staats,

des Allgemeinen, der die Privatwillkühr zügelte. Der

allgemeinen Form nach hätten wir hier also allerdings

ein vernünftiges und sittliches Verhältniſs. In dieser

freien Weise hat denn auch das Deutsche Recht

Guts - Schluſs und Stammfolge zuerst erzeugt, dann

modificirt und jetzt – auſgehoben. – – Handelt

es sich aber in diesem Puncte nun von Neuem „de

lege ferenda"; so ist die Frage: ob Schluſs - und

Stammfolge im Zusammenhange der politischen Oeko

nomie unserer Zeit für alle Güter, oder doch für eine

bestimmte Klasse von Gütern, „Recht", d. h. – nach des

Verf.'s eigenem Rechtsmaaſsstabe – zur Ermöglichung

allgemeiner sittlicher Bildung gefordert – seien. Der

Verf. prüft nun auch diese Frage. Er läſst von den

Gegnern zuerst 17 numerirte Gründe gegen den »Gü

terschluſs" vorbringen und sucht sie nach der Reihe

Aber er bringt dabei immer

zu müssen.

einzeln zu widerlegen.

nur Exceptionen vor, als: – es gäbe ja auch „kleine

Güter" neben den „groſsen" und „walzende Grund
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931
932Rechtsverhältnisse des Grundeigenthums.

stücke" neben den „geschlossenen Gütern" – u. dergl.

Folgt denn daraus, daſs die Gegner in Aufzählung der

bösen Folgen ein wenig übertreiben, auch nur das

Allermindeste für die Nothwendigkeit des Schlusses?

Das wahre Verhältniſs der Sache ist dies: die fort

gehende Entwickelung der Oekonomie mit der zuneh

menden Population ist ein nothwendiger Grund einer

intensiveren Agricultur, und die Eigenthümlichkeit der

Landwirthschaft ist weiter ein Grund, daſs diese in

tensivere Oekonomie mit einer entsprechenden Verklee

nerung der Güter verbunden sei. Englands Boden

Wertheilung ist schlechterdings keine natürliche : d. h.

keine aus der Natur des Bodens und der Agricultur

sich frei ergebende, – sondern eine ungesunde und

durch Conservation eines längst unangemessenen Erb

rechts erkünstelte: sie ist deshalb auch eine dem

Staate durchaus Gefahr drohende. Wo das Gut, wie

z. B. das Kolonat, weitere Verkleinerung nicht fordert,

vielleicht nicht einmal duldet; da fordert es doch Frei

heit der Dismembration und Incorporation, weil diese

häufig Bedingungen ökonomischer Meliorationen und

zeitgemäſser Bewirthschaftung sind. Gründliche Wür

digung der „Bedeutung und Natur des Bodens" im Zu

sammenhange unserer heutigen Oekonomie hätte den

Verf. gerade auf unbedingte Verwerfung des Güter

schlusses –, und gerade auf die Forderung möglichster

Beweglichkeit des Bodens führen müssen, weil dies

Bedingungen sind, daſs die landwirthschaftliche Arbeit

und Bildung sich auf's Freieste mit dem Boden ver

mählen und in ihm bewähren können. Freilich, daſs

es auch unfreie und verderbleche Theilungen, – Ab

bauungen und Zerschlagungen – geben kann, und daſs

diesen, mehr als bisher, entgegengewirkt werden müsse

– das ist damit nicht geläugnet. Darauf kommen wir,

bei den landwicthschaftlichen Verschuldungs- und Hy

potheken-Verhältnissen, weiter unten wieder zurück. –

Einst gab es, wie gesagt, gerechtfertigten ,,Güter

schluſs" – eben mit der ,,Stammfolge" verbunden:

damals nämlich, als das Gut noch – entweder gewis

sermaſsen Staatsgebiet und das Grundeigenthum poli

tische Gewere, oder das Gut Besoldung und Unterlage

eines Kriegs- oder Hof-Amts war; – damals, als zu

gleich überhaupt, vor Ausbildung der Industrie und

Geldwirthschaft, die ganze ökonomische Bedeutung des

Guts eine andere und beschränktere war. Aber was

folgt daraus für unsere Zeiten und Zustände, die nicht

können wir stimmen.

mehr die Zeiten und Zustände des Lehnsstaats oder der

fast ausschlieſslichen Agricultur- und Naturalwirth

schaft sind. Der Verf. führt (§. 36.) die Gründe der

Gegner der „Stammfolge" kräftig genug an: die in

ihr liegende Verletzung der Familienliebe und Unter

grabung des Familienfriedens. Wenn er aber dage

gen eine „Erziehung" zum „Frieden", zur willigen Re

signation um des ,,Familienglanzes" willen – fordert,

und gar zum Troste der Nachgebornen meint, der

Mensch könne auch „ehelos glücklich leben"; so müs

sen wir bemerken, daſs allerdings vor der natürlichen

oder sittlichen Nothwendigkeit Resignation leicht, aber

vor der Willkühr und dem Unrechte, wie höchst un

vernünftig und unsittlich, so auch, auf die Dauer we

nigstens, nicht möglich ist. Da hilft keine ,,Erzie

hung"! Es fragt sich also nur, ob der Verf. etwas

für die Nothwendigkeit der Stammfolge beizubringen

weiſs? Er bringt nur zwei ganz falsche und unklare

Begriffe –: nämlich zuerst Verwechselung des Staats

mit einer quasi-Actiengesellschaft, indem das Realgut

eine politische „Actie" bilden soll, wobei er etwa den

Staat der Gegenwart mit der altgermanischen Gemeinde

verwechselt; – und zweitens – die Verwechselung der

lebendigen Familie und ihres wahren sittlichen Geistes

der Familienliebe – mit dem ,,Stamme" und der Liebe

zu seinem »Glanze", wo die lebendigen Interessen der

lebendigen Kinder und Geschwister der Eitelkeit des

Glanzes längst vermoderter oder noch ungeborner Fa

milienhäupter geopfert werden sollen! Diese „Fami

lienliebe" des Verf’s wird allerdings von unserer Zeit

wenig geachtet: sie wird im Gegentheil für eine un

freie und unsittliche Verirrung der Natur, für eine höchst

krankhafte Verbildung des Herzens gehalten. Indeſs

versuche man, was die „Erziehung" vermag ! Für „Au

tonomie", für ein Gewährenlassen der Standessitte in

freier Verfügung des erblassenden Standesgenossen,

Nicht so sehr bei den Ritter

gütern, aber bei den Kolonaten – liegt im einstweili

gen Zustande unserer Volkswirthschaft allerdings noch

Mancherlei, was nach Umständen im Geiste wahrer

Familienliebe Bevorzugungen des Anerben begründen

und dieselben also in der That rechtfertigen kann.

Resignation liegt darin aber freilich immer noch, und

der Fortgang der ökonomischen Entwickelung wird

diese nöthigenden Umstände fortschreitend beseitigen.

Aber allerdings ein gesetzlicher Zwang zu übermäſsigen
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Pflichttheilen und zu gleicher Intestatfolge sollte

nicht dieser freien Entwicklung vorgreifen. Das Fa

milienrecht, besonders im Bauernstande, sollte man mit

gewaltsamem Eingreifen verschonen, und mehr als in

andern Materien ist in dieser das provinzielle Gewohn

heitsrecht zu achten. – Gleiche Erbtheilung ist in

deſs natürlich immer das höhere Recht und das Ziel

der Entwicklung, dem wir durch zeitgemäſse Mobilisa

tion des Bodens den Weg anbahnen müssen. – Dies

führt auf den nächsten Hauptpunct.

Wir haben so eben in der Frage um – „Realgut

oder Personalgut“? – uns durchaus für die freieste

Beweglichkeit des Bodens erklärt: aber wir haben da

bei zugegeben, daſs es auch unfreie, d. h. seiner öko

nomischen Natur zuwider erzwungene, Bewegungen, –

AWaturabtheilungen oder Veräuſserungen, – des Grund

eigenthums geben könne, und daſs diesem allerdings

entgegen zu wirken sei. Hierher gehören vor allem

die Conflicte der Natural- und der Werth-Theilung - die

Conflicte der bloſs quantitativen, indifferenten Natur

des Tauschwerths von Grund und Boden mit der quali

tativen, concreten Natur seines landwirthschaftlichen

Gebrauchswerths. Aus verschiedenen Rechtsverhält

nissen kann eine Art Miteigenthum am Vermögen des

Landwirths, am Werthe des Bodens, sich begrün

den. In der früheren Periode unserer Ockonomie er

wuchsen so die mannigfachen Grundlasten und Antheile

am Ertrage. Aber nunmehr, nach Entwicklung der

Geldwirthschaft, wird die beständige Lösbarkeit solcher

Miteigenthumsverhältnisse, die freie Disposition über den

IWerths- Antheil, gefordert: und sie muſs von dem be

weglichen Capitale, muſs im Zusammenhange der Geld

wirthschaft gefordert werden. Es fragt sich nun: -

Kann und wie kann das landwirthschaftliche Vermögen

dieser Forderung genügen. Das ist eben die hoch

wichtige Angelegenheit des landwirthschaftlichen Credit

und Schulden- Wesens, – die Frage nach der »Ver

z2/7ändung des Grundeigenthums", die unser Vf. (§ 38.

S. 169–198) behandelt. – – Er hebt die Natur des

Conflicts ganz richtig hervor – und klagt bitter über

das störende Eingreifen der übermächtigen Geldkraft

Es ist ganz wahr: „die Natur des Geld - Capitals ist

Ihöchste Beweglichkeit und Pünctlichkeit": . darin be

steht seine eigenthümliche Vorzüglichkeit. Es wird

„das mobile Geld- Capital mit dem unbeholfenen Grund

eigenthum nicht leicht einen Bund eingehen. Beide

können mit einander nicht recht gewähren, wenn sie

zusammengespannt werden; es müſste denn jenes sei

nen Hauptcharakter zu verlassen sich entschlieſsen,

und, wenigstens für einige Zeit, so unbeweglich wer

den wollen, wie dieses". – In der Regel will das Geld

Capital dies aber nicht: und ein solcher Wille wäre

auch seiner Natur und Bestimmung zuwider, oder müſste

wenigstens durch verhältniſsmäſsig höhere Zinsen moti

virt sein. Die jetzige Organisation des Real-Credits

leidet an dem Uebergangsformen meist eignen Mangel,

einer keinem Theile genügenden Halbheit. Unser Hy

pothekenwesen genügt noch keineswegs der in unserer

heutigen Oekonomie geforderten Beweglichkeit des Capi

tals, und drückt doch wegen seiner anderseits immer

schon zu groſsen Beweglichkeit,– wegen seiner „Künd

barkeit" des Capitals, – das unbewegliche Grundeigen

thum unleidlich. Das Grundeigenthum ist bei demsel

ben dem heillosesten Wucher und den unfreisten Ver

steigerungen, Zusammenschlagung und Verkleinerun

gen, preisgegeben. Diese, jede freie, d. h. aus der

Natur des Bodens hervorgehende – Bodentheilung hin

tertreibende Ueber-Gewalt des Geldcapitals wird kei

ner leugnen, der in das ländliche Schuldenwesen nur

Einen Blick geworfen hat. Unser Verf hat deshalb

mit Recht einen heiligen Abscheu gegen „Verpfändung".

Allein hier ist ein Punct, an dem mangelhafte Einsicht

in die heutige politische Oekonomie ihn mehr, als wir

erwarten konnten, unpraktisch macht. Das Capital ist

in der Agricultur ein eben so wesentlicher Factor der

Production, wie der Boden selbst: und die Fortschritte

der Agricultur sind immer verbunden mit intensiverer

Wirthschaft und also reichlicherer Capital-Anwendung.

Die fortschreitend innigere Vermählung von Boden

und Capital ist demnach eine naturnothwendige Er

scheinung der fortschreitenden Oekonomie. Daſs aber

Capital und Boden im Eigenthum desselben Mannes

sich befinden sollen, ist immer nur zufällig und durch

aus nicht die Regel. Wo dieser Zufall nicht statt

findet; da bleibt Verpfändung – eine Forderung der ge

sunden Oekonomie. Dazu kommt, daſs der Grundeigen

thümer, als Besitzer so bedeutenden gesellschaftlichen

Werthes, in einer modernen Gesellschaft – gleiche

Dispositionsfreiheit mit dem Capitalbesitzer fordern

muſs, um nicht in den wichtigsten Angelegenhei

ten, z. B. einer der Familienliebe entsprechenden

Erbtheilung, sich unleidlich zurückgesetzt zu fühlen.

/
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Der Verf, wird daher auch mit seiner Behauptung: -

„das Schuldenmachen sei dem Grundbesitzer eher zu

erschweren als zu erleichtern" – bei seinen eignen

Standesgenossen am wenigsten Anklang finden! Die

wahre Aufgabe kann allein die sein, – das Hypothe

kenwesen zeitgemäſs auszubilden – nämlich dahin, daſs

dem Grundeigenthume seine natürliche Unbeweglich

keit und dem Capitale seine natürliche Beweglchkeit

gleichzeitig gewahrt bleibe. Ersteres geschieht durch

gesetzliche Unkündbarkeit des Capitals. Diese fordert

die Natur des Bodens, weil nicht der Boden, sondern

nur der Ertrag beweglich und beliebig theilbar ist; weil

jede falsche Gutstheilung, ja jede Veräuſserung, bei

der individuellen Natur eines Landguts und bei seiner

Zusammengewöhnung – der Felder nicht nur, sondern

auch des Bodens mit dem Wirthe, – ein reeller Ver

lust ist. Die Verschuldung muſs also auf Seiten des

Grundeigenthümers wieder die echt deutsche Form –

des „Rentenverkaufs" annehmen. Aber wie soll hier

bei dem Capitale Genüge geschehen? Einfach durch

die gröſste Theilbarkeit und Beweglichkeit des „Renten

eigenthums", d. h. dadurch, daſs die Rentenscheine, –

die Werthparzellen des Grundeigenthums, – in belie

biger Gröſse und bloſs auf den Inhaber lautend aus

gestellt werden. So werden sie dem Capitale, d. h.

dem indifferenten Werthe, ganz seine Natur bewah

ren – und alle ihm unnatürlichen Weitläuftigkeiten, –

Cessionen u. s. w. – beseitigen; indeſs der Natural

besitz von Grund und Boden unbelästigt seinen eignen,

ganz anderen, natürlichen Gesetzen folgt, und der

Landwirth und Grundbesitzer, – so lange er nur seine

Rentenschuld zahlt, – vor allen Kündigungen, pro-rene

ticis etc. – geschützt bleibt. Hierauf hat die vernünf

tige Natur der Sache auch von selbst geführt. Preu

Jſsen ist seit Friedrich dem II. mit seinen ,,Pfandbriefe"

ausgebenden ritterschaftlichen Creditvereinen voran

gegangen. In der Gründung des „Königlichen Credit

instituts für Schlesien" (Gesetz vom 8. Juni 1835) ist

bereits ein weiterer Schritt zur Consolidation des Cor

porations - Credits zum Staatscredite geschehen: und es

kann jetzt nur noch darauf ankommen, – diesen Schritt

zu verstehen, ihn allgemein zu machen, und den

Bauern denselben Vortheil zuzuwenden, wie den Rit

tern. Wunderlich! Den adligen Gutsbesitz – sieht

man ein, durch Erleichterung des Schuldenmachens

erhalten zu müssen: – und den bäuerlichen will man

durch Erschwerung desselben erhalten! Ist es nicht

klar, daſs bei diesem System der Verschuldungsbe

schränkung für den kleinen Grundbesitz – ein fortge

hender Auskauf des letztern durch den gröſsern ganz

unvermeidlich wird ? daſs allein die zähe Liebe des

Bauers zu seinem ererbten Eigenthume, die nicht zu

rechnen versteht, diesem Uebel bisher – zwar nicht

vollständigen, aber doch einigen – Einhalt gethan

hat ! – Demnach müssen wir auch in dieser Frage, der

Erleichterung oder Erschwerung des Real-Credits, des

„Verpfändungswesens", – durchaus gegen den verehr

ten Vf, stimmen: und müssen nicht nur die Schöpfung

der ,,Pfandbriefe" als ein groſses Verdienst Preuſsens

ansprechen, sondern auch die Nothwendigkeit einer

Ausdehnung dieses Systems auf allen Grund und Bo

den im Staate behaupten *).

Durch diese so geschaffene Beweglichkeit und Theil.

barkeit des Grundeigenthums dem Werthe nach, ohne

gezwungene Bewegung und Theilung der natürlichen

Substanz, wird sich nun, so weit keine anderen unfreien

Einflüsse stattfinden, das Grundbesitzthum als „Güter

besitz" dem eignen, freien Gesetz seiner Natur in der

Landwirthschaft gemäſs – gliedern können. Der groſse

Vorzug, den unser Verf. (§ 39. S. 198–201) im all

gemeinen der „Selbstbewirthschaftung" vor der „Ver

pachtung" giebt, wird sich von selbst ökonomisch gel.

tend machen - und es wird, wo Majorate und kranke

Vorstellungen von „Familienglanz" u. s. w. – nicht, wie

in England, entgegenstehen, – der durch solches Credit

system so leicht und lockend gemachte „Verkauf“

gegen Renten, – immer mehr und mehr an die Stelle

der bloſsen Verpachtung treten. – Gleichermaſsen in

der Frage nach der natürlichen „Gröſse der Güter" –

(§ 40. S. 201 – 211) wird der fortgebildete Credit von

selbst die heilsamste Freiheit gewähren.

“) Eben indem Ref dieses schreibt, haben in Sachsen Kam

mern und Regierung in dieser von ihm verlangten Richtung

sich übereinstimmend erklärt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1) Die Lebensfragen im Staate in Beziehung auf

das Grundbesitzthum, von Karl r. Sparre.

2) Betrachtungen über die Veräuſserlichkeit und

Theilbarkeit des Landbesitzes mit besonderer

Rücksicht auf einige Provinzen der Preuſsi

schen Monarchie. Von Dr. JY. Kosegarten.

(Fortsetzung.)

Kein Realguts-Schluſs – steht in unserm Systeme der

nothwendigen Verkleinerung oder Arrondirung entgegen.

Keine Schuldennöthe bringen ferner so leicht das Bauern

gut gezwungen auf die Versteigerung, und so leicht zur

„Zersplitterung", oder auch zur ,,Niederlegung" durch

das begünstigte groſse Besitzthum. Dagegen freilich, wo

Majorate bestehn, da bleibt immer die Knechtschaft

des Bodens unter eine anfgezwungene Rentenauspum

pung – entweder mittelst Groſspachtungen, auf wel

chen die Bauern zu Tagelöhnern herabgesetzt oder gar

zum Besten von Schaafen u. s. w. aus über-groſsen

Weidegütern ganz vertrieben sind, oder – noch

schlimmer – mittelst der blutigen Nothrente eines

irischen After-Pachtsystems - und in beiden Fällen ist

die Bedrohung des Staats durch Banden von „Weiſs

burschen", oder Umzüge der „Mutter Rebecka mit ihren

Töchtern" – bevorstehend. Gleiches aber muſs end

lich erfolgen, wenn für den gröſsern Besitz ein leichte

rer Credit und also geringerer Zinsfuſs besteht, als für

den kleinern, so daſs folglich durch Auskauf der bäuer

Iiche Boden im Preise steigt. In solchem Falle ist

förmlich für Grund und Boden ein doppeltes Maaſs

und Gewicht, ein doppelter Münzfuſs, organisirt; eine

schreiende Ungerechtigkeit gesetzlich gemacht. Hier

werden nothwendig viele Güter niedergelegt und zu

sammengeschlagen, ohne daſs das dabei verlorenge

hende ideelle Capital, das unser Verf. so sehr aner

kennt und hervorhebt, irgendwie wirklich aufgewo

gen zu werden braucht, da der erkünstelte, erzwungene

Preisunterschied – den reellen Verlust der Nation für

die Privatbillanz des Ankäufers mehr als ausgleicht.

So lange diese künstliche Ungleichheit besteht, – so

lange mag als künstliches Gegengewicht die Bestim

mung des „Schlusses" und der „Nicht-Beischlagbar

keit" des Bauernguts, die Friedrich II. bekanntlich

strenge festsetzte, allerdings nothwendig sein. Daſs man

bei dem vielen Schreiben über Erhaltung des Bauern

standes– diesen Credit-Punct so wenig hervorhob,– be

weist, daſs es mit der Klarheit des national-ökonomi

schen Wissens bei uns noch schlecht bestellt ist! –

Gegen die Bodenverschwendung in Latifundien –

wird Aufhebung jedes Schlusses und jeder speciellen

Erbfolge, verbunden mit Organisation eines der Stufe

der heutigen Oekonomie entsprechenden Verpfändungs

wesens hinreichen: aber noch nicht gegen jede unna

türliche ,,Zersplitterung des Bodens" und daraus fol

gende Arbeitsverschwendung. – Diese Frage behan

delt unser Verf. bei Betrachtung der Verhältnisse des

,,Stück- Besitzthums" – (§. 41 – 46. S. 211–301 und

§ 65–77. S. 322–358); in der unzweifelhaft ausge

zeichnetsten Partie des ganzen Buches. – – Das „Stück

besitzthum" rechnet der Verf, nicht zu dem eigentlichen

„landwirthschaftlichen" Besitzthum, und sagt, daſs es

sich seiner ökonomischen Natur nach mehr dem Be

sitzthume des städtischen Gewerbes anschlieſse. Bei

dieser – in der That ganz richtigen, – Auffassung,

bleiben ihm hier die theoretischen Phantasien von

„Staatsactien" u. dgl. ganz fern, und er behandelt hier

seinen Gegenstand unbefangen aus eigner lebendiger

Anschauung. Die Resultate stimmen deshalb hier auch

ganz mit denen der Wissenschaft: aber die Freu

de so anschaulicher Belege aus dem Leben bie

tet sich dem Städter und namentlich dem Stubenge

lehrten nicht so leicht. – Der Verf erkennt willig an,

daſs in natürlichem Wege „Parcellirung" nur dort zu

einem hohen Grade fortschreiten werde, wo besondere

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 118
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Culturen, Wein - und Gemüse - Bau oder Handels

gewächse, oder aber die Nähe groſser Städte und Fa

briken – dieselbe Gewinn bringend mache: und daſs

sie, auf natürlichem Wege, immer auf dem Puncte

umkehren werde, wo sie unbedingt nachtheilig wird,

indem Niemand zu seinem Schaden werde besitzen wol

len. Aber er hebt auch siegreich hervor, wie dieser

„natürliche" Weg, – nämlich die abstracter Weise

vorausgesetzte absolute Beweglichkeit und indifferente

Verwendbarkeit der Arbeitskraft und des sonstigen Ver

mögens der ländlichen Besitzer– keineswegs sich so von

selbst verstehe, wie die Theorie des „Laissez faire"

voraussetzt. Weder kennt, so von selbst, der ländliche

Besitzer die Gelegenheiten der vortheilhaftesten An

lage: noch auch sind so von selbst die Anlage-Gele

genheiten überall gleichgewichtig vertheilt vorhanden.

Von selbst flieſst der untern Classe der ländlichen Be

völkerung nicht so viel Bildung zu, daſs sie mit den

anderen Classen der Bevölkerung sich im rechten Ver

hältniſs des Gewerbfleiſses und der Besonnenheit erhielte.

Die scheinbare Selbstständigkeit des kleinen Grundbe

sitzes führt vielmehr leicht zu Ueberschätzung dessel

ben und zu höchst unökonomischer Arbeitsverschwen

dung, stets verbunden mit träger und um sich fressender

Armuth. Die Schilderung dieser Halb-Tagelöhner,

Halb- Bauern in dem Kreise des Verf's (S. 235–239)

ist vortrefflich. Eben so vortrefflich ist die Ausführung,

wie die Meinung,–Zunahme derPopulation, die allerdings

im Gefolge der Parcellirung ist, sei immerZunahme des

Nationalreichthums, weil jaZunahme der „Arbeitskräfte",

– ganz falsch ist. „Arbeitskraft"ohneVerhältniſs zur An

lage-Gelegenheit, ist nicht nur nicht Reichthum: sondern,

indem sie den Arbeitslohn unter das nothwendige Maſs

der gesunden Reproduction eines geistig und leiblich

gesunden Arbeiter-Stammes hinabdrückt (vgl. S. 248–

250), untergräbt sie die Quellen des Wohlstandes und

der Sicherheit, indem sie Verdumpfung und Brutalisi

rung der Proletarier begünstigt. Mit Recht fordert da

her der Verf.., daſs der Staat von der verderblichen

Weisheit des Laissez-faire entschieden zurückkomme :

daſs er durch seine „Schulen" die belebende „Einsicht"

schaffe, durch welche allein die Arbeitskraft als sol

che wirklich werde; daſs er durch seine ganze Ver

Jfassung den „Willen" pflege, durch welchen allein der

Mensch sich nach seiner Einsicht, gegen die falschen

Triebe, wirklich beherrsche und bestimme; und daſs

er dann drittens für „Gelegenheit" sorge, indem er

durch Communicationsmittel u. s. w. das Zusammen

kommen der einander suchenden Productionsfactoren, –

Boden, Capital und Arbeit – mit gesammtheitlicher

Kraft der Staatsgenossenschaft fördere. – Alles, was

der Verf. noch über den „Stückbesitz" ausführt, und

aus eigner Erlebniſs schildert, – so uuch im ,,An

hange" (S. 381–391) die „topographisch-statistische Be

schreibung des Dorfes Hohelheim im Kreise Wetzlar", –

ist ausgezeichnet und dankenswerth. So viel leuch

tet allerdings ein: die Gefahr der „Zersplitterung"

des Bodens fordert positive Entgegenwirkung. Aber

diese muſs nicht bestehen in Hemmung der Veräuſser

lichkeit und Theilbarkeit des Bodens, sondern gerade

umgekehrt in höchster Erleichterung dieser Theilung

und Veräuſserung – nur verbunden mit wirklicher Be

Jreiung des Willens seiner Besitzer mittelst Unterricht

und Bildung. Ob dabei, vorübergehend, Erschwe

rung der Ansäſsigmachung aufzu kleinemGrundbesitz,–

die Nähe von Fabrikorten, Gärtnerei-Gelegenheit u. dgl.

ausgenommen, – nothwendig werden kann; ist eine

immer nur nach Ort und Zeit zu entscheidende Frage.

Wahr und gewiſs ist, daſs die Armuth auf dem Lande

ein böseres Uebel ist, als die in den Städten. Jene ist

eine schleichende chronische Krankheit; diese eine

acute, welche die Heilkraft in der Gesellschaft bald

heftig wachrufen wird. – Bleibend und allgemein ist

nichts, als das Besagte, nothwendig –: verbunden na

türlich mit einer aus der specifischen „Natur des Bo

dens" zum Schutze gegen besondere Fälle des Unver

standes oder der Selbstsucht geforderten zeitgemäßen

Ausbildung der ,,Servitute" und ,, Vorkaufs- und Re

tracts- Rechte", die auch unser Verf. (§ 71–77. S.

347–358) fordert und richtig beurtheilt. –

Zum Schlusse handelt der Verf. im „dritten Capi

tel" (§ 78–85. S. 359–381): „von der Erwerbung,

Bewahrung und Veräuſserung des Grundbesitzthums".–

– Der Vf, geht davon aus, Grund und Boden sei eben

keine bloſse Waare und bei seiner Veräuſserung, Thei

lung, Verpfändung seien besondere Rechtsformen durch

seine Natur gefordert. Darin muſs man ihm völlig bei

stimmen. Eben so auch darin, daſs dem Verkehre

mit dem Boden – „0effentlichkeit" gebühre, und daſs

diese am Besten den Credit fördern und dem Betruge

wehren würde. Er zeigt das Ungenügende der franzö

sischen IHypothekenverfassung und schildert die höchst
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vortreffliche Einrichtung in einem Theile des Kreises

Wetzlar – mit dem eigenthümlichen, nachahmungs

werthen Institute der „Feldümter" in den dortigen Ge

meinden. Die durchdringende Verbindung von „La

gerbuch", „Ortshypothekenbuch" und Grundsteuerca

taster scheint höchst vortrefflich. Das ganze Institut

des „Feldamts" dürfte als eine werthvolle Fortbil

dung der deutschrechtlichen alten „gerichtlichen Auf

lassung"; seine Ausdehnung aber würde als eine zeit

gemäſse Wiederbelebung eines ländlichen Gemeindele

bens und einer lebendigen Rechtsbildung zu betrachten

sein. – Zugleich lägen in diesem Institute die schönsten

Grundlagen für eine umfassende Organisation des

„Realcredits“, wie sich solche im Amte Atzbach (S.85)

sehr eigenthümlich zu bilden begann, aber leider von

Oben her seit 1826 in ihrer Entwicklung beschränkt,

statt fortgebildet und ausgedehnt, wurde. Mit dem

„Feldamte" dürfte nur eine „Filial- Hypothekenbank

mit königlichen Pfandbriefen verbunden; der amortisi

rende Zins aber, als Beischlag, mit der Grundsteuer

erhoben und exequirt werden. – so würden damit

nicht nur allen obigen Forderungen an das ,, Verpfän

dungswesen" genügt *), sondern auch den Landgemein

den eine neue Lebenskraft in einem neuen Communal

Interesse, das alle noch bestehenden Communal- Inter

essen an bindender Kraft weit überträfe, – mit echt

positiver und organisirender Politik gegeben sein.

Nachdem wir nun so die vorliegende Schrift, wie

sie verdient, ausführlich besprochen haben, bleibt

unser Urtheil über sie im Ganzen: – daſs die Tendenz

aus dem abstracten Industrialismus zu einer organisi

renden freiern Theorie einer wahrhaft politischen soge

nannten ,,politischen Oekonomie", und folgeweise

zu einer lebendigern Berücksichtigung der eigenthüm

lichen ökonomischen Natur der verschiednen Besitzthü

mer –, durchaus der gegenwärtigen Wendung in der

Rechts- und Staatswissenschaft gemäſs ist; daſs in

deſs in Beurtheilung der das Grundeigenthum be

treffenden Streitfragen – im Allgemeinen sich ein Man

gel hinreichender politisch - ökonomischer, wie auch

historisch-politischer, wissenschaftlicher Durchbildung

bedauern läſst, der oft zu ganz falschen Theoremen

*) Ueber solche Anstalt und über Creditorganisation über

haupt – vgl. Comte Ciewskowski –- „du Crédit et de la

aus unklaren Partei-Liebhabereien und zum Festhal

ten ,,historischer Elemente", die, wenn sie in dem ganz

andern Zusammenhang der Gegenwart hinein künstlich

conservirt werden sollen, nur „unabläſsig das neue reine

Gebilde" – „trüben" würden, geführt hat, – während

dennoch wiederum in einzelnen besondern Fragen, in

welchen diese Liebhabereien nicht verdunkelnd ein

wirkten, – namentlich in Beurtheilung des „Stückbe

sitzes" und seiner vom ,,Gutsbesitze" unterschiedenen

Natur, – die wichtigsten Wahrheiten mit lebendiger,

überzeugender Anschaulichkeit dargelegt sind, indem

hier zugleich ganz richtig die Natur der von unserer

Zeit geforderten positiven, d. h. von Staatswegen ge

förderten, Verkehrsfreiheit begriffen und angewendet

worden ist. – – Mit herzlicher Hochachtung scheidet

Ref. vom Verf, un wünschte wohl –, da es sich um

so praktisch wichtige Zeitfragen handelt, – im zu er

wartenden II. Theile seine Bemerkungen widerlegt oder

benutzt zu sehn. –

2) Die Schrift No. 2. ist höchst unbedeutend. Sie

erhält im Ganzen ganz dasselbe, was die so eben be

sprochene enthält. Aber während sie an Gesichtspunc

ten und an überall her zusammengetragenen Citaten

und statistischen Daten bei einzelnen Fragen sogar

viel reicher erscheinen kann, ist sie doch an wirklicher

Tiefe und Lebendigkeit der Gedanken und der An

schauung mit No. 1. gar nicht zu vergleichen, – viel

mehr jeder Ursprünglichkeit und jedes innern Lebens

ganz baar.

Die Veranlassung ist ihr mit der von No. 1. ge

mein. – Auch Tendenz und Standpunct scheint ver

wandt. Der Verf. freut sich – „daſs sich der deut

sche Vaterlandssinn" in den „Vorgängen der letztver

flossenen Jahre am Rhein so kräftig ausgesprochen

hat". Er will nun beitragen, – zur „richtigen

Würdigung unserer ursprünglichen vaterländischen Ein

richtungen" und will „namentlich die Vorzüge derselben

vor den eingedrungenen Producten einer fremdländi

schen Staatsweisheit zeigen". – Besonders ist ihm, mit

dem „Journal des Débats", – sehr leid, daſs „die Welt

seit Voltaire durch Phrasen regiert wird" – „welche

sich um die jetzt herrschenden Begriffe von ,,Freiheit,

Gleichheit und zeitgemäſsem Fortschritt" – drehen".

Natürlich fragt hier Jedermann, – was denn setzt unser

Verf an die Stelle derselben ? wie heiſs sein höchstes

Circulation". Paris 1839. Rechtsprincip, wonach Er die von ihm zu besprechen
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den Rechts - Fragen messen will? Der Verf. citirt

„Hegel": – man müsse „den Staat begreifen, wie er

ist; keinen Staat construiren, wie er sein soll". Das

übersehe der Liberalismus und seine moderne Gesetz

gebung ganz und gar. – Aber wie „ist" der Staat

denn? Ist er so, wie er vor 1807 war ? oder wie er

jetzt ist ? oder gar so – wie er nach des Verf.'s Vor

schlägen erst werden soll? – Man sieht, so gestellt –

ist das Citat eine „Phrase" – ärger als die Phrasen

Voltaire's! ! –

Der Verf. bringt uns nun:

I. „Geschichtliche Betrachtung" (S. 3–44). –

Es ist darin kaum eine Andeutung von Verständniſs

des geschichtlichen Fortgangs, oder des Zusammen

hangs der Grundeigenthums-Verfassungen verschiede

ner Zeiten und Völker mit dem Ganzen ihres sittlichen

und politischen Culturstandes. Von „Begreifen" –

wie der Lehnsstaat war und wurde ? und wie, eben so

historisch, unsere agrarischen Gesetze vor und seit

1807; wie, wiederum historisch und gegen die Ver

gangenheit berechtigt,– selbst die Voltaire'schen „Phra

sen" geworden sind? – daran ist kein Gedanke. Na

türlich ist denn auch von einem Unterscheiden der

Nationen gar nicht die Rede. Die Folgen der freien

Theilbarkeit des Grundeigenthums werden durch einan

der an Italien, Irland, England, Preuſsen exempli

ficirt, als ob die so wesentlichen Unterschiede des

Staats- und Erb-Rechts und der ganzen Oekonomie

lage, – der Kreditorganisation u. s. w. – unter deren

Mitwirkung diese citirten Folgen hervortraten, dabei

ganz unwesentlich; nicht für jede genauere und wirk

lich gründliche Betrachtung in der eigenthümlich ver

schiedenen Bodenvertheilung dieser verschiedenen Län

der so unverkennbar sichtbar wären !

II. Erhalten wir: „Betrachtungen im Sinne der po

litischen Oekonomie" (S. 44–90). – Sie sollen zuerst

den Grundsatz der „uneingeschränkten Verkehrsfrei

heit und freien Concurrenz überhaupt prüfen". Da

werden – Sismondi und der theosophische Mediciner

Ringseis in München; Michel- Chevalier und Professor

Stahl; die Socialisten und die Freunde des Feudal

staats – bunt durch einander gegen Ad. Smith in die

Schranken geführt. Freilich, was hier gegen die Theo.

rie des „Laissez faire" vorgebracht wird, ist fast Alles

ganz wahr: aber mit dem bloſsen unbestimmten Wider

spruche ist nichts gewonnen! Zurück, zur mittelal

terlichen Antheilswirthschaft ? oder vorwärts, zum po.

litisch-balancirten, lebendigen Gleichgewichte ? – das

wäre die rechte Frage gewesen. – – Dann wird in

Beziehung auf das Grundeigenthum näher gefragt:

„welche Grüſsen- und Besitz - Verhältnisse nach natio

nal-ökonomischen Gründen die dem Zwecke angemesien

sten seien ?" – und darauf, – ohne alle Erörterung des

maſsgebenden Zwecks, des höchsten Rechtsprincips, -

mit drei Sätzen geantwortet: „1) Es muſs große und

kleine Landgüter neben einander geben; 2) es ist ein

gewisses Maa/s der Gröſse und Kleinheit nothwendig

3) es müssen solche Verhältnisse zwischen den groſſe

und kleinen und unter den letzten stattfinden, daſ ſie

sich einander ergänzen, nicht aber die Ueberlegene

der gröſsern den kleinern schade, namentlich, daſ ein

Streit der Interessen zwischen jenen und diesen re“

mieden, oder doch wenigstens unschädlich werde. - -

Wie diese wichtige national-ökonomische Agrimen"

in's Werk zu setzen! – werden wir sehen, nachde"

III. „Betrachtungen im Sinne der Rechtsphil"

phie und Politik" (S. 91–109) vorher angestellt sein

werden. – Der Vf, beginnt diese damit, daſs er meint,

– „der Umstand, daſs der Code Napoleon so viele

Bewunderer und Nachahmer gefunden", spreche - "

stärksten für die Ansicht, „daſs unsere Zeit zur Gesetz

gebung nicht tauglich sei". Er stellt dem abstrac"

Eigenthume desselben, – mit der Quaterly Review T

das Princip entgegen „property has its duties dº rell

as his rights". – – Nun könnte zwar scheinen, da

der Code Napoleon mit seiner Theorie der „Serritute

und seinen Beschränkungen „cause dutilité publi"T

dieses Princip doch wohl nicht so ganz verkannt."

Aber unser Verf meint, dieser französische Grund“

stellte die „Auslegung" der Pflichtigkeit des Gº
eigenthums ,,cause d'utilité publique", ganz in »T die

Willkühr der Staatsgewalt". Welche weniger "Ä

leonistische und weniger „despotische" Auskun "
nun dagegen der Verf. ? Das Recht der Theorie etwa

(Der Beschluſs folgt.)
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W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

Juni 1843.

1) Die Lebensfragen im Staate in Beziehung auf

das Grundbesitzthum, von Karl v. Sparre.

2) Betrachtungen über die Veräuſserlichkeit und

Theilbarkeit des Landbesitzes mit besonderer

Rücksicht auf einige Provinzen der Preuſsi

schen Monarchie. Von Dr. JW. Kosegarten.

(Schluſs.)

Er giebt freilich eine Theorie - von der Wichtigkeit

der Erhaltung eines bedeutenden Grundbesitzes in Hän

den des Staatsherrschers"; und von der Nothurendig

keit einer „Pairskammer mit Majoratseinrichtungen".

Aber wenn eine andere Theorie diese seine Theorie für

falsch erklären und, – „cause d'utilité publique", – ge

rade den Verkauf der Domainen und die Aufhebung der

Substitutionen forderte: – wer denn anders, als die

Gesetzgebung, die „Staats- Gewalt", sollte alsdann

zwischen dem Verf. und seinen Gegnern entscheiden!

Die Klage über den Code Napoleon wegen dort pro

clamirter „Willkühr der Staatsgewalt" – und die Mei

nung, dieser modernen Staatssouveränität auch über

Grund und Boden, durch irgend eine Weisheit ent

gehen zu können, – dürfte also lediglich auf Unklar

heit und auf dem Mangel sehr einfacher Reflexionen

beruhen !

IV. Endlich erhalten wir : ,,Schlieſsliche Bemer

kungen über die praktische Seite des Gegenstandes"

(S. 109 – 116). Diese bestehen in den Vorschlägen:

1) Begünstigung der Errichtung von adligen »Majo

raten“, wobei der Verf, im rheinischen „Adelsstatut"

– – 2,den Ausdruck echt adliger, echt deutscher Ge

sinnung" – findet; 2) die gesetzliche Bestimmung ei

nes „minimum" des Grundbesitzthums; 3) zusammen

haltende Erb/olge mit mäſsigen Abfindungen ; 4) Knü

n/ung von staats- und gemeinde- bürgerlichen Rechten

an ein gewisses Maaſ des Grundvermögens; 5) Er

haltung unzáei/Zarer Güter unsterblicher Personen oder

Corporationen; 6) Gestattung der Veräuſserungen von

Bauerngütern blaſs an bäuerliche Wirthe; 7) Verbot

von Gütervereinigungen. – Bei Besprechung der Schrift

No. 1. sind alle diese Maaſsnahmen bereits explicite

oder implicite mit besprochen: und wir dürfen uns er

sparen, hier darauf zurückzukommen. –

Die ganze Schröft ist, – wie man beim ersten

Lesen sieht, – nichts als eine Advocaten-Rede für einige

„neuere, unsern Gegenstand betreffende Maaſsregeln

(Vorschläge) unserer Regierung"– mit zusammenhang

loser Aufhäufung überallher zusammengeholter Gründe

und Autoritäten, ohne Berücksichtigung der Gegengründe

und ohne Hingabe an eine absichtenlose, freie, wis

senschaftliche Betrachtung des Gegenstandes. –

Sei es nun vergönnt, – Bedeutung der verhandel

ten Streitfragen für die ganze gegenwärtige Wendung

in der Wissenschaft wie in der Praxis der politischen

Oekonomie – zum Schlusse nochmals hervorzuheben.

Es begiebt sich in der Gegenwart, – seit der fran

zösischen Revolution, – die Wendung aus dem Polizei

staate und dem bloſsen Privatverkehre zum öffentlichen

Staate und zu einer ihm entsprechenden organisirenden

politischen Oekonomie. -

Die Rechtswissenschaft erhebt sich deshalb über

den abstracten Formalismus von ,,Eigenthum" und

,, Vertrag" zu bewuſsterer Anerkennung der besondern

ökonomischen Natur der besondern Rechtsobjecte, –

und damit zu tieferem Verständniſs und freier Wieder

geburt des germanischen, sittlichen Rechts, das durch

die Aufnahme des römischen nicht wirklich gestört,

sondern nur naturgemäſs gefördert, aber doch für das

freie Verständniſs einstweilen getrübt worden ist. –

Die Oekonomie erhebt sich über den indifferenten

Tauschwerth zur Unterscheidung der Qualitäten, zumal

der „Stände", – und so endlich zu einer concreten An

sicht der socialen Verhältnisse. Hier erhebt sich aller

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. I. Bd. 119
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dings die Forderung – „politischer Verkehrsleitung",

statt des auflösenden „Gehenlassens": – aber in

dem bestimmteren Sinne einer politischen Förderung

des keineswegs schon von Natur freien Verkehrs zu

wirklicher Freiheit – d. h., eben wie Herr v. Sparre

will, die Forderung einer Realisirung der nationalen

„Arbeitskraft" durch Bildung zu Jreier Besonnenheit

mittelst „Unterricht" und „Erziehung“, und durch

Schaffung von „Anlage-Gelegenheit" mittelst Erleich

terung des Zusammenkommens der Production.factoren,

Land, Capital und Arbeitskraft, d. h. mittelst Gründung

von Communicationsmitteln und Organisation des Credits.

In diesem allgemeinern Zusammenhange steht

denn auch insbesondere der „Grundeigenthums - Verfas

sung" eine Reform bevor. – Die agrarische Gesetz

gebung gerade bedarf einer Vollendung im angedeute

ten Sinne um so nehr, da die landwirthschaftliche

Natur des Grund und Bodens einer abstracten Eigen

thumsfreiheit am meisten widerstrebt. Vor Allem be

darf sie aus den entwickelten Gründen einer entspre

chenden Organisation des Hypothekenwesens. Sodann

auch des ländlichen Schulwesens; besonders um das

nothwendige Bildungs-Niveau zwischen Stadt und Land,

und hier zwischen Gutsbesitzer und Bauer zu erhalten:

und weiterhin dann Herstellung eines ländlichen Commu

nalwesens realer Gemeinden und gröſserer Kreise. ––

Aus einer solchen grundsätzlichen und consequenten

Begründung eines den neuen Verhältnissen entsprechen

den neuen corporativen Lebens im Stande der Landwir

the, (unter steter Mitwirkung des Staats, etwa zunächst

durch ein eigenes „Landes-Oekonomie-Collegium"),

wird sich dann naturgemäſs von selbst eine „besondere

landwirthschaftliche Gesetzgebung" entwickeln, in der

sich die eigenthümlichen Rechtsverhältnisse dieses Stan

des frei und lebendig entwickeln werden. Die beste

henden und sich täglich noch mehrenden „landwirth

schaftlichen" Kreis- und Central- Vereine werden, bei

richtiger Behandlung, hier Bedeutendes leisten. Jeden

falls nur wolle man sich hüten, – aus leeren Con

structionen, Phantasien eines vermeintlich „christlich

germanischen" Staats, „wie er sein soll", – in die ge

sunde, freie Entwickelung des Staats ,,wie er ist", –

wie echte Wissenschaft ihn auch durch und durch be

greift, – mit vergeblichen Künsteleien störend ein

zugreifen!!

Mehr Detail muſs Ref sich hier versagen, und

auf eine etwaige selbstständige Bearbeitung des Ge

genstandes verschieben. Da aber die Frage im gegen

wärtigen Momente wieder lebhafter als je in der Ge

setzgebung des Vaterlandes angeregt ist; –-so erlaubt

er sich, noch an eine durchaus vorwärts gewendete,

durchaus in der hier bezeichneten Richtung gedachte,

Schrift: „die Landgemeinde in Preuſsen von Lavergne

Peguilhen" zu erinnern. Der Verf. von No. 2. citirt

dieselbe zwar oft genug; aber nur um ihre Sätze, aus dem

Zusammenhange herausgerissen, als Waffen gegen die

wahre ursprüngliche Tendenz derselben zu benutzen. –

Karl Heinrich Brüggemann.

- LIX.

Elementargrammatik der lateinischen Sprache

von Aler. Hermann, weil. Prof. a. d. erangel.

Kantonsschule in Chur. (Herausg. v. Dr. H.

Sauppe, Prof. d. Univ. Zürich.) St. Gallen,

1843. 134 u. 307 S. 8.

Grammatik der lateinischen Sprache von Dr.

G. T. A. Krüger, Director des Obergymn. zu

Braunschweig. Neue, gänzlich umgearbeitete

Ausgabe der lat. Schulgramm. v. A. Grotefend.

Hannover 1842. bei Hahn. 1060 S. 8.

Als der Ref. das erstere Buch zur Beurtheilung

für die Jahrbücher zugeschickt erhielt, kam er anfangs

in einige Verlegenheit, indem ihm die Beurtheilung

desselben für eine pädagogische Zeitschrift weit ange

messner schien, als für eine, welche wissenschaftliche

Kritik sich zum Ziele gesetzt hat. Denn wenn auch

gewiſs eine neue Methode verdient einer wissenschaft

lichen Kritik unterworfen zu werden, so gilt dies doch

nur dann, wenn die Methode selbst eine wissenschaft

liche Basis hat, und diese schien dem Ref., insofern

der Begriff der Wissenschaft sich von dem einer

strengen in der Natur der Sache und deren An

schauung begründeten Ordnung nicht trennen läſst,

so sehr zu fehlen, daſs er diese Grammatik hinsicht

lich des Mangels an Ordnung und der Vernachlässi

gung der einfachsten Eintheilungsprincipe fast der be

rüchtigten Grammatik von Seyfert zur Seite stellen

möchte. Anderseits weht ein so lebendiger frischer

Geist in dem Buche, findet man eine so interessante

Eigenthümlichkeit der Anschauung, Darstellung und

Zusammenstellung, die, wenn auch oft willkührlich,

doch auf Nachdenken begründet und dasselbe weckend,

dem Buche einen Werth und Reiz verleihen, den unsere
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-

Grammatiken nur zu oft entbehren und die es daher

wohl rechtfertigten, die Methode in diesen Jahrbüchern

zu besprechen.

Ref. ging das Buch mit Interesse bis zum Schlusse

durch und fand, um seine Ansicht gleich kurz auszu

sprechen, daſs dasselbe den Charakter eines lebendi

gen geistvollen Vortrags der lateinischen Grammatik

aus dem Stegreif an sich trage, der nachher in seinen

einzelnen Theilen ausgeführt, aber sowohl in seiner

ganzen Anordnung, als in seinen Einzelheiten nicht

genug durchgearbeitet ist; eine Ansicht, welche auch

die in der Vorrede angegebene Entstehung des Buches

begründet: „das Buch ist nach und nach dadurch ent

,,standen, daſs ich, ohne anfänglich die Ausarbeitung

,,einer lateinischen Grammatik zu beabsichtigen, bald

,,diesen, bald jenen Abschnitt der Formenlehre und

,,Syntax, wie ich sie in Grammatiken vorfand, weil

,,sie meinem methodischen Gefühl widerstritten, um

»,änderte. . . .". Hierbei schenkt Ref. der Versicherung

des geehrten Herausgebers, daſs der Unterricht des

Verf.'s wahren Eifer für den Gegenstand erweckte und

seine Schüler wahrhaft erwärmte, vollen unbedingten

Glauben; allein er ist überzeugt, daſs dieses die Wir

kungen nicht der vorliegenden Methode, sondern der

Persönlichkeit des Mannes waren, wie es ja bekannt

ist, daſs ein tüchtiger Lehrer mit der schlechtesten

Methode mehr wirkt, als ein schlechter mit der besten.

- Das ganze Buch zerfällt in 2 Haupttheile, I. Grund

Iage, II. Erweiterung; eines dritten unausgeführten,

welcher Zugaben überschrieben ist, nicht zu gedenken,

da er unvollendet geblieben ist.

Die Grundlage beginnt mit dem Verbum emo, geht

mittelst des Particip S. 15 zur Declination über, kommt

S. 25 zu der Conjugation der Stämme auf u und derer

auf i, e, a (schwache Conjugation), woran dann esse

und das Deponens sich anschlieſst; hierauf folgt S. 37

die Bildung des Substantivs durch Stamm und Endung,

woran sich die unregelmäſsige Declination der Für- und

Zahlwörter schlieſst; eine sehr dürftige Zugabe auf ei

-ner Seite über sämmtliche Partikeln beschlieſst die ei

gentliche Formenlehre in diesem Theile, wozu als An

hang ein 25 Seiten langes Verzeichniſs aller (!) Voca

bula primitiva in 6 Abtheilungen nach ganz willkühr

1icher Anordnung folgt. Von da bis zum Schluſs von I)

wird die Satzlehre in ihren Grundzügen behandelt.

In der Erweiterung II) wird erst ein eigenthümlich

geordnetes Verzeichniſs aller unregelmäſsigen Verbalbil

dungen gegeben, dann die Bildung der Casus von allen

Stämmen mit allen Unregelmäſsigkeiten; hierauf die Ab

leitung der Wörter von den primitiven Stämmen; Nach

trag über die Elemente des Wortes (Aussprache der

Buchstaben, Prosodie, Accent). Satzlehre.

Hier ist nun erstens des Uebelstandes zu erwähnen,

daſs der Knabe nirgends das Ganze der Conjugation und

Declination beisammen hat, denn eine kurze Tabelle der

sämmtlichen Endungen gewährt für dies Alter zu wenig

Anschaulichkeit. Ein weit gröſserer Uebelstand ist aber,

daſs alles dies ohne Bezeichnung auch nur der Haupttheile

bloſs nach Nummern von §§ aneinandergereiht ist, ein um

so gröſserer Uebelstand, da weder ein Inhaltsverzeichniſs

noch ein Register vorhanden sind, um die zum Theil will

kührlich in diese drei Theile eingereihten Einzelheiten

auffinden zu helfen: die §§ haben zwar ihre Ueberschrif

ten, aber diese geben gar keinen Anhalt. So heiſsen die

ersten §§ von der Conjugation: Stamm und Endung.

Abwandlung. Leidende Form. Drei Personen. Die

Mehrzahl. Vergangene Zeit. Zukünftige Zeit. Vollendete

Handlung. Hier vermiſst jeder sofort folgende Ueber

schriften: Thätige Form. Einfache Zahl. Gegenwärtige

Zeit. Dauernde Handlung. Es ist überhaupt eine groſse

Flüchtigkeit, daſs meist der allgemeine Begriff gar nicht

erläutert, oft nicht einmal hingestellt ist, und von den

Theilen erst der zweite eine Ueberschrift erhält. So

umfassen alle vorhin genannten §§ den Indicativ, ohne

ihn zu nennen und ohne einen allgemeinen Begriff der

Modus zu geben, da doch die Kenntniſs der Mutter

sprache so weit vorausgesetzt sein muſs, um dies auf

eine verständliche Weise thun zu können. § 24. folgt

ebenso Abhängige Redeweise, ohne daſs von Redewei

sen überhaupt und der bestimmten als ursprünglichen ein

Wort vorher gesagt wäre. Dies ist so durchgehends

im ganzen Buche der Fall, daſs wir §. 34 zweite Art der

Geschlechtsbezeichnung lesen, ohne vorhergehende erste.

Nicht bloſs formell, sondern auch sachlich unrichtig ist es

aber, wenn dadurch Eintheilungen herbeigeführt werden,

wie in der Erweiterung § 22. Bildung des Plurals, § 23.

Bildung der gesammten Declination, als ob der erstere

nicht zu letzterer gehöre, und dieser § 23. fängt dann

sogleich mit 2), ohne vorhergehende I) an, da näm

lich der Nominativ im Vorhergehenden behandelt ist.

Am fühlbarsten aber wird der Mangel einer wis

senschaftlichen Ordnung in der Syntax. Es würde zu
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viel Raum kosten, die Willkührlichkeit der Anordnung

hier nachzuweisen; doch wird es hinreichen, dieselbe

zu verwerfen, wenn wir sehen, daſs die einfachsten

Bestimmungen, wie die des Ortes, mehrmals bald voll

ständiger, bald mangelhafter abgehandelt werden; daſs

nicht bloſs kein Casus in seiner Gesammtgeltung, son

dern auch fast keine einzelne Bedeutung desselben

irgendwo zur Anschauung kömmt. So ist von Ortsbe

stimmungen gehandelt in I)§ 104. überschrieben: Orts

name, in § 113. überschrieben: Werkzeug; in § 115:

Wohin, woher und wo? § 110: Ursprung, und § 111:

Ziel stehen ohne alle Verbindung mit jenen für sich;

so daſs weder die äuſsere Anschauung, noch das innere

Wesen der Verhältnisse der Anordnung zu Grund ge

legt ist, § 122. kommen unter den untergeordneten Be

stimmungen noch einmal die Ortsbestimmungen vor;

§ 124. dieselben in adverbialerForm (z. B. foras); § 125.

die mit Präpositionen; §. 130. als Ablativverbindungen

und § 131. führt die Ueberschrift: die drei Personen

als Subject beim Verbum der Ortsveränderung. Eben

so wenig ist in II. (Erweiterung) irgend ein Casus in

seiner gesammten Bedeutung und den daraus herzulei

tenden einzelnen Anwendungen zur Anschauung gebracht;

ja nicht einmal die Fälle, wo z. B. der Genitiv das

Object, oder den Besitzer oder sonst ein Verhältniſs

bezeichnet, stehen beisammen, sondern müssen einzeln

zusammengesucht werden. Die specielle Rectionslehre

ist in II) nach der Bedeutung der Verba geordnet; hier

auf folgt die Beantwortung einzelner häufig vorkomfhen

der Fragen; dann der Gebrauch der Präpositionen. Die

Lehre von der Bedeutung der Pronomina und ihrer syn

taktischen Beziehung wird im ersten Theil der Lehre

vom zusammengezogenen Satz weitläufig abgehandelt,

obwohl dieselbe dem zweiten Theil eben sowohl ange

hört, und dann folgt wieder eine Tempuslehre, die Alles

mitumfaſst, was den einfachen Satz betrifft und bei der

Formenlehre schon einmal da war. Hinter der Syntax

steht dann wieder ein Abschnitt betitelt: zur Formen

Mehre, der die Verba defectiva, die unregelmäſsige Stei

gerung, Genusregeln u. a. in buntem Gemisch enthält.

Ist dieses willkührliche Wertheilen des Stoffes nun ge

wiſs weder wissenschaftlich noch praktisch, da es den

Schüler hindert, sich in seinem Lehrbuche zurechtzufin

den, ihm viele nothwendige grammatische Begriffe nur

stückweise hier und da mittheilt und das seinem Wesen

und seinem äuſsern Erscheinen zufolge als verwandtes Zu

sammengehörige zerreiſst – so ist es gewiſs eben so ta

delnswerth, daſs das Streben zu neuern zu ganz unnötli

genAenderungen und Zusätzen veranlaſste. WelchenVor

theil hat es z. B. die Casus so zu ordnen: Nom. Woc. Acc.

Gen. Dat. Ablativ ? So sind die 5 Decl. aufgegeben, die

dritte an die Spitze gestellt, die 4te u. 5te mit ihr ver

eint und dann die 1ste u. 2te gegeben. Will man nun

auch billigen, daſs die viel schwierigere dritte Declina

tion der einfacheren und leichteren vorangeht; so ist es

doch gewiſs weder wissenschaftlich noch praktisch, das

Adjectivum der Declination zu Grunde zu legen und erst

uber, levis, leve, acer, acris, acre, bonus, a, um; und

nach ihrer Analogie die Substantiva zu decliniren; es

ist nicht wissenschaftlich, da man die Substantivdec

nation durchaus nicht als die abgeleitete betrachten kann,

und nicht praktisch, da die Declination durch Zuzie

hung des Genus gleich zu mannigfaltig wird. Nun aber

folgen gar noch Unterabtheilungen nach den verschie

denen Stammendungen, die wieder dem Knaben eine

Menge neuer Mannigfaltigkeiten bringen, ehe er in der

Hauptsache heimisch und sicher sein kann, (schon IS”)

und in der Erweiterung (II) kommt dazu dann noch ſº

Bildung des Nominativs aus diesen Stämmen.– So"

gleich von vorn herein die Conjugationsformen vermº
durch eine „zu beginnende Handlung" (mit emturus und

emensus) und eine „unbegrenzte Handlung" (die Indi

cativformen in ihrer aoristischen Bedeutung). Rechnet

man hierzu noch die wechselnden Benennungen; bald

Modus passivus, bald heiſsende Redeweise: Conjunci

vus, abhängige Redeweise, verbindende Redeweiseus. Wº

endlich noch eingeschobene Paragraphen, wie z. B. l

S. 24 etwa 100 grammatische Kunstausdrücke als W0

cabeln (z. B. objectivus, objectlich, positivus setzend,

determinativus abgrenzend, forma die Gestalt, Form) und

S. 84§ 99. „Was ausgesagt wird": 1) Bewegungen

2) Töne; 3) Thätigkeiten der Pflanzen; 4) Farben

Formen ; 6) Eigenschaften eines Hauses; 7) eines Ziº

mers")– rechnet man als dergleichen Einschiebsel"

noch als Hindernisse einer klaren Anschauung und Ueber

sicht, – so wird man gewiſs dem Ref. beistimmen, ſº

hier eine weder wissenschaftliche, noch praktische An

ordnung und Auswahl statt findet.

*) Diese Eintheilun der Prädicate mag auch zugleich als Beispiel

willkührlicher oder vielmehr unlogischer Eintheilung gelten.

(Der Beschluſs folgt.)
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Als Schul- und Elementarbuch möchte dasselbe

daher kaum brauchbar sein, denn nur wenige Lehrer

möchten sich die ganze Willkührlichkeit der Methode

aneignen und zwar nur solche, die eignes Denken in der

Methode aufgeben; die Schüler möchten aber in jeder

andern Grammatik eher heimisch werden, als hier, wo

selbst die äuſsere Form der Eintheilung nicht bloſs un

genau, sondern geradezu falsch und irreführend, und

die Masse so groſs ist, daſs z. B. die Lehre von der

regelmäſsigen Declination 26 groſse enggedruckte Sei

ten einnimmt und überdies an drei ganz getrennten

Stellen zu suchen ist.

Aber bei den oben gerühmten Vorzügen der Dar

stellung, bei der Eigenthümlichkeit der Zusammenstel

lung, wird gewiſs jeder Lehrer, der im Stande ist und

sich die Mühe geben will das Gute herauszusuchen,

viel Brauchbares für reifere Schüler und noch mehr

anregende und leitende Ideen zu einer guten Me

thode finden; dies geht selbst aus den vorher zur Be

gründung des Tadels angeführten Einzelheiten hervor;

namentlich verdient die gröſsere Beachtung der Wort

bildung, die Eigenthümlichkeit in der Darstellung der

Declination und Conjugation Anerkennung in den Haupt

grundzügen und daher eine neue Bearbeitung in ihren

Einzelheiten.

Ein Werk ganz anderer Art ist das zweite oben

angeführte Buch. Es hat die meisten Vorzüge des er

steren Werkes nicht, dagegen gerade diejenigen, welche

jenem abgehen. Der Vf, bricht in keiner Weise eine

neue Bahn, kommt aber freilich auch auf geraderem

Wege zu seinem Ziele. Er hat die Umarbeitung der

Grotefend'schen Grammatik übernommen und in einer

Weise ausgeführt, welche dieselbe mehr zu einem selbst

ständigen Werke, als zu einer neuen Auflage macht.

Sie soll nicht bloſs eine Schulgrammatik sein, sondern

eine wissenschaftliche Darstellung der lateinischen

Sprachregeln in umfassender Vollständigkeit, welche

besonders dadurch erstrebt wurde, daſs die Resultate

der neuern Sprachforschung benutzt und auf dieselben

verwiesen worden ist. Doch bliebe in dieser Bezie

hung noch zu wünschen, daſs die Citate aus Bopp, Pott,

Benary u. A. nicht bloſs kahl hingestellt wären, son

dern auch in der Kürze der Gang der Untersuchung

angedeutet, da man aus dem bloſsen Citat oft kaum

errathen kann, wie sie ihre Meinung begründen, und

ob die in Texte gegebene Auseinandersetzung ihr oder

Hrn. K.'s Eigenthum ist. -

Die Darstellung der Formenlehre ist von Hrn. Kr.

nicht für das Bedürfniſs der ersten Anfänger berech

net, sondern für Schüler der obern Klassen, welche

diesen Theil der Grammatik auch noch benutzen müs

sen und denselben, nach des Verfs. Wunsche, den der

Ref. theilt, aber für unausführbar wegen Zeitmangel

hält, noch einmal mit dem Lehrer durchgehen sollen.

Die Syntax, geschieden in die Lehre vom einfachen

und zusammengesetzten Satze, eine Trennung, mit

welcher Ref sich nie recht befreunden konnte, weil

sie so viel Zusammengehöriges aus einander reiſst, ist

geschickt und so klar und geordnet durchgeführt, als

es sich bei dieser Trennung thun läſst, und nament

lich sind die verschiedenen einzelnen Erscheinungen

auf dem grammatischen Sprachgebiete mit groſsem

Fleiſse gesammelt und geordnet, so daſs in dieser Be

ziehung das Buch selbst neben der reichhaltigen Bear

beitung der Reisig'schen Vorlesungen von Haase viel

fach ergänzend und vervollständigend eintritt.

Daſs also diese Grammatik eine nicht zu überse

hende Erscheinung auf ihrem Gebiete ist, läſst sich

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. I. Bd. 120
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hieraus leicht schlieſsen, und wenn wir im Folgenden

einige Wünsche und Ausstellungen zu machen haben,

so geschieht dies mit aller Anerkennung des vielen

Brauchbaren und Guten, um dessentwillen das Buch

gewiſs bald eine neue Auflage erleben wird, zu deren

Vervollkommnung ein Rec. gewiſs mehr beiträgt, wenn

er das Mangelhafte und Unvollkommne erwähnt, als

wenn er das Gute nachweist und aufzählt. Wir wer

den uns dabei auf einige allgemeinere Puncte beschrän

ken, da es dem Zwecke dieser Jahrbücher nicht ent

spricht, auf bloſse Einzelheiten einzugehen.

Was nun die Formenlehre betrifft, so ist die wis

senschaftliche Ordnung noch manchmal durch prakti

sche Rücksichten auf Anfänger beeinträchtigt im Wi

derspruch mit des Verfs. eigner oben erwähnten Erklä

rung. So ist z. B. § 93. das Hülfsverbum esse in die

Lehre von der regelmäſsigen Conjugation eingescho

ben; allerdings erfordert dies die Rücksicht auf den

Anfänger beim Lernen, aber selbst in einer Elemen

targrammatik würde Ref. dem Hülfsverbum doch seinen

Platz unter den unregelmäſsigen Werben anweisen,

wenn auch der Lehrer die wenigen nöthigen Formen

schon früher lernen lassen muſs. So muſs in einer

Formenlehre für Geübtere jedenfalls die dritte Conju

gation die erste werden, wenn der Unterschied zwi

schen ihr und den drei andern nicht für die Anschau

ung stets wieder verwischt werden soll. Dasselbe

findet in Beziehung auf die 4. u. 5. Declination statt,

die als bloſse Nebenformen der 1. u. 3. Declination

untergeordnet und nicht mehr als eigne Declination

aufgeführt sein müssen. – Anderseits scheint es uns

besser, die Entwicklung der Tempus-Person- u. a.

Formen ihrer tabellarischen Uebersicht vorangehen zu

lassen, als die Tabellen vorauszuschicken, die vorher

unverständlich sind und gewissermaſsen als Endresul

tat und schlieſsliche Uebersicht dienen sollen. Eben

so ist es jedenfalls selbst für den Geübteren beleh

render die Formen der 4 Conjugationen neben einan

der stehen zu sehen, als jede für sich getrennt; zumal

da bei der Unterordnung der Tempora unter die ne

beneinander stehenden Modos immer die meist schon

fälschlich eingeprägte Ansicht von der Präsens - und

Perfect - Bedeutung des Infinitiv und Particip erneuert

wird. – Die Eintheilung der Genusregeln nach Wör

tern mit vokalischen und consonantischen Stämmen ist

ohne Ergebniſs, da die Regeln durch dieselbe weder

an Einfachheit, noch an Bestimmtheit gewinnen. Mit

Recht hat aber Hr. Kr. in den Casusregeln die grie

chischen Wörter ganz für sich behandelt, als Anhang

der lateinischen Declination; auch für die Genusregeln

hätte dieselbe Trennung eintreten sollen.

Von der Syntax gilt das namentlich, was wir oben

rühmten, die fleiſsige Sammlung der Erscheinungen

auf diesem Gebiete, so weit es Berücksichtigung ver

dient, die von dem Verf, in dieser Beziehung ge

steckten Gränzen scheinen uns ganz zweckmäſsig,

Nur sind wir der Ansicht, daſs in jeder lateinischen

Grammatik, wie in jedem Lexicon die Ciceronianische

Latinität, nebst der Julischen und mit einiger Vorsicht

Livianischen, gewissermaſsen den Kern bilden müsse.

An diese Schriftsteller reihen sich dann die besten Zeit.

genossen; aber Dichtergebrauch und spätere Latinität

müſsten in der Syntax nur den Platz einnehmen, wel.

chen die Dialecte in der griechischen Formenlehre

erhalten, nämlich den von Anhängen und Zusätzen.

Die Gründe für ein solches Verfahren liegen in der

historischen Entwicklung der lateinischen Sprache der

Nutzen aber, den eine solche Behandlung haben wird

und den der Referent für die lexicalische Behandlung

nächstens anderorts weiter auszuführen gedenkt, ist in

der Syntax der einer weit gröſsern. Einfachheit und

Uebersichtlichkeit der Regeln, insofern dann eine

Menge Einzelheiten beseitigt werden, welche jetzt

störend ihren Platz in der Darstellung behaupten, und

die Anschaulichkeit des Unterschiedes zwischen der

Latinität des sogenannten goldenen Zeitalters und der

späteren. Man vergleiche in ersterer Beziehung Bei

spielshalber die Constructionen von est mihi nomen

S. 395 und die von doceo, celo u. s. w. S. 419.

Die Auseinandersetzung der innern Gründe und

Gesetze für die äuſsern Erscheinungen ist häufig we

niger befriedigend und vollständig als die Darlegung

der letztern. Die erstere geht oft nicht tief genug

und bleibt bei den nächsten scheinbaren Gründen ste

hen oder bei der äuſsern Vergleichung mit dem deut

schen Sprachgebrauch, so daſs der logische Grund oft

nicht berührt wird. So z. B. heiſst es vom Accusativ

bei aequare, sequi u. s. w. „Der Grund davon ist

einleuchtend, sobald man nur im Deutschen eine dem

ursprünglichen (!) Sinn entsprechende Uebersetzung ge

braucht (z. B. aequare erreichen, sequi zu erreichen

suchen)". Allein die Uebersetzung ist immer etwas
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willkührliches und der ursprüngliche Sinn von sequi ist

gewiſs nicht der angegebene; sondern es schwankt bei

vielen Verbis die Anschauung oder Vorstellung zwi

schen dem Begriff einer unmittelbar und dem einer

mittelbar einwirkenden Thätigkeit, z. B. folgen denken

wir uns als ein Hinterhergehen, von dem der Voran

schreitende nicht unmittelbar betroffen wird, daher der

Dativ: dagegen der Römer bei seinem sequi mehr eine

den Vorangehenden zum Weiterschreiten nöthigende

Thätigkeit im Sinne hatte, daher der Accusativ. Be

weis für dieses Schwanken der Vorstellung geben in

beiden Sprachen die Verba, welche auch zuweilen den

Dativ statt des regelmäſsigen Accusativ regieren, z. B.

deficere; im Deutschen: es kostet mir und mich u. a.

Dieses Schwanken in der Vorstellung und Uebergehen

bei einem nicht scharf bestimmten Begriffe aus der ei

nen Vorstellungsweise in die andere ist überhaupt die

Veranlassung zu vielen Abweichungen von der Regel

und daher sind namentlich die Uebergänge der Vor

stellungen in einander, die zwischen zwei verschiede

nen Begriffen liegenden Mittelwörter wohl zu beachten.

So erklärt S. 405 Hr. K. die Werba vincere und delere

für keine factitiven Transitiva. Die deutschen Gram

matiker haben passend die Verba transitiva in Verba

des Machens und des Habens geschieden; erstere zer

fallen aber wieder in solche, die da heiſsen, einen Ge

genstand erst schaffeu und hervorbringen und solche,

die denselben bloſs verändern; letztere bilden den

Uebergang zu den Verbis des Habens, welche ihr Ob

ject nich afficiren, z. B. sehen, hören; wie diese selbst

den Uebergang zu den intransitiven. Sonach haben

aber anch delere und vincere einen factitiven Accusa

tiv bei sich. So bleibt die Erklärung des Nominativs

in : aetas cui fecimus aurea nomen auch bloſs beim

Aeuſsern stehen, wenn es S. 396 heiſst: „der Name

erscheint hier unflectirt als Indeclinabile"; der Name

ist hier gebraucht, wie der Titel eines Buches u. dgl.,

d. h. wie man die eignen Worte Jemandes anführt;

also mit dem Charakter der directen Rede.

Solche Erklärungen und Bemerkungen werden zwar

in den Augen derer, welche das Verständniſs der latei

nischen Grammatik bloſs als Hülfsmittel zum Latein

schreiben und lesen betrachten, wenig Werth haben;

allein dies ist eben eiue unwissenschaftliche und un

praktische Auffassung von dem Zweck des lateinischen

Unterrichts, welcher keineswegs bloſs bezweckt, La

tein zu lehren, sondern überhaupt eine formelle Geistes

bildung. Diesen Standpunct müssen wir Philologen

gerade darum um so fester behaupten, als sich in dem

Streite des Humanismus und Realismus herausgestellt

hat, daſs die Anhänger des letzteren nicht ohne Grund

behaupten, die äuſsere Nothwendigkeit des Lateinler

nens, d. h. der materielle Nutzen desselben nehme im

mer mehr ab; während dagegen noch keiner bewiesen

hat, daſs die formelle Geistesbildung in sprachlicher

Hinsicht durch das Erlernen einer neuern Sprache eben

so gefördert werde, als durch das Lateinische; und

schwerlich je Einer erweisen wird. Denn die alten

Sprachen haben erstens den Vorzug der Abgeschlos

senheit, des Fertigseins, ferner den für die Auffas

sungskraft des Knaben besonders geeigneten plastischen

Charakter ihrer Formen vor den neuern Sprachen vor

aus. Die ganze Formenlehre der alten Sprachen hat

durch die Bestimmtheit und das scharfe Gepräge der

Endungen eine Anschaulichkeit, die den neuern Spra

chen abgeht. Unrecht haben daher diejenigen, welche

beim Unterricht im Lateinischen bloſs fragen, wie viel

Datein hat der Knabe nach n Jahren in n wöchent

lichen Stunden gelernt; indem sie bei ihrer Ausrech

nung des Nutzens vom lateinischen Unterricht gerade

den wichtigsten Factor übersehen, nämlich, wie viel

grammatische Anschauung der Knabe dabei gewonnen

hat für seine Muttersprache, wie für jede fremde; ein

Nutzen, der meist weit gröſser ist, als jenes Wissen

lateinischer Formenlehre und Syntax, und den jeder

tüchtige frische Lehrer in seinen Stunden erzielt und

um dessentwillen er nicht bloſs alles tüchtig einlernen

und anwenden läſst, sondern auch auf das Verständ

miſs des Gelernten, auf die Anschauung des ganzen

sprachlichen Gebäudes Zeit verwendet; und wer ge

stände nicht wenigstens die Erfahrung zu, daſs die

besseren Schüler in Folge dessen eben auch nachher

sich geschickter zeigen in der Erlernung und gründ

licher in der Auffassung der neuern Sprachen, als sol

che, die keinen lateinischen Unterricht gehabt haben.

Daſs Hr. Kr. diese unsere Ansicht im Ganzen theilt,

zeigen so viele Einzelheiten, deren Aufnahme und Be

handlung in einer lateinischen Grammatik sich eben

nur von jenem Gesichtspuncte aus rechtfertigt, z. B.

die guten Bemerkungen über den Objectskreis der Verba

S. 406, 7., über die prägnante Bedeutung solcher Verba,

wie praeire, ferire, = praeeundo dicere, feriendo facere
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und Aehnliches; Bemerkungen, deren Nutzen nicht in

einer unmittelbaren Anwendbarkeit auf das Lateinische,

wohl aber in einem tiefern grammatischen Verständniſs

überhaupt besteht. Aber diese tiefere logische Be

gründung der Sprachgesetze ist eben nicht consequent

durchgeführt und doch ergiebt sich eben aus ihr erst

die fruchtbarste Vergleichung der verschiedenen Spra

chen mit einander, indem die Verschiedenheit der äu

ſsern Erscheinungen überall als eine Verschiedenheit

der Vorstellungsweise muſs dargethan werden.

Anderseits muſs man sich freilich wieder hüten,

nicht jede Freiheit der Sprache, namentlich jede Ab

weichung von der eignen Regelmäſsigkeit als hervor

gegangen aus logischen Gründen erklären zu wollen;

denn eine Licenz oder Unregelmäſsigkeit entsteht eben

dann, wenn von der Strenge der Regel abgegangen

wird und also eine Ungenauigkeit des Ausdruckes ein

tritt. Ohne Veranlassung wird dies freilich bei einem

guten Schriftsteller nicht geschehen, aber oft eben nur

aus äuſsern Veranlassungen, nicht aus innern logischen

Gründen; so z. B. eine Abwechslung der Formen her

vorzubringen, übeltönende oder längere Formen zu ver

meiden, u. s. w.; wie im Deutschen aus solchen Grün

den der Gebrauch des Praesens, Fut. I., Perf. für das

Fut. ex. so gewöhnlich ist, daſs wir letzteres verhält

niſsmäſsig selten finden. Unrichtig ist es daher, wenn

S. 588 das Praesens in Sätzen, wie: si reus condem

natur, desinent dicere. Perficietur bellum, si urgemus

obsessos erklärt wird: „weil das im Präsens, gleich

sam wie eine allgemein gültige Behauptung, Ausge

sprochene, nicht bloſs in der Gegenwart, sondern auch

in der Zukunft Statt finde". Es ist nur eine Unge

nauigkeit des Ausdrucks zur Vermeidung der längern

Formen des Fut. ex. oder allenfalls eine rhetorische

Vergegenwärtigung der erst eintreten sollenden Hand

lung. Die folgende Anmerkung bessert nichts, wenn

es da heiſst: ,,in dem vorliegenden Falle ist bei dem

Gebrauche des Präsens auf das Zeitverhältniſs gar

keine Rücksicht genommen, wie wenn es hieſse ur

gendo obsessos, durch Bedrängung der Belagerten".

Bei urgendo ist wohl ein Zeitverhältniſs gegeben, das

der Gleichzeitigkeit, dennoch entspricht urgendo gar

nicht dem Präsens, sondern dem Futurum. Nachher

folgt die richtige Anerkennung der rhetorischen Wer

gegenwärtigung in solchem Tempusgebrauch, wird aber

mit Unrecht auf Hauptsätze beschränkt. So ist auch

zuviel und daher nichts gefolgert, wenn es über das

Perfect zur Bezeichnung dessen, was zu geschehen

pflegt, heiſst S. 592: ,,... . daraus, daſs etwas einmal

geschehen ist, schlieſst man, daſs es auch sonst ge

schehen könne oder zu geschehen pflege". Das Können

geben wir wohl zu, aber das Pflegen aus einem ein

maligen Ereigniſs zu folgern, wäre sehr unlogisch. Es

ist hier nicht scharf geschieden zwischen den Sätzen

positiver und negativer Art; erstere sind nur dichte

risch, selbst Tacitus setzt als nähere Bestimmung

aliquando hinzu und der Dichter erzählt, was immer

geschehen ist und überläſst es dem Leser daraus die

Folgerung zu ziehen, desselbe geschehe auch noch.

Zu den Ungenauigkeiten, welche unrichtige Begriffe

erzeugen, gehört es, wenn S. 606 der Imperativ nur

eine Nebenform des Indicativ und Conjunctiv heißt

eine Nebenform ? und zwar für zwei Modus zugleich!

Ref. wäre wirklich in Verlegenheit, wenn er dies Je

mandem klar machen sollte. – Eben so ungenau ist

Folgendes: der Indicativsatz kann verschiedene Formen

annehmen, 1) Aussage oder Behauptung, 2) Frage,

3) Frage mit dem Ausdruck der Verwunderung. Hier

ist die unlogische Eintheilung auffällig, denn No. 3.

ist in No. 2. enthalten; und statt: mit dem Ausdruck

der Verwunderung, müſste es heiſsen: m. d. A. d.

Verneinung, wie sich auch aus Hrn. Kr.'s eigner Dat:

stellung der Fragesätze S. 68S ergiebt.

Aus dem Mitgetheilten ergiebt sich wohl zur Ge

nüge, in welcher Beziehung wir eine recht sorgfältige

Durcharbeitung des Buches vom Hrn. Verf. bei einer

zweiten Auflage wünschen; wozu dann noch die ge

trennte Behandlung des mustergültigen und spätere

Sprachgebrauches käme. Ein sorgfältiger lndex er

höht die Brauchbarkeit des Buches, aber der Berich“

tigungen sind fast zu viele, besonders in den Citaten. -

Johannes v. Gruber,
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Bemerkungen über die bekannte Berliner Darlegung.

Von dem Erzbischofe von Cöln, Clemens August Frei

herrn Droste zu vischering Münster, 1843. –

Marheineke. . . . . . . .

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die

Naturphilosophie, als der Encyklopädie der philosophi
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Siciliae. Collegit descripsit et tabulis illustravit Jgna

Berolini 1843. –

mann. . . . . . . . . . .

tius Pietraszewski. Peter

Abel-Rém usat: Mélanges posthumes d'Histoire et de

Littérature orientales. Paris. 1843. – Schott.

Die ordinatorische Verpflichtung der evangelischen Geist

lichen auf die symbolischen Schriften. Abgenöthigte

Erklärung des Generalsuperintendenten Ribbeck zu

Breslau. Berlin, 1S43. – Klöpper.

Schmitthenner, Grundlinie der Geschichte der Staats
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Bei Gebrüder Reichenbach in Leipzig erschien „ge fühlte s Bedürfniſs das, was sich über den musi

so eben:

POETAE LYRICI GRAECI.

Edidit

Theodorus Bergk, Prof. Marburg,

1843. 8. mai. 56 Bogen. 4/, Thlr.

Diese erste vollständigc Gesammtausgabe der

griechischen Lyriker enthält ausser den Pindarischen Ge

Ä die Ueberreste von mehr als siebenzig Dichtern, die

zum Theil zum ersten Male hier gesammelt sind, in viel

fach verbesserter Gestalt, nebst einem fortlaufenden Kritischen

Comunentar. -

- - -

-

- - - - -

- II. T. Ciceronis

...!"

DE officis Libri ill.
- - -

-

. Recensuit - -

Rud. stuerenburg, Phil. Dr. Gymn. Hilabrgh. Dir.

: Accedit Commentarius. - -

-

1843. 8. mai 1 Thir.

Nach vollständig neuer kritischer Bearbeitung des Textes und

mit kritischem Commentar begleitet übergiebt hiermit

der Herausgeber dem philolog Publicum zum zweiten Male die

Bücher DE OFFICI1S.

-
- ---

- - - - - * * __ *

Es ist nen erschienen und durch alle gute Buchhandlungen

zu haben: - -

Musikalische Dynamik
... - - - - -

oder

. .
»

- . - - - - -

Die Lehre vom Vortrage in der Musik- -

-- - - - - - - - - - - -

Ein

Lehr-, Hand- und Hülfsbuch für Alle, die auf irgend

eine Weise praktisch Musik treiben, „Künstler oder

Dilettanten, Sänger oder Instrumentalisten, Lehrer

und Schüler,

von Gustav Schilling.

Gr. 8. broch. (24 Bogen.) 1 Thl. 20 gGr. = 1 Thl. 25 Sgr.

Cassel, 1S43.

J. C. Krüger'sche Buchhandlung.

Als die beste Empfehlung für dieses Werk möge das Ur

theil eines der competentesten Richter, unseres berühm

ten Spohr, dienen:

„Das Schilling'sche Buch „die Lehre vom Vortrage

„in der Musik", habe ich mit grossem Interesse Ä
„lesen und mich seines reiche nun d umfassen den In

„halts gefreut. Bei der Dürftigkeit, woran bisher alle,
„mir bekannt gewordenen, musikalischen Lehrbücher l II)

„Kapitel vom Vortrage litten, war es ein längst

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.

„kalischen Vortrag in Worten lehren läſst, in geordne.

„ter Folge zusammen gestellt zu sehen. Das ist

„hier mit Geschick und Umsicht geschehen, und

„es wird daher das Werk nicht nur ÄÄÄ Musik trei

„ben den von groſsem Nutzen sein können, son

„dern auch zu weiterer Bearbeitung dieses bisher ganz

„vernachläſsigten Theiles der Musiklehre wei

„t er an regen".

Dr. Louis Spohr.

– . . . . .

Neu erschienene Bücher der Dieterich"schen Buch

handlung in Göttingen:

Ewald, H., Geschichte des Volkes Israel bis Chri

stus. Erster Band. gr. 8. K Thlr. 16 gGr.

HOeK, K., Arnold Hermann Ludwig Heeren. Eine

Gedächtniſsrede, gr. 4.4 gGr.

Langenbeck, M., „Diss, inaug. de totius te

extirpatione. Cum V. Tab. aen. 4. maj. 1Thr

Krause, K. Chr. Fr., Handschriftlicher Nach

laſs. 1. Abth. 2te Reihe synthetische Philosophie:

I. die absolute Religionsphilosophie im Verhältnis

zum gefühlgläubigen Theismus, herausgg. von H.

K. v. Leonhardi. Bd. 1I. Abth. 2. enthaltend:

a) Die Kritik Schleiermachers. 1 Thlr. 16gGr.

b) Ergebniſs der Kritik. Bouterwecks und Vorrede

des Verfassers. gr. 8. 10 gGr.

- Abth, IV. Vermischte Schrif.

ten I. Geist der Geschichte der Menschheit. Bd. I.

Äss von H. K. v. Leonhard gr. 8, 3TMr.

8 gGr.

LeOmhardi, H. K. von, Vorbericht zu K. Chr.

KrausesÄ über die reine Philosophie der

Geschichte nebst Inhaltsbericht dieser Vorlesungen,

gr. 8. 12 gGr. . .

Abu Zakariya Yahya E1-Nawawi, the

biographical dictionary illustrious men chiefly at the

Ä of Islamism. Now firs edited from the

collation of two mss. at Göttingen and Leiden by

Ferdinand Wüstenfeld. Part. II. Part. III. gr. S.

geh. 1 Thlr. 8 gGr.

Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Göttingen. Bd. 1. gr. 4. 8 Thlt.

(Fortsetzung der Commentationes Gottingensis).

Hieraus einzeln:

Historisch philologische Classe 12 gGr.

Mathematische Classe 12 gGr.

Physische Classe 7 Thlr.

Kraus, L. A., Etymologisch-medicinisches Lexi

con. 3te stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Heft II. Bogen 1–20. Subscriptionspreis 16 gGr.

pro Heft.
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J a h r b ü c h er

f ü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

Juli 1843.

I.

Ueber den Frieden unter der Kirche und den

Staaten, nebst Bemerkungen über die bekannte

Berliner Darlegung. Von dem Erzbischofe

ron Cöln, Clemens August Freiherrn Droste

zu Vischering. Münster, 1843. 8.

Es kann leicht als befremdend erscheinen, den

durch seine Schicksale berühmt gewordenen Erzbischof

von Cöln noch in seinem hohen Alter als Friedens

stifter auftreten zu sehen. Im Ganzen macht es einen

wehmüthigen Eindruck, den Herrn Erzbischof von sei

nem ausgebreiteten praktischen Wirkungskreise auf

ein so theoretisches Verhalten beschränkt zu finden.

In welcher Weise nun auch der ehrwürdige Prälat

seinen Zweck zu erreichen suche, so können wir doch

nur wünschen, daſs eben diese Herzenserleichterung,

mit welcher auch eine genaue Beschreibung seiner

unter so tragischen Umständen erfolgten Abführung

von Cöln verbunden ist, dem edlen Greise zur Beru

higung gereichen und er die Erfahrung von Goethe

machen möge, welcher von sich sagt, daſs er erst

dann gesundete und zur innern Ruhe kam, als er das

innere Leiden, welches ihn tief bewegte, hervorge

bracht und es nicht mehr in sich, sondern vor sich

hatte und daſs er zu derselbigen Zeit in sich frei ge

worden, wo die Welt noch an diesem Leiden sich

zerarbeitete und sympathetisch krank war. Die nä

here Betrachtung dieses censurfrei, mit liberaler Weit

läuftigkeit gedruckten und deshalb gerade 20 Bogen

und 13 Zeilen starken Buchs bringt ferner auch den

Eindruck der Achtung hervor gegen einen Mann, der

darin eine seltene Erscheinung ist in unserer Zeit,

daſs er sich nöthigenfalls auch zum Opfer seiner

Grundsätze zu machen weiſs und sich dadurch wesent

lich zu seinem Vortheil unterscheidet von dem Troſs

derer, welche ohne alle eigene, bestimmte Ueberzeu

gung eine solche nur feil halten für den Meistbieten

den und alle nur zufällig obenaufschwebenden Grund

sätze (in mehr als einem Sinn: gegen Gebühr) zu den

ihrigen machen. Gegen solche ist der Hr. Erzbischof

von Cöln ein ganzer Mann und wahrer Christ, ein

würdevoller Charakter, der immer zu den respecta

belsten Erscheinungen zu rechnen sein wird. Denn

auſser dem einen, allerdings nicht zu überhörenden,

Miſsklang vor Antritt seiner Amtsführung bietet der

Verlauf derselben nur eine Reihe und Consequenz von

Handlungen dar, - welche denen, die im Princip mit

ihm einverstanden sind und ihm selbst auch eine

Rechtfertigung aller seiner Schritte möglich macht.

Die Welt hat nun den Genuſs davon, zu der Praxis,

nach welcher der Hr. Erzbischof in seinem Amte ver

fuhr, auch die Theorie zu besitzen und zu sehen, wie

jene in dieser gegründet war. Der Hr. Erzbischof ist

aber auch ein ganz unbefangener, höchst naiver Cha

rakter darin, daſs er ohne Bedenken die schwersten

Grundsätze auf sich nimmt und sich unter der Last

derselben ganz muthig und zuversichtlich, ja in seiner

Weise ganz frei bewegt. Dies giebt auch eine Festig

keit des Charakters zu erkennen, die kaum eine Ahnung

davon hat, daſs es auch anders sein könnte. Wie es

nun die Natur der Naivetät und Unschuld ist, daſs es

ihr zum Ruhm gereicht, geradezu zu sein und gerade

aus zu gehen, ohne rechts oder links zu sehen, so

hat sie nur, wenn sie in eine Zeit der Bildung und Dia

lektik hineingeräth, das Unbequeme zu erfahren, daſs

sie auf ihrem Wege durch Einreden der mannigfaltig

sten Art aufgehalten wird und so in sich zur Reflexion

gebracht leicht auch in Widerspruch mit sich selbst

geräth. Dies ist die allerdings bedenkliche Stellung,

die sich der Hr. Erzb. gegeben hat, daſs er, wie ein Geist

aus einer andern Zeit (wie ein révenant aus dem Mit

telalter) in eine durchaus veränderte, heterogene Zeit

und Weltbildung hineinspricht, welche sich einerseits

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 1



3 Ueber den Frieden unter der Kirche und den Staaten. 4

mit ihren Rechten und Ansprüchen nicht abweisen läſst

und welche er andererseits mit allen ihren Anforde

rungen nicht anerkennt. Widerlegt sie ihn nun prak

tisch und theoretisch, so hätte er seinerseits die Pflicht,

sie auch zu widerlegen, wenn er kann; aber statt des

sen stellt er nur seine Grundsätze hin und wieder

holt sie beständig, sich um das, was für die gegen

seitige Ansicht spricht, nicht im mindesten beküm

mernd. Es giebt schon dies keine frohe Hoffnung

für den Erfolg der von ihm unternommenen Friedens

stiftung. Es lieſse sich leicht zeigen, daſs wie in die

ser, so in mancher andern Hinsicht ein groſser Theil

der Uebel dieser Zeit darin seinen Grund hat, daſs

man so ängstlich und vorsichtig die Principienfrage

vermeidet und in dieser Weise von den entgegenge

setzten Seiten des Geredes kein Ende wird. Bei Schrif

ten römisch-katholischen Glaubensinhalts sind wir es

vollends gewohnt, daſs sie auf die Principien sich nicht

einlassen, die doch den eigentlichen Begriff der Sache,

um die es sich handelt, enthalten. Ihre Principien

sind Autorität, Herkommen, historisches Recht u. dgl.,

deren Princip gerade das in der Wissenschaft erst

zu untersuchende ist. Sie haben (mit seltener Aus

nahme z. B. des Weihbischofs von Trier, Nicolaus

v. Hontheim (Febronius) und mehrerer Kanonisten aus

der Josephinischen Periode) das Eigenthümliche, daſs

ihre dogmatischen und politischen Grundsätze inso

fern der Kritik das Geschäft sehr erleichtern und

vereinfachen, daſs sie im Wesentlichen dieselbigen

sind und bleiben, nur hoffen, schon durch die bestän

dige Wiederholung sich auch als wahr zu zeigen.

Diese stereotypische Stabilität hat es nur mit ein für

allemal, nicht nur in ihrer Bedeutung, sondern auch

in ihrer Beziehung und Anwendung bestimmten, durch

das Herkommen geheiligten axiomatischen Sätzen zu

thun, welche durch das Individuum nur hindurchlau

fen, wie Wasser durch ein gläsern Gefäſs. Es selbst

braucht sich dabei nicht weiter in geistige Unkosten

zu setzen, als nur die überlieferten Sätze beisammen

zuhalten und indem es sie aufs Neue ausspricht, hie

durch zu erklären, daſs sie auch für das Subject sind

und gelten. Ein Zweifel an der Richtigkeit dieser Grund

sätze ist schon durch diese Grundsätze selbst ausge

schlossen und nicht nur etwas Unerhörtes, sondern

auch etwas Unmoralisches, Strafbares; denn welche

Autorität wäre wohl höher oder gröſser, als die Auto

rität Gottes d. i. der Kirche? Die letztere Zusammen:

stellung und Zusammenschlieſsung (Identität) gehört

selbst wesentlich mit in diese Weise der Argumenta

tion und kann davon schon eine vorläufige Probe sein,

Man kann mit Berufungen auf Stellen der heiligen

Schrift, wenngleich aus ihrem Zusammenhang, aus

ihrer bestimmten Beziehung herausgezogen, in das

Licht vorhergefaſster, bereits feststehender Urtheilege

stellt, die wir Vorurtheile nennen, und zur Bestätigung

von diesen gebraucht, imponirend viel ausrichten,

Zwar geht man jetzt, wegen anderweitiger Rücksich

ten, nicht mehr soweit, wie früher, daſs man etwa, um

das geistliche und weltliche Schwerdt, in der Hand

des Papstes vereinigt (mit welchem letzteren er die

weltlichen Herrscher begnadigt), zu beweisen, sich

auf den Ausspruch des Petrus beruft: Herr, siehe hie

sind zwei Schwerdter. Luc. 22, 38. Aber auch unser

Hr. Verf., will er die göttliche Stiftung der Kirche

auf Petrus und dessen Nachfolger, welches (doch

wohl nicht mehr nach der Schrift!) der Papst ist die

gesetzgebende, richterliche und ausführende Kirche"

gewalt (so sehr viel auf einmal) beweisen, so erin"
er nur an den Ausspruch Christi: Du bist Petrus und

auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und

die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältig"

Ist die Selbständigkeit, die absolute Unabhängig“

der Kirche vom Staat zu beweisen, so darf nur ge“

sagt werden: Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen

(seinen Jüngern) und sprach: mir ist alle Gewalt ge

geben im Himmel und auf Erden. „Damit ist aller

Einspruch der Groſsen dieser Welt ein für allemal

beseitigt" S. 40. An solchen summarischen und g”

diosen Beweisführungen ist die Schrift des Hrn. Ert

bischofs reich. Doch sind, auch nach ihm, die Zeug:

nisse der Schrift nicht genügend, sondern das Episcopa

muſs erst noch hinzukommen, vermittelst der Wº
mit der Unfehlbarkeit begabt. Auf diesem Wege ist,

ohne weitere Frage, auch der Sinn dieser Stellen ſº

ihre Auslegung einmal für immer und unabände"

festgestellt; denn da tritt vollends die Function des

heiligen Geistes ein. Wir fragen nur: wie kann Ä
solchen Standpunct anders, als von „sogenannte" Re

formatoren" gesprochen und die Reformation anders,

denn ,,als Verachtung aller Autorität, des Rechts und

Alterthums" dargestellt werden, um so mehr, Wellll

hinzugefügt werden kann, wie es der Hr. Erzbi"
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thut, „daſs Luther durch seine Lehre: der Glaube

allein mache selig, der Immoralität und durch seine

Lehre, daſs es Jedem zustehe, die Bibel auszulegen,

dem Vernunftstolz allen Zaum abgenommen". Soll

man dergleichen noch widerlegen, nachdem es so oft

und ohne Erfolg geschehen ist? Dann müſste man gar

nichts Besseres zu thun haben. Wen Irrthümer sogar

selig machen, den wäre es hart, darin zu stören durch

eine Widerlegung, die sich nur an den für die Wahr

heit offenen Sinn wenden kann. Wer sich ein so

welthistorisches Ereigniſs, wie die Reformation, zu der

sich so viele Völker und Fürstcn bekennen, als Um

sturz aller Autorität oder, wie mänche andere, daraus

allein, daſs Luther heirathen wollen, erklären kann,

dem ist sein süſser Traum zu gönnen. Das ist es

also nicht, womit wir uns hier beschäftigen. Solche

Traditionen und Vorurtheile, gleichsam mit der Mutter

milch eingesogen, lassen sich bequem fortpflanzen und

geben eine falsche Beruhigung. Sie muſs man daher

auch dem Individuum nicht zurechnen, welches darin

schon eine schwere Vergeltung zu erfahren hat, daſs

es aus seinen Irrthümern nicht aufwachen darf; denn

es ist in nothwendiger Weise davon afficirt, weil sie

gleichsam in der Luft des Standpunctes liegen, wel

chem es angehört.

Doch giebt es noch über das Individuum hinaus

zwei Mächte in der Welt, welche auch durch die Kir

che nicht überwunden werden können und diese sind

der Staat und die Wissenschaft. Die letztere weiſs, was

wahr, die erstere, was recht ist. Nun hat die römische

Kirche von jeher die Klugheit gehabt, beide in sich

nachzuahmen. Sie stellt den Staat vor, einen in sich

gegliederten Organismus von oben bis unten, befestigt

im Princip der Autorität, ausgestattet mit unbedingtem

Gehorsam, Alles unter der Berufung auf Gott und sei

nen Willen. Wie denn neuere Kanonisten selbst dem

Stifter der christlichen Kirche am Staat ein Muster

vorhalten und sagen: Christus habe nach Analogie

des Staats in diese Gesellschaft vom Anfang an eine

nothwendige Ungleichheit gelegt, nämlich die der Re

gierenden und Gehorchenden. Sie enthält auch die

VWissenschaft in sich und selbst die Lehrfreiheit, doch

- -

beide so gemäſsigt und abgeschwächt, daſs von beiden

nur der Schein übrig bleibt. Aber sie hat dann beide,

den Staat und die Wissenschaft auch auſser sich und

ihr höchstes Interesse ist, sich von beiden zu unter

lichkeit des sittlichen Geistes,

scheiden und sich als das Heilige ihnen in der gemein

samen Kategorie des Weltlichen entgegenzusetzen.

Lieſse sie diese Welt, welche der Staat und die Wis

senschaft ist, frei und ungehindert in sich zu, so wäre

es um sie (in dieser Form) geschehen. Diese Kirche ist

nicht ohne Wahrheit und nicht ohne Recht; aber sie

ist ohne das Wissen um beides, wie es das des Staats

und der Wissenschaft ist. Sie hat den christlichen

Glauben, aber nur in solcher Weise, daſs er kein

Wissen aus sich hervorgehen lassen, sondern sich

nur im Gegensatz zu demselben behaupten kann. So

ohne die Aegide des Wissens ist dieses Glauben, ob

gleich in sich sicher und dreist, doch eigentlich in

sich timide und machtlos und auf die beständige Wie

derholung seiner Glaubenssätze beschränkt, ob einer

noch schwach genug ist, sich davor zu fürchten. Geht

man aber mit der Leuchte des Wissens an seine axio

matischen Sätze, so geht diesen das bis dahin noch

leuchtende Licht aus; es scheidet sich Licht und Fin

sterniſs darin und diese Scheidung (Krisis, Kritik) ist

das Gericht darüber.

Auf dem Boden der Wissenschaft stehen wir auch

hier, und da sind wir frei von aller Leidenschaft, wie

auch von aller Particularität der Confessionen. Wer

es anders und besser weiſs, der widerlege und streite

mit den Waffen der Wissenschaft; er wird uns will

kommen sein. Denn dieser Gegenstand ist aus unge

gründeten Besorgnissen seit längerer Zeit nicht näher

erörtert worden, da er doch, über die Unruhe des Le

bens hinausgehoben und mit Gemüthsruhe besprochen,

für den Geist von höchstem Interesse ist. Von dieser

Seite ist die durch den Hrn. Erzbischof gegebene An

regung, welche darum noch nicht Aufregung zu sein

braucht, als eine dankenswerthe und verdienstliche

anzusehen.

Um nun zu erkennen, in welcher Weise der Hr.

Erzbischof sein Werk der Vermittelung des Friedens

zwischen Staat und Kirche vollbringt, wird es nöthig

sein, zuvor zu untersuchen, ob man auf diesem Stand

punct überhaupt einen Begriff vom Staat und von der

Kirche haben kann.

Was denn zunächst den Staat betrifft, so ist er

da nicht, wofür er längst erkannt worden, die Wirk

deren Wahrheit die

Kirche ist, er ist da nicht das Reich objectiver Ord

nung, Freiheit und Sittlichkeit, dessen tiefste Wurzel
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und höchster Gipfel das Leben in Gott, der Glaube

der christlishen Kirche ist, sondern der Staat ist da

selbst mitten in der Christenheit das Unchristliche der

Welt, welchem durch die Kirche abgeholfen werden

muſs, der Inbegriff aller Unsittlichkeit, dem durch die

Kirche widerstrebt werden muſs, kurz, was die heilige

Schrift in ganz bestimmtem Sinn die Welt nennt, wie

sie noch nicht auf christlichem Grund und Boden steht,

wie sie noch die unbekehrte, dem Reich Gottes wider

strebende ist, das gottwidrige Princip, dessen Herr

schaft zu begränzen und ihr ein Ende zu machen die

Bestimmung der Kirche ist. Diesem Staat Abbruch

zu thun und dessen Gränzen immer mehr zu verengen,

kann daher nur für eine heilige Pflicht der Kirche ge

halten werden und wie man auch mit ihm temporisire

und ihn tolerire, da auch die Kirche als die kämpfende

nicht aus der Welt heraus kann, so ist es doch in der

letzten Schluſsfolge darauf abgesehen, daſs der Staat

gar nicht mehr sei, alle Unsittlichkeit der Welt ver

schwinde, die Welt selbst in das Reich Gottes ver

wandelt und die Kirche Alles in Allem werde. Klingt

dies allerdings, wenn man unter der Welt den wirk

lichen Staat versteht, sehr revolutionair, so ist doch

zu bedenken, daſs dies Princip auch vielfältig abge

schwächt, gemildert, verfeinert, von dem Einzelnen

oft als gar nicht gültig für ihn erklärt wird. Es kann

eben so noch als vereinbar damit erscheinen, daſs der

Staat sogar für eine göttliche Ordnung und als noth

wendig zu den heilsamsten Zwecken angesehen wird;

aber als wesentlicher Zweck für sich, als für mehr,

wie eine göttlichweise Zulassung, wie des Uebels über

haupt, woran der Christ seine Kräfte üben soll, kann

er nicht erklärt werden. Der Staat ist nach diesem

Princip höchstens die unbestimmte Form der Welt,

oder der Völker. Das Unbezweifelbare war bisher

wenigstens, daſs die römische Kirche in den verschie

denen Staaten der Welt und nirgends sonst in der

Welt sei. Aber der Hr. Erzbischof fragt mit dem

Zeichen der Verwunderung: „die katholische Kirche

im Staat"? und gründet nun seine Meinung, daſs sie

in keinem Staat sei, darauf, „daſs sie ja im Raum

und in der Zeit keine Gränze kennt, alle Menschen,

Regenten und Unterthanen zu heiligen, zu segnen habe,

am wenigsten also in jenen Staaten sein könne, die

auf kleine Theile der Erde beschränkt sind, und sich

sogar von ihr getrennt, das Haus ihrer Mutter ver.

lassen haben". In diesem Satz unterscheidet der Hr.

Verf, den Staat von der Kirche, denn er sagt, die

Kirche sei nicht im Staat; doch wenn die Menschen,

Regenten und Unterthanen, mit denen es die Kirche

zu thun hat, einem Staat angehören, wo bleibt dann

die Kirche, als im Staat? Der Begriff des Staats kennt

eben so wenig, als die christliche Kirche, eine Gräme

in Zeit und Raum; aber so ist er noch der abstrace

in der erscheinenden Wirklichkeit, in der Alles“

gränzt und endlich ist, sind nicht nur die einzelne

Staaten begränzt, sondern auch die Kirche ist eſ

ihnen und so nimmt auch die römische Kirche, unº

schadet der Allgemeinheit, auf die sie Anspruch mac

überall den Charakter des Landes und Staates."

welchem sie verbreitet ist, ja oft nur zu sehr."

politischen Charakter an. In Frankreich, "

Preuſsen ist die eine und selbige Kirche eine aº

und wird danach auch unterschieden und benannt. "

der römisch-katholische Theil der Bevölkerung Ä

Staaten in der römischen Kirche ist, so ist "º
Kirche in jedem dieser Staaten. Es ist das " kei

nesweges ein so einseitiges Verhältniſs, wie * der

Hr. Verf vorstellt. Kurz, ist der Staat auch" als

irgend eine Form des Volkes genommen und ***

Staat noch nichts anderes als die Welt und ſº w

der Staat, so muſs nach dieser seiner eigenen Wº

stellung vom Staat der Hr. Erzbischof selber sº

daſs die Kirche nothwendigerweise ist im Staat. Dº

christliche Religion giebt keinem, er sei auch, " ſºk

sei, etwa ausnahmsweise das Recht, sich den Gesetze

des Staats, welche unbedingt für Alle gelten, nº

ziehen oder sich ihnen zu widersetzen. F" ſe

Zweck kann selbst die von der römischen Kirche

Anspruch genommene Immunität in Bezug “

Kirchenregiment keine Exemtion oder Dispensº

gewähren, welche harte Conflicte auch an die* s
entstehen mögen. Nur um je mehr die Kircº S

Himmelreich auf Erden ist (nach dem Hrn. Erº *

um so mehr und gewisser wird dies Himmelreº“
Staat anerkennen in seinen Rechten und Ges” Wl

nur je weniger jenes, um so weniger auch º

Jeder Widerspruch gegen diese Lehre setzt "Ä
kehrte Vorstellung vom Staat, wie von der Kirche

VOTH U1S.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Staaten, nebst Bemerkungen über die bekannte

Berliner Darlegung. Von dem Erzbischofe

von Cöln, Clemens August Freiherrn Droste

zu Vischering.

(Fortsetzung.)

Uebrigens ist noch wohl zu beachten der obige

Zusatz von den Staaten, die das Haus ihrer Mutter

verlassen, sich von ihr getrennt haben und in denen

die Kirche „am wenigsten“ ist. Hiebei scheint die

Meinung zu sein, daſs die Staaten eigentlich in der

römischen Kirche zu Hause sind, die Kirche somit

nicht im Staat, sondern der Staat nur in der Kirche

zu suchen sei. Da nämlich ist er in seiner Wahrheit,

wie er sich von seiner Mutter noch nicht getrennt hat.

Diese sorgt ohne Zweifel dafür, daſs der Staat nicht

zu sich selbst komme und er von ihr stets ungetrennt,

stets bevormundet bleibe. Nimmt er sich aber die

Freiheit, selbständig sein zu wollen, wie das mit der

Zeit nicht zu vermeiden und selbst in ganz römisch

katholischen Ländern der Fall ist, so hat sie an ihm

nur noch die unwahre, treulose Welt. Denn ist nach

den IIrn. Werf, die Kirche nicht einmal im Staat, so

ist sie allerdings nur noch in der Welt und der Staat

als solcher ist entweder für sie gar nicht da oder er

ist selbst nur die Welt. Der Hr. Erzbischof behauptet

unter andern, der Rationalismus und die Demagogie

bezwecken den Untergang der Staaten; man muſs bil

lig fragen, ob es nicht auf eins hinausläuft, wenn man

es zum Untergang, oder wenn man es nicht zur Aner

kennung des Staates kommen läſst; er sagt ferner:

die Rationalisten und Demagogen wollten die Kirche

zur Magd des Staats machen und dann über den

Staat selbst herfallen. Man kann nicht schlimmer

über den Staat herfallen, als wenn man sein Dasein

und Recht ignoriren will. Der Hr. Erzbischof spricht

wiederholt von „den geselligen Verbindungen, welche

wir Staaten nennen"; sind sie noch nichts weiter, als

dies, so sind sie nur sogenannte Staaten, wie wir auch

die geselligen Verbindungen, welche wir in der Thier

welt antreffen, keine Staaten nennen. Es wäre zwar

etwas mehr, aber auch so noch lange nicht genug,

den Staat nur als ein Zuchthaus für Verbrecher, als

einen Richtplatz für Delinquenten anzusehen. Das Min

deste würde doch sein, den Staat als ein sittliches In

stitut zu wissen und nicht ihn etwa nur zu beschrän

ken auf das, was wir den Polizeistaat nennen, der es

im strengsten Sinn nur mit äuſserlichen Dingen und

materiellen Interessen zu thun hat. Man beschränkt

ihn aber darauf, wenn man ihn von aller Gesinnung

und inneren Bildung entleert denkt und dieses als für

den Staat gleichgültig ansieht oder als ein solches,

was ihm erst von auſsen, von demjenigen, was nicht

der Staat ist, gegeben und eingeflöſst werden muſs.

Es wäre wirklich interessant, in der modernen Welt

einen Staat zu finden, der nach den Principien des

Hrn. Erzbischofs organisirt würe. Es gab deren aller

dings schon vor dem eigentlichen Beginn des Mittel

alters, Völker, welche zunächst nur die Bestimmung

hatten, ein taugliches Material zu sein für die organi

sirende Thätigkeit der Kirche und welche durch sie

zum Christenthum bekehrt und zu Staaten wurden. Diese

Zeit der Stiftung der abendländischen Staaten durch

die Kirche schwebt dem Hrn. Erzbischof vor und die

Verdienste der Kirche um jene Zeit wollen wir auch

nicht leugnen oder verkennen. Es war dies aber zu

gleich die Zeit, wo alle Bildung und Cultur in der

Welt nur auf der Seite der Kirche und auſser ihr

nichts als Rohheit und Uncultur zu finden war. Wenn

hingegen dies Verhältniſs sich mit der Zeit ausge

glichen und zum Theil umgekehrt hat, wenn im Staat

Gesetz und Sitte, Ordnung und Recht das Herrschende,

der reine, christliche Glaube und die sittliche Thätig

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 2
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keit, Geistesbildung und tüchtige Einsicht verhältniſs

mäſsig durch alle Stände der Gesellschaft verbreitet

ist, dann wird es sehr unpassend, den Staat als die

unchristliche, unsittliche Welt zu qualificiren und den

heutigen Staat nach dem Maaſsstabe einer uralten

Vergangenheit und eines nothdürftigen Anfanges zu

messen. Im preuſsischen Staat wenigstens sind wir

nicht in Algerien, wo die römische Kirche noch ein

reiches Feld für ihre staatenbildende Thätigkeit finden

kann, was wir ihr auch von Herzen wünschen. Ob

aber diese africanischen Staaten, wenn sie dereinst

mündig geworden sind, der Mutter, welche sie gebo

ren, noch sehr stark anhängen und ihr treuer bleiben

werden, als andere, lassen wir billig dahingestellt; es

wäre nicht das erstemal, daſs die Kinder mit der Zeit

klüger werden, als ihre Eltern.

Kann man nun auf dem Standpunct des Hrn. Erz

bischofs keinen Begriff vom Staat haben, so auch

nicht einen Begriff von der Kirche. Dies kann leicht

seltsam und anmaaſsend scheinen und wir wollen des

halb sogleich milder und rücksichtsvoller das Begriff

lose als das, was es in Wahrheit ist, als das Ein

seitige bestimmen. Denn der Begriff ist nicht in einem

seiner Momente, sondern die Wahrheit des Begriffs

ist seine Vollständigkeit, die Unwahrheit desselben die

Einseitigkeit. Die christliche Kirche nun ist dem Hrn.

Erzbischof nicht die in sich freie Gemeinde Gottes,

durch Christum gestiftet, die Gemeinde der Gläubigen,

in sich und wesentlich ohne allen weitern Unterschied,

als einerseits den der durch die Lehre Leitenden und

andererseits der Gläubigen insgemein, sondern sie ist

ihm nur die äuſserliche Form und Erscheinung der

Kirche, die Verfassung, das Kirchenregiment. Wenn

so sich alles Gewicht auf die erscheinende Wirklich

keit der Kirche legt, wie steht es um die Wahrheit

derselben; ist es etwa auch in dieser Beziehung ge

nug, nur zu sagen: Du bist Petrus und auf diesen

Felsen u. s. w. ? Auf diesem Standpunct ist der Leib

der Kirche, dies corpus ecclesiae, der Klerus, die

Hierarchie – die Kirche selbst. Diese unwahre De

finition der Kirche ist es, welche allen Zwiespalt mit

dem Staat erzeugt und nur das einzige groſse Ver

dienst gehabt hat, ihren Gegensatz, die wahre ur

sprüngliche Kirche Christi aus allen ihren Verderb.

missen wieder zu sich zurück zu rufen. Der Leib ist

das Sichtbare, die Kirche also die sichtbare, doch,

wohl bemerkt, so sichtbar, daſs sie darüber aufgehört

hat, die unsichtbare zu sein. Im Verhältniſs zum Leibe

ist allerdings der Geist das Unsichtbare und gegen

nichts wird daher in dieser Theorie so heftig gekämpft,

als gegen eine Lehre, welche die Unsichtbarkeit der

Kirche behauptet. Der Hr. Erzbischof nennt diese

Lehre eine Erfindung Luther's und nicht nur eine un

wahre, sondern auch unvernünftige. Demnach hätte

der Geist, als der heilige, in seiner Kirche nichts zu

thun gehabt und wäre auch der Mensch nur wenn er

der geistlose ist, als der wahre und daſs er dies ist,

als sein wahrer Charakter bestimmt. Der Unterschied

der sichtbaren und unsichtbaren Kirche wird auf die

sem Standpuncte nicht einmal für einen quantitativen

gehalten, wie er in Wahrheit ist; wie denn auch von

uns, die wir die Unsichtbarkeit d. h. die Geistigkeit

der Kirche behaupten, keinesweges der Kirche die

Leiblichkeit und Erscheinung abgesprochen wird; viel

mehr, wie der Leib nichts ist ohne den Geist, der dieses

Leibes Scele ist, so kann auch die Seele in dieser

Welt nicht ohne Leib sein und nimmt man die Seele

für das Wesen, den Leib für die Erscheinung, so

müſste es heiſsen:

das Wesen, wär' es, wenn es nicht erschienet

Auf der Seite der protestantischen Kirchenlehre also

ist die Einseitigkeit nicht. Wenn man aber gegen

das Wesen auf die Erscheinung, gegen das Sub

stanzielle auf das Accidentelle, gegen den Geist auf

den Leib, gegen die Innerlichkeit auf die Aeuſserlich

keit das IHauptgewicht legt, so nennen wir das mit

Recht Einseitigkeit und wer so denkt, kann keinen

vor der Wissenschaft bestehenden Begriff von der

christlichen Kirche haben. Es würde in dieser Weise

der Begriff der christlichen Kirche über den der Ge

meinde der Gläubigen, welche Leitende und Geleitete

in sich schlieſst, hinausgehen, so, daſs in dieser Con

traction und Concentration der Kirche auf die Ersche.

nung zuletzt schon der Bischof und in höchster Potenz

der Papst die Kirche vorstellen könnte, wie in den

geläufigen Redensarten häufig geschieht, z. B. die

Kirche d. i. der Papst hat gesprochen, entschieden,

Es können in dieser Weise die Begriffe und Ans

drücke: Kirche und Klerus oder Hierarchie als völlig

identisch genommen werden. Wenn man diese Iden

tität bedenkt, so scheint es allerdings unglaublich

und im Widerspruch damit, was der Hr. Erzbischof
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versichert, daſs die Kirche (d. i. der Klerus) das

Himmelreich auf Erden, das Unvergängliche im Ver

gänglichen, das Unveränderliche im Veränderlichen

sei, daſs die Kirche (d. i. der Klerus) das Ewige

wahrt in den Staaten, die nur das Irdische zu wah

ren haben. Der innere Widerspruch ist klar. Ei

nerseits ist die Kirche nur in ihrer Sichtbarkeit,

Leiblichkeit die wahre; sie ist in dieser Welt und mit

ihr gar sehr beschäftigt; sie hat in dieser ihrer Aeu

ſserlichkeit selbst ein erstaunlich weltliches Aussehen;

sie ist ganz und gar im Diesseits zu Hause. Anderer

seits wenn es darauf ankommt, groſse Ansprüche gel

tend zu machen, so gründet sie diese auf ein Jenseits,

so ist nur der Staat ein Reich von dieser Welt, sie

aber ein Reich von jener; sie ist sogar das Himmel

reich selbst, lebt nur im Ewigen und gründet darauf

ansehnliche Rechte – im Zeitlichen (in temporalibus).

Wenn aber der Klerus von der Kirche nur die Leib

lichkeit darstellt, so muſs er ja damit im Leiblichen

und Irdischen recht zu Hause und so zu sagen erst

recht in seinem Elemente sein. Ist nun das allerdings

die unverkennbare Einseitigkeit der römischen Kirche,

so hat sie doch diese eine Seite, welche die Kirchen

verfassung und das Kirchenregiment ist, ihrem Princip

gemäſs gründlich und scharfsinnig ausgebildet und wir

könnten vielleicht in Verlegenheit gerathen, wenn der

IIr. Erzbischof zu uns spräche: Eure Kirche ist in

meinem Sinn gar keine. Ein Kirchenregiment habt

ihr eigentlich gar nicht, sondern ihr seid ganz in die

Discretion des Sfrats hingegeben und wie ihr regiert

werden sollt, hängt von der zufälligen Einsicht und

Gemüthsstimmung, von der aufgeklärten oder entge

gengesetzten Gesinnung ab, auf welche dann auch eine

dieser entgegengesetzte folgen kann. Nur mit der Art,

wie ihr im Punct der gemischten Ehen für euch gesorgt

habt, kann ich vollkommen zufrieden sein. Auch der

Hermesianismus hat in eurem Bereich ein befriedigen

des Ende genommen; nur mit dem Hegelianismus seid

ihr noch sehr geplagt, was nur die Unvollkommenheit

eurer Kirchenverfassung ist. Das eigentlich Inhalts

volle des Kirchenregiments hat dieses selbst aus den

Händen und an zahllose Vereine hingegeben, an „Licht

freunde" und Finsterniſsfreunde und die convulsivischen

Zuckungen, welche durch eure Kirche fahren, drohen

ihr ohne ein weises Kirchenregiment die unvermeidli

che Auflösung, eine Dissolution, welche dem frommen

Pater Henricus seinen Plan zur Reconciliation Deutsch

lands mit Rom wesentlich erleichtern kann. Nur For

melles, Geringfügiges, ob ein Candidat nach alter oder

neuer Dogmatik examinirt werden soll, – solche Dinge

sind die groſsen Objecte eures Nachdenkens und Kir

chenregiments. Hingegen Liturgien und öffentliche

Gottesdienste nach Belieben zu erfinden und zu impro

visiren, ist bei euch jedem Prediger und Privatmann

erlaubt. Einen wahrhaft groſsen Blick und Gedanken

habe ich über euer Kirchenwesen noch nicht aufgehen

sehen; ein Synodalsystem, welches bis jetzt durch

den Staat supplirt ist, wird man euch nicht bewilligen,

weil dann die Kleinigkeitskrämerei aufhören müſste u.

s. w. Wenn der Ir. Erzbischof so spräche, so hätte

er nicht ganz Unrecht. Nur der eine kleine oder groſse

Unterschied bleibt zwischen ihm und uns, daſs, von

wegen des Princips der christlichen Freiheit, auf wel

chem wir stehen, aus uns noch Alles werden kann,

hingegen die römische Kirche unter den zahllosen

Reliquien, welche sie hat, selber nicht die unbedeu

tendste ist.

Aus dem bisher Erörterten kann nun der geneigte

Leser schon entnehmen, von welcher Art der Friede

zwischen Kirche und Staat sein wird, den der Hr.

Erzbischof beabsichtigt. Er versucht es zuerst, ihn

durch das argumentum ab utili annehmlich zu machen

für den Staat; es würde, sagt er, der Unfriede denn

Staat nicht frommen. Dies Nützlichkeitsargument hat

aber seine Beziehung auf den Klerus eben so gut, was

aber nicht geltend gemacht wird; es würde diesen

doch eben so schlecht bekommen und gefallen, wenn

sich der Staat zum Verfolger der Kirche machte. Die

Voraussetzung ist schon hier, wie schon gezeigt, daſs

der Staat für das der Kirche schlechthin Entgegen

gesetzte und Feindselige zu halten sei; denn „mit der

Anerkennung der jederseitigen Rechte", von der bei

läufig ein Wort vorkommt, zeigt es sich bald, kein

Ernst zu sein. Sondern ein Scheinfriede, heiſst es,

wäre das, wenn die Bischöfe zu allen Anfeindungen

und Angriffen Seitens eines schlechtberathenen Staats

Ja sagen wollten. Auch um den Frieden zwischen der

Kirche und solchen Staaten, die nicht katholisch sind,

zu besprechen, wird vorher eine solche Auseinander

setzung des Staats und der Kirche vorgenommen, daſs

die weltliche Regierung nur „die im Lande Ansäſsi

gen" vor Augen hat und sie nur als Unterthanen in
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Anspruch zu nehmen hat. Hiebei ist die Vorausset

zung, daſs die Unterthanen ganz seelenlose Wesen

sind, die höchstens Hände haben, die Steuern zu ent

richten, auf deren Inneres, Erziehung und Bildung der

Staat ganz und gar allem Einfluſs zu entsagen hat;

denn dies wäre Verwechselung des Politischen mit

dem Religiösen, Gewissenszwang, sagt der Hr. Verf.

Er wirft sich mit Recht die sehr ernste Frage auf, ob

irgend ein Gouvernement mit der Kirche in Frieden

leben könne und wenn er doch die Frage bejaht, so

wird man schon wissen, wie er dies versteht, nämlich

so, daſs der Staat sich mit der katholischen Kirche

auſser aller Berührung setzt und sie als absolut selb

ständig anerkennt. Damit die Kirche ganz freie Hand

habe, soll man zwischen Staats- und Landesgesetzen

unterscheiden; jene sind solche, welche im Wesen des

Staats liegen, die nicht erst gegeben werden und de

nen Verbindlichkeiten von Seiten der Kirche entspre

chen; Landesgesetze hingegen werden von weltlichen

Regenten gegeben, betreffen nur weltliche Angelegen

heiten und gehen die Kirche nichts an; denn die Kir

che hat ihre eigenen Gesetze. Auch in dieser Form

spricht der Hr. Verf. nur den bleibenden Gegensatz

von Staat und Kirche aus, innerhalb dessen er sich

hält; er richtet den Gegensatz von Landesgesetzen

und Kirchengesetzen auf, ohne auf die Einheit der

Quelle beider zurückzugehen, ein Gegensatz, der

dem vom Innern und Aeuſsern entspricht und aus wel

chem, weil er in der Wirklichkeit durchaus unbestimmt

und flieſsend ist, ein Jeder machen kann, was er will.

Auf dem Standpunct unserer Friedensstiftung ergiebt

sich daraus eine solche Selbständigkeit, Unabhängig

keit der Kirche, daſs sie, ohne Genehmigung des

Staats, machen kann, was sie will. „Den Staatsge

setzen und Rechten, welche Nero, der Heide, der

abtrünnige Julian, der Arianer Constantius, der Kaiser

von China hat, entsprechen Verbindlichkeiten der Kir

che; aber von Rechten und Gesetzen, welche die Re

genten sich selbst zugelegt haben, kann nicht die Rede

sein” S. 35. Dem hiebei offenbar zu Grunde liegen

den Wahlspruch: procul a Jove, procul a fulmine,

setzen wir vielmehr den biblischen entgegen: bleibe

im Lande und nähre dich redlich. Dem Kaiser von

9hina will die Kirche mit Vergnügen gehorchen; nur

in Ansehung der Landesherren trägt sie Bedenken,

„Auf Befehl des Heilandes, in der Kraft Gottes, wider

den entschiedensten Willen der Groſsen dieser Welt,

in Widerspruch mit den klarsten Bestimmungen der

weltlichen Gewalt gebauet, verbreitet, sich mehr um

mehr verbreitend, steht sie da (die Kirche) und wird

bis zum letzten der Tage nach dem Wort des Herrn

dessen, der Himmel und Erde in seiner Hand hält

fest stehen – und sie sollte den Staaten, der Staats

gewalt subordinirt sein? Das Himmelreich auf Erden

den Reichen dieser Welt? u. s. w." S. 42. Es kommt

nun auf dem Standpunct des Hrn. Verf's, nachdem *

die Subordination verworfen, zur Coordination der hº

che und des Staats. Der Hr. Verf. bedenkt nic

daſs dies ein Verhältniſs der Gleichgültigkeit ist und

die Coordination logisch erst darin ihre Wahrheit"

daſs die beiden Coordinirten einem dritten Höhe" sº

meinsam subordinirt sind. Aber dieses würde"

telbar über des Hrn. Erzbischofs Standpunct i"

führen und zeigen, daſs auch der Staat nicht "
Religion, selbst wenn er an dem Volk nur ei" Masse

hätte, deren Form er wäre, wie in Nordameri". "

wenigstens das Volk seine Religion hat und "Ä

seits eben so wenig die Kirche sein könne aleº

des Staats. Nur in dieser constanten Einbilduº “

ganz negativen, blos formalen, sich selber gleichgülti
gen Verschiedenheit, welche nur die Abstract" des

Reflectirenden ist, haben alle jene Vorurteile"
Grund, welche sich so reichlich daraus ergeben haben.

Die Verschiedenheit, so wie sie ins wirkliche Leben

und Handeln eintreten will, kann auch kaum anders,

als in den eben so förmlichen Gegensatz fortzugeº
Es kommt zur Erscheinung das gegenseitig" Miſs

trauen, welches die wesentliche Voraussetzu". "

Grundlage dieses Standpunctes ist, ein Miſstrauen

welchem zu allen Zeiten nur dürftig und schwach

durch Concordate zwischen dem römischen ""

den verschiedenen Staaten abgeholfen worden unº

che selbst den innern, gegenseitigen Unfrieden" e

nothwendigen Voraussetzung haben; es kommt"

Douanenlinie an den Granzen des staats un“
che und nur um so eifriger und eifersüchtiger " Ell

diese Gränzen bewacht und gesucht, je schwerer *

wird, sie zu finden und zu fixiren.

(Die Fortsetzung folgt.)



. 3.
3"

J a h r b ii c h er

fü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

m

Juli 1843.

Ueber den Frieden unter der Kirche und den

Staaten, nebst Bemerkungen über die bekannte

Berliner Darlegung. Von dem Erzbischofe

von Cöln, Clemens August Freiherrn Droste

zu Vischering.
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Diese Lehre ist das Unglück, die Wunde, der

faule Fleck der Zeit, auch in der protestantischen

Kirche, in der noch Viele von solcher Coordination

der Kirche und des Staats, ganz im Sinne des IIrn.

Erzbischofs, träumen, wenn sie auch, wie von Schuderoff,

zur Confraternität gesteigert wird, von der ich schon

vor länger als 30 Jahren gesagt habe, es sei dies

das Verhältniſs von zwei Brüdern, die sich einander

nicht todtschlagen. Es ist nichts leichter, als zu zei

gen, daſs diese Lehre nicht nur sich selbst aufhebt,

sondern, in ihrer Schärfe genommen, auch an einen

Punct geräth, an welchem das Gegentheil von dem,

was sie will, herauskommt. Denn soll der Staat allem

Einfluſs auf die Kirche entsagen, so ist auch er voll

ständig selbständig im Sinne der Kirche selbst nur

dann, wenn auch er sich allem Einfluſs der Kirche

auf ihn entzieht und das Volk vor allem solchen Ein

fuſs behütet und bewahrt. Iliemit ist denn der Krieg

zwischen Staat und Kirche erklärt. Ganz etwas an

deres ist es doch mit der Einheit, welche selbstthätig

ihre Unterschiede setzt und die gesetzten auch stets

wieder in sich zurücknimmt, wie ilie Liebe eben diese

beständige Aufhebung der von ihr selbst gesetzten Un

terschiede ist. – Wenn nach dem Hrn. Verf, die

Coordination den Sinn haben soll, daſs die Kirche nicht

die Dienstmagd des Staates sein soll, so ist das nur

das Eine; das Andere, welches eben so wohl darin

liegt, ist, daſs auch der Staat nicht der Dienstbote der

Kirche sein soll; die Coordination, wie sie nur das

Gegentheil der Subordination ist, läſst beides zu oder

schlieſst vielmehr beides aus. Mit einem so lahmen

Grundsatz kommt man also nicht aus der Stelle und

die Klage erneuert sich auch bei unserm Hrn. Verf,

daſs doch die Kirche vom Staat nicht genugsam in

ihrer Selbständigkeit anerkannt werde; „ein Zweifel

an der Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Staats

würde gleichsam als crimen laesae majestatis ange

sehen; in Bezug auf die Kirche sei es ganz anders"

und es entsteht die Frage: wie das komme? Antwort:

„es kommt daher, was in der Welt so häufig geschieht,

daſs das Zeitliche (der Staat) dem Ewigen (dem Kle

rus), das Irdische (der Staat) dem Himmlischen (dem

Klerus) vorgezogen, Macht mehr als Recht, die phy

sische, militärische Gewalt höher geachtet wird, als

die moralische Gewalt“. Am Ende ist nun auch un

serm Friedensstifter mit der verlangten Coordination

nicht genugsam gedient; er fodert auch noch wechsel

seitige Freundschaft, und dies ist wenigstens etwas

Positives zu jenem Negativen. Es kann dies aber

doch nach der bisherigen Gränzbestimmung nur so viel

als höchtens gute Nachbarschaft, somit auch so

nur ein ganz äuſserliches Verhältniſs sein, welches

innere Zuneigung noch keinesweges in sich schlieſst.

So lange man vollends noch, wie der IIr. Verf, sich

nur im strengen Rechtsverhältniſsbchauptet, wird auch

der Klerus noch nicht seine rein moralische Gewalt,

die der Hr. Verf. ihm kurz vorher zusprach, eintreten

lassen. Es erhebt sich hier die verfängliche Frage:

kann wohl unter einem Staat, dessen Regent nicht

katholisch ist, und der katholischen Kirche Freund

schaft sein ? und der Hr. Verf. antwortet darauf: „Ich

aber frage, was die Confession des Regenten, da das

Bekenntniſs zu einer Confession eine durchaus persön

liche Angelegenheit des Regenten als Mensch ist, mit

dem öffentlichen Leben des Regenten, als solchem zu

thun habe? Diese Frage oder Antwort können wir uns

gefallen lassen; sie spricht das wahre Verhältniſs aller

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 3
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Staatsoberhäupter zu den Bekennern des mannigfalti

gen Glaubens aus. Wir leiten daraus nur noch etwas

mehr, als der Hr. Erzbischof, ab. Sie enthält zu

nächst dies, daſs vor dem Staats- und Landesgesetz

die verschiedenen Confessionen gleich sind, daſs das

Staatsoberhaupt gleiche Gerechtigkeit austheilt an die

Bekenner derselben und desselben persönliches Be

kenntniſs dabei nicht in Betracht kommt. Es liegt

aber auch dies darin, daſs im Unterschied der Kirche

und des Staats das Oberhaupt des letztern zwar nur

diesen zu vertreten, aber auch nöthigenfalls desselben

Recht und Gesetz gegen alle An- und Uebergriffe zu

vertheidigen und aufrecht zu halten hat und zwar

gleichermaſsen unabhängig von allem persönlichen

Glaubensbekenntniſs. Der römischen Kirche gegen

über befinden alle Staaten sich in dieser Stellung; in

diesem Verhältniſs ist es, daſs der Staat, er sei, wel

cher er wolle und ob das Staatsoberhaupt sich zur

protestantischen, griechischen oder selbst zur römi

schen Kirche bekenne, der Staat mithin als solcher

wesentlich und nothwendig – der Protestant ist. Die

sen, diesen Protestantismus will der Hr. Erzbischof

nicht anerkennen. Wir stimmen ihm völlig bei, wenn

er verlangt, das kirchliche Glaubensbekenntniſs soll

in dem Regenten als solchen keinen Einfluſs haben

auf sein Verhältniſs zu den verschiedenen Kirchen;

aber sein politisches Glaubensbekenntniſs, welches das

ist, wodurch er des Staats Oberhaupt ist, wird er ihm

doch wohl lassen müssen. Wenn nun z. B. die römische

Kirche Grundsätze und Handlungen entwickelt, wodurch

eine andere Kirche im Staat in ihren heiligsten Grund

sätzen und wohlerworbenen Rechten gekränkt und

beeinträchtiget wird, (wie z. B. in diesem Buch der

Hr. Erzbischof unter andern sagt: „durch den West

phälischen Frieden sei den von der Kirche sich tren

nenden Kindern nur Seitens der weltlichen Gewalt die

politische, ruhige Existenz gewährt". Wie ? nicht auch

kirchliche Existenz, freie Ausübung des Gottesdien

stes?) so ist auch der Staat dadurch unmittelbar affi

cirt, und die Gerechtigkeit des Staatsoberhaupts erfo

dert, auch abgeschen von seinem kirchlichen Glaubens

bekenntniſs, die gekränkte Kirche nicht unbeschützt zu

lassen, die Gerechtigkeit z. B. des Königs von Baiern,

den protestantischen Theil des Militairs von der gefo

derten Kniebeugung vor demjenigen, was dieser als

ein Heiliges nicht anerkennen kann, zu befreien. Denn

einem weisen Monarchen ist auch an der Gutwillig

keit und dem Vertrauen eines solchen, beträchtlichen

Theils seines Volks gelegen und er würde leicht, was

er an der einen Seite gewinnt, an der andern verlie

ren können. In dieser Welt der Endlichkeit hat Alles,

auch die Geduld, auch die Nachgiebigkeit ihr Ende.

Wir müssen in dieser Beziehung und in Bezug auf

den Handel mit dem Hrn. Erzbischof von Cökh mit

unserer gewohnten Pietät und Verehrung besonders

unseres hochseligen Königs gedenken, der, wahrlich

ein gerechter Herr gegen Jedermann, doch im vollen

Gefühle seiner ihm von Gott anvertrauten Majestät

ein klares Bewuſstsein hatte von demjenigen, was der

Staat ist und was die Würde des Staats mit sich

bringt, auch alle gegen die Kraft und Selbständigkeit

des Staats gerichtete Tendenzen vollkommen durch

schaute. Man irrt sich sehr in Ihm, wenn man meint,

Er sei in diesen IIandel eines beschränkten Confes

sionsinteresses fähig gewesen. Er war ein ganzer

König und gehörte als solcher keiner Partei und

Confession an. Nach öffentlichen Blättern soll der Hr.

Erzbischof Clemens August von Droste - Vischering bei

der Einsctzung des Generalvicars Jven sich geäuſsert

haben: es sei für den Generalvicar nur die Wahl

möglich, entweder zum Verrüther der heiligen Sache

der römischen Kirche oder zum standhaften Bekenner

und Blutzeugen derselben zu werden. Dies erinnert

gar sehr an die Repealberedsamkeit des Bischofs

Higgins von Ardagh, der gleichfalls nach öffentlichen

Blättern lebhaft versicherte, die ganze katholische

Hierarchie von Irland ohne Ausnahme sei für die Auf

hebung der Union; alle katholische Bischöfe ohne

Ausnahme seien Repealers. Wie ? steht das Verhält

miſs von Staat und Kirche in Deutschland so, wie der

Hr. Erzbischof versichert, nämlich in der Alternative

und Frage: ob nur die Kirche oder nur der Staat sein,

eine von beiden Mächten auf dem Platze bleiben soll?

sind wir schon soweit, daſs das blutige Drama der

Weltgeschichte, durch die Reformation zu Ende ge

führt, wieder von vorn beginnen kann? Sollten wir

nieht mehr aus der Geschichte gelernt haben? Der Hr.

Erzbischof scheint in seinem obigen Spruch vorauszu

setzen, daſs Hegel Recht hat, wenn er in seiner Phi

losophie der Geschichte behauptet: „Man verweiset

Regenten, Staatsmänner, Völker vornehmlich an die

Belehrung durch die Erfahrung der Geschichte. Was
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die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist die

s ses, daſs Völker und Regierungen niemals etwas aus

der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus der

selben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben".

Es gehört dies zu demjenigen, was wir nicht glauben,

obgleich es Hegel gesagt hat und wir halten uns viel

mehr im Widerspruch mit dem Spruch des Hrn. Erz

bischofs an den Ausspruch eines groſsen römisch-ka

tholischen Dichters, Dante Alighieri, welcher sagt:

wer gegen den Staat und dessen Oberhaupt sich ver

sündigt, verräth auch die Kirche und hat Eine Strafe

zu leiden und zwar in dem untersten Schlunde des

Höllentrichters. –

Sollen wir uns nun nach diesem Allen mit dem

erzbischöflichen Werk der Friedensstiftung zwischen

Staat und Kirche noch im Einzelnen beschäftigen?

Wir müssen es wohl, der Vollständigkeit wegen, doch

mit einiger Kürze und Auswahl. Die Rechte des

Staats in Bezug auf die Kirche fasset der Hr. Verf.

als solche zusammen, die in der Landeshoheit liegen

und durch das ius circa sacra bezeichnet sind. Auf

dem Standpunct des IIrn. Verf’s kann das ius c.saera

ium Wesentlichen nichts anderes bedeuten, als daſs der

Staat so weit als möglich um die Kirche herum gehe

und sich von ihr entfernt hatte. Er beschränkt dies

Recht auf das Negative, daſs er sich vor Beschädi

gungen von Seiten der Kirche hüte (ius cavendi) und

auf das Positive, welches er aber nicht sowohl Recht

als Verbindlichkeit genannt wissen will, die Kirche zu

beschützen (iustuendi). Er leitet beides aus seiner

Coordination des Staats und der Kirche ab, ohne zu

bedenken, daſs nur darum beiderlei Recht mothwendig

ist, weil die Coordination als dieses leere Gleichge

wicht, so wie sie in's wirkliche Leben übergeht und

sich geschichtlich erweiset, sofort in's Schwanken ge

räth, die Waagschale sich entweder nach der einen

oder andern Seite neigt, somit als Coordination sich

aufhebt. Denn wenn sie eine wahre und wirkliche

oder es Ernst mit ihr wäre, so brauchte wahrlich der

Staat sich nicht in Acht zu nehmen vor der Hierar

chie, noch entstände für ihn gar die Verbindlichkeit,

sie zu beschützen, da sie in ihrer Selbständigkeit und

Unabhängigkeit ohnehin genugsam im Stande ist, sich

selbst zu vertheidigen und zu beschützen, und der

Staat könnte seinerseits eine solche Beschützung leicht

überflüssig machen durch ein gerechtes Verhalten ge

gen die Kirche. Der Hr. Verf. will aber selbst nicht

einmal, daſs das ius cavendi unnöthig werde, weil

dies die Kirche in die Unmöglichkeit setzen würde,

dem Staat zu schaden und so aus der Coordination

gleich wieder die Subordination unter den Staat ent

stände; also die Möglichkeit soll bleiben; aber die

Wirklichkeit einer Beschädigung wird als möglich

geleugnet und als solche Dinge, die den Staat gar

nicht beschädigen können und als solche „anerkannt“

sind, nennt der Hr. Erzbischof naiv genug auch die

Kirchengesetze und das Kirchenrecht. In Beziehung

darauf kann und darf, nach ihm, kein ius cav. statt

finden. Man müſste wenig Kenntniſs der Geschichte

haben, wenn man leugnen wollte, daſs die ganze Dia

lektik der Geschichte des Verhältnisses von Staat und

Kirche seit dem Mittelalter und seit es ein päpstliches

Kirchenrecht giebt, sich um diesen Punct gedreht, der

Klerus gar viele Gesetze darin gemacht hat, welche

mit jedem Staat, der sich irgend selbst begreift, un

vereinbar sind und die Nothwendigkeit eines ius cav.

von Seiten des Staats hinreichend motivirt haben. Der

Staat soll, wenn er unbedingtes Vertrauen zur Kirche

hat, von diesem Recht keinen Gebrauch machen, nach

denn Hrn. Erzbischof; so vertrauend bedarf er aber

überhaupt keines ius cav. und die Forderung ist somit

eigentlich, er soll sich sorglos der Discretion der

Kirche überlassen und wenn doch nun, nach ihm, der

Staat dies Recht haben muſs, nur zu dem Zweck,

damit die Kirche dem Staat nicht subordinirt erscheine

und sie nicht auſser Stand gesetzt werde, dem Staat,

wie Gutes, so auch Böses anzuthun („wie wir Men

schen nun einmal sind"), so wäre das viel Einfachere,

die Kirche, die ohnehin das Himmelreich auf Erden

ist, nähme sich selbst hinreichend in Acht, damit der

Staat sich nicht mehr vor ihr in Acht zu nehmen

brauchte. So lange aber in der Hierarchie das IIim

melreich auf Erden noch nicht ganz evident erschie

nen ist, wird man dem Staat nicht verargen, wenn er

es an den nöthigen Präcautionsmaaſsregeln nicht feh

len läſst. Das Recht der Beschützung nimmt der Hr.

Verf, ohne weiteres nur als Verpflichtung des Staats;

er führet aber nicht dazu an, was doch zum Be

schützen wesentlich erforderlich ist, daſs auch der

Schützling, der ja in einzelnen Fällen auch Böses

thun kann (,,wie wir Menschen nun einmal sind"),

stets in den Gränzen seiner Befugnisse bleibe. End
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lich, damit kein Zweifel übrig bleibe, wie es auf die

sem Standpunct mit beiderlei Recht allein gemeint sein

kann, wird der Kirche, von wegen der Coordination,

beides in gleicher Weise beigelegt. Auch die Kirche

hat sich vor dem Staat in Acht zu nehmen und ihn

zu beschützen. So ist der Unfriede völlig etablirt und

zur Grundlage des Friedens gemacht. In der That

kann auf dem Boden des Rechts aller Friede nur der

negative, d. h. nicht mehr und nicht weniger als nur

kein Unfriede sein. Um zum wahren, inhaltsvollen

Frieden zu gelangen, muſs man sich in ein ganz an

deres Element erheben; da muſs man vor allem Gra

tians Decret, die Decretalen (besonders die falschen),

die Extravaganten und das ganze corpus iuris cano

nici bei Seite und in Vergessenheit stellen. – Der

Ilr. Verf. geht weiter in seiner Auseinandersetzung

von Staat und Kirche, um auf dem Wege den Frieden

abzuschlieſsen d. h. ihn auszuschlieſsen. Das Placet

will er gänzlich beseitigt wissen; denn das Minimum,

welches er davon zuläſst, ist nicht der Rede werth.

Auf dem Gründe seiner Coordination fragt er sogar:

ob nicht aus dem Placet folge, daſs auch die Kirche

die Handlungen des Staats genehmigen müſste? Dies

soll ohne Zweifel die Unzulässigkeit, Absurdität des

Placet von Seiten des Staats zeigen; es zeigt aber

zugleich, was und wie viel ein Klerus, der sich für

das Himmelreich auf Erden hält, sich einzubilden fä

hig ist. – Nüher zeigt sich dies bei der Frage: wie

es mit den Schul- und Bildungsanstalten zu halten

sei? Auf die Stelle der Bibel: die Obrigkeit ist Got

tes Dienerin u. s. w. sich berufend setzt hier der Hr.

Erzbischof hinzu: „mir scheint in dieser Bestimmung

der Staaten der Beruf, sich den Schul-, den Erzie

hungs- und Bildungsanstalten zu unterziehen, auch

ein dazu gegebener Auftrag nicht zu liegen". Als ob

der Apostel davon gehandelt hätte! Von den Schul

und Bildungsanstalten der Kirche will er den Staat

gänzlich ausgeschlossen wissen und was er weiter will,

merkt man wohl. In den höchst unbestimmten Ge

danken, daſs alle zu Bildende gute Christen werden,

fasset er Alles zusammen und das ist der Hauptgrund

gegen den Einfluſs des Staats auf solche Anstalten.

Der Hr. Erzbischof hat in seinem Vorurtheil vom Staat

als einem Unchristlichen, noch eine scheinbare Berech

tigung zu seinem Urtheil. Er hat aber auch in der

protestantischen Kirche jetzt viele Alliirte, die gam

so denken, wie er und die Gymnasien (vorerst, bald

auch gewiſs die Universitäten, wie in Frankreich die

Reaction schon angefangen), wie wenn sie das bis

jetzt nicht gewesen wären, christlich machen, den Ein

fluſs des Staats darauf verengen, den der Kirche et:

weitern wollen. Es klingt auſserordentlich, daſs, nach

der neuen Theorie, der Zweck des Christenthums an

den Zöglingen nun erreicht werden soll und nur so

erreicht werden kann, daſs die Kirche sie in ihre 0:

hut nimmt. Mit solchen unbestimmten, allgemeinen

Redensarten wissen sie zu imponiren; praktisch aber

kommt es überaus kläglich heraus. Denn wissen diese

auch, was überhaupt der Zweck des Staats, was ge

stige Freiheit und Befähigung sei zum wahren Chr

stenthum? Zum Abgrund aller Bildung und Gei“

freiheit wollen sie das Christenthum machen und ſº

sen prachtvollen Namen benutzen zur Verdüsterung

zur Verdumpfung und Versumpfung des Geistes ln

dem unbestimmten Gedanken des Christentums º

freilich Alles, was der Mensch bedarf zum zeitlichen

und ewigen Leben. Aber wie das ein gar Wei“ und

viel Umfassendes ist, was als das Christliche n der

Theorie und Erkenntniſs des Glaubens sich aus."

der zu legen hat, wo man nicht mehr mit dem “

fachen Namen des Christlichen ausreicht, so ist."

im Leben die Kunst der Bildung, des Unterrichts n

der Erziehung vielmehr, das darin Enthaltene wirke

und vollständig auch herauszusetzen und zur Escº

mung zu bringen, alle Elemente desselben gehöre “
ander unterzuordnen, Mittel und Zweck in alle" Be

ziehungen zu unterscheiden und so eine organisch

Gliederung aller Bestandtheile eines wohlgeordne”

christlichen Lebens zu erzeugen, in der alle“

tigkeit der Bildung verschwunden ist und in der Ä

nicht mehr das eine christlich, das andere unchrisiº

nennen kann. Wenn solche, die übereinstimme"“
dem Hrn. Erzbischof denken, einen groſsen S" Zll

regieren hätten, so würden sie ihn mit aller " S0

genannten Christlichkeit in kurzer Zeit so erne

bringen, daſs nur wenig noch von wahrer Bildung w

ihm übrig bliebe und er in dem Kosmos des "“

schen Staatensystems, so zu sagen, nur noch ei"

geringen Nebelflecken vorstellen könnte.

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueber den Frieden unter der Kirche und den

Staaten, nebst Bemerkungen über die bekannte

- , Berliner Darlegung. Von dem Erzbischofe

- von Cöln, Clemens August Freiherrn Droste

- zu Vischering.

- (Schluſs.)

:: Unser IIr. Verf. stellt bei dieser Gelegenheit eine

- Behauptung auf, bei der, wie er selber sagt, Vieler

u" Haare sich sträuben werden, nämlich, daſs nicht nur

- die Kirche für sich ausschlieſslich Gymnasien haben

- müsse (als ob sie deren im preuſsischen Staat bisher

- nicht gehabt hätte an Orten, wo die Bevölkerung die

a ser Kirche angehörte), sondern auch völlige Freiheit

ſº haben müsse, diese Gymnasien der Leitung geistlicher

„ Corporationen anzuvertrauen („ob der Jesuiten, welche

Joh. v. Müller eine Vormauer aller Autorität nennt,

- oder Anderer, darauf kommt es hier nicht an"). Wir

können darauf nur erwiedern: wohl bekomme es ihr

und – dem Staat ! Auch Universitäten will er aus

» schlieſslich für die Kirche reclamiren oder wenigstens

in Beziehung auf Alles, was das ewige Heil gefährdet

oder ihm frommt. Wenn dies etwa das ist, womit

theologische Facultäten sich beschäftigen, so hat es

daran im preuſsischen Staat nicht gefehlt; soll aber

mehr darin liegen, so würde das zugleich an Zeiten

erinnern, welche jetzt schier allgemein als die der

Barbarei gelten. Doch geht des Hrn. Verf's Libera

Iität hierbei noch so weit, dem Staat Einsicht zu ver

gönnen, aber nicht Aufsicht, nicht Vormundschaft.

So läſst es sich auch, seiner Meinung nach, mit der

Selbständigkeit der Kirche nicht reimen, wenn der

Staat verfügt, daſs ohne Bestätigung Seitens der

Staatsgewalt Schenkungen an die Kirche nur bis zu

einem gewissen Betrag gültig seien, eine Schenkung

aber darüber hinaus der Bestätigung. Seitens der

Staatsgewalt bedürfe – ,,wenn dies einen andern

Sinn haben sollte, als daſs die Kirche Eigenthum

habe und der weltliche Arm dasselbe beschütze". Es

schlieſst sich daran die verfängliche, auch vorher

schon einmal berührte Frage, welche allerdings in

diesem Gedankensystem und bei der Vorstellung vom

Klerus als der Kirche von groſser Wichtigkeit ist:

ob Reichthum der Kirche heilsam sei oder nicht?

Wir in der protestantischen Kirche halten uns an derf

von dem Hrn. Verf. nicht angeführten Spruch des

Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber

habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi u. s. w.

Ap. 3, 6. Diese klingende Münze trägt das Gepräge

der ursprünglichen evangelischen Kirche auf der einen,

und das ihres heiligen Stifters auf der andern Seite.

Der Hr. Verf. klagt über Beraubungen der Kirche,

unter denen er nicht undeutlich die Secularisationen

versteht. „Die Kirche betrachtet ihr Vermögen als aus

Almosen entspringend“. Auch die verlangten Dotatio

nen von Seiten des Staats? Dies wäre wenigstens

ein sehr weiter Begriff von Almosen. Desto mehr

wird aber die Vorstellung, daſs Dotation so viel, als

Besoldung von Seiten des Staats sei, zurückgewiesen.

Desto mehr Gewicht wird darauf gelegt, daſs die

Dotirung der Bischöfe vom Gouvernement als ein

Staatsgesetz. anerkannt ist und desto fester wird nun

der Staat auf dieser Bestimmung festgehalten. Wie

das aber zusammen bestehen könne mit der obigen

Behauptung, daſs die Kirche „nicht im Staat" sei,

ist gewiſs ein schwer zu lösendes Problem. Es wer

den zuletzt finanzielle Vorschläge hinzugefügt: »soll

ten nicht etwa stehende Renten, wo die noch nicht

verkauften Domainen nicht mehr hinreichen, statt der

Waldungen genommen werden können"? S. 182 heiſst

es: „wer das hier Gesagte erwäget, der möchte wohl

die Ansicht gewinnen, die Kirche könne nicht leicht

zu reich sein (warum nicht gar ?) und man möchte

auf den Gedanken kommen, dem so fromm scheinen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 4
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den Misfallen am Reichthnm der Kirche liege Un

glaube, Irreligiosität, weltliche Gesinnung zum Grunde“.

Wenn der Klerus das Himmelreich auf Erden ist und

der von dem Hrn. Verf. nicht angeführte Spruch

Pauli ist: das Reich Gottes ist nicht Essen und

Trinken, so ist um so mehr zu verwundern, daſs der

Klerus gerade einen so starken Appetit hat, ja nach

des Hrn. Verf's eigenem Ausdruck, nie genug haben

kann. – Nach diesem Allen hätte der Hr. Verf. die

ihm noch wichtig scheinende Frage gar nicht mehr auf

zunehmen brauchen: sind die katholischen Geistlichen

als solche Staatsbeamte ? Wenn nach der Theorie des

Hrn. Erzbischofs der Staat nur gleichsam in der Nach

barschaft der Kirche wohnt und sie desselben (auſser

zu den Dotationen) nicht bedarf, so versteht sich die

Immunität von selbst und es kann dann als Unrecht er

scheinen von Seiten des Staats, Kleriker in Ordnungs

strafe zu nehmen, sie ab officio zu suspendiren u. s. w.

So einen Staat im Staat bildend ist die Kirche gewiſs

exemt und kann der wirkliche Staat in ihr so wenig

etwas der Art vornehmen, als ein Staat in dem andern

dessen Beamte absetzen kann. Allein wie schon das

Placet und bei der Bischofswahl die persona grata in

Erwägung kam, so noch viel mehr jeder Uebergriff

des Klerus in das Staatsgebiet. Von der persona

grata steht wohl, worauf sich auch der Hr. Erzbischof

beruft, (klüglicherweise) nichts in der Bulle de salute

animarum; doch soll, nach ihm, in einem päpstlichen

Breve an die Domkapitel davon die Rede sein. Sollte

das der Hr. Erzbischof nicht genauer wissen, um mit

einem Soll davon zu handeln? Von diesem wichtigen

Punct spricht überhaupt der Hr. Verf. in sehr unbe

stimmten Ausdrücken, z. B. die Bestätigung der Bi

schofswahlen scheine eine bloſse Form zu sein. Aber

die Form ist hier gerade die Hauptsache, nicht Schein,

sondern Ausdruck eines bestimmten Rechts. – Auch

was der Hr. Verf. von den Patronatrechten sagt, hat

alles nur zum Zweck, die ausschlieſsende Gewalt der

Kirche zu behaupten und sie aus allem Nexus mit

dem Staat herauszusetzen. – Der Hr. Verf. kommt

hienächst auf die berühmte 18. These zu sprechen

und streitet da im eigentlichen Sinn pro aris et focis

und seine oratio ist die pro domo oder vielmehr pro

sede. Daſs der Minister v. Altenstein in jener These

einen Angriff auf die appellatio ab abusu gefunden,

kann man dem hohen Staatsbeamten, der das Recht

des Staats zu wahren hat, nicht verdenken, da die

Allgemeinheit und Unbestimmtheit der von dem Hrn.

Erzbischof gebrauchten Bestimmungen und Ausdrücke,

die doch in anderer Beziehung zugleich so bestimmt

lauten, auch jene app. ab abusu füglich in sich schlie

ſsen konnten und es nachher nichts helfen kann, zu

sagen, sie sei nicht darin begriffen. Natürlich ver.

wirft er dann die app. ab abusu auch und an sich

und es kommt die freundnachbarliche Zänkerei zum

Vorschein, in welcher, nach des Hrn. Erzbischofs En:

scheidung, zwei Partheien gegen einander stehen und

er hinzufügt: ,,wer wird nun entscheiden, ob die aPP

ab abusu rechtlich begründet sei? doch nicht Eine der

Partheien"? Selbst bei dem Punct von dem unmitte

baren Verkehr in kirchlichen Angelegenheiten mit den

Oberhaupt der Kirche ist der Hr. Verf, noch nicht

damit zufrieden, daſs dieser Verkehr durch des jeti

gen Königs Maj. nachgegeben ist, sondern er bekla

sich auch noch, das des gegenwärtigen Herrn Mini

sters Exc. die Erinnerung an den Untertaneneid der

Bischöfe und die Drohung, allenfalls die Freiheit des

Verkehrs mit Rom abermals zu hemmen, hinzugefügt

habe. Er tröstet sich aber damit, daſs dieses"
Zusätze seien, welche nach alter Gewohnheit bei allen

ähnlichen Verfügungen stattfinden, woraus der

Verf, ja eben hätte merken können, wie sehr nöthis

dergleichen hinzugefügte Vermerke zu allen Zeit"

gewesen und daſs sie keinesweges überflüssig sinº

Daſs jener Verkehr mit Ron in der vom Heila"

seiner Kirche gegebenen Verfassung liege, wird

merfort bezweifelt werden, wie es von Kanonisten J*

ner Kirche längst bezweifelt worden und daſs je"

freie Verkehr zum Leben der Kirche eben so nº

wendig sei, wie zum Leben des Leibes der Vere

der Glieder mit dem Haupt, ist nur Miſsbrauch hihl

scher Lehren und nennt man in der Rhetorik “
Metabase. Wenn der Hr. Verf. hinzufügt, durch eſ

Verbot des freien Verkehrs werde die heimliche"

respondenz hervorgerufen, so ist daraus erst recht n

ersehen, was des Staats nothwendiges Bewusº

dabei ist, nämlich daſs er nur unter zwei Uebeln"

zu wählen habe. Der Hr. Erzbischof hat aber *

über ganz eigenthümliche Vorstellungen. Er meint,

»wenn das ein Landeshoheitsrecht wäre (über den
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Verkehr mit Rom etwas zu bestimmen), so würden

doch die Apostel und ihre Nachfolger davon gewuſst,

der heilige Geist, der die Apostel leitete, würde es

doch gekannt haben". Ja wenn die Apostel nichts

besseres zu thun gehabt hätten, so würden sie viel

leicht daran gedacht haben, auch über solche Aeu

ſserlichkeiten Vorkehrungen zu treffen, und besonders

wenn sie daran gedacht hätten, welche Uebel künftig

im Gefolge davon sich einfinden könnten, so würden

sie ohne Zweifel den Staaten zuvorkommend, den

Weg nach Rom pflichtmäſsig durch die Staaten ge

leitet haben.

Viel Einzelnes wäre noch zu besprechen in der

Schrift des Hrn. Erzbischofs. Doch das Erörterte

möge genügen. Auch die drei letzten Abschnitte,

welche meist nur Persönliches und sonstige Wieder

holungen enthalten, übergehen wir und überlassen

denen, die darin angegriffen sind, ihre Vertheidigung.

Nur das Eine wollen wir noch als auffallend bemer

ken, daſs der Hr. Erzbischof in seiner Vertheidigung

immer nur sagt: er habe die Vereinbarung und In

struction nicht gesehen, nicht gelesen; aber auch nicht

gekannt - auch in den Verhandlungen mit dem Dom

kapitular Schmülling nicht kennen gelernt? – Soviel,

hoffen wir, wird wohl aus dem Bisherigen hervorge

hen, daſs das Project des Hrn. Erzbischofs einen sol

chen Frieden zum Gegenstand hat, der nicht be

friedigt. -

D. Marheinek e.

II.

ZDe uominum Graecorum formatione, linguarum

cognatarum ratione habita scripsit Georgius

Curtius, phil. Dr. Berol. ap. F. Duemmle

rum. MDCCCXLII.

Die unter obigem Titel genannte Schrift behan

delt nicht etwa das ganze Gebiet der Nominalbildung,

wie man aus jenem zu schlieſsen allerdings berechtigt

wäre, sondern, worüber sich der Verf, gleich in dem

kurzen Vorworte ausspricht, nur einen Theil der Sub

stantivbildungen, nämlich die unmittelbar aus der Wur

zel durch ein Suffix gebildeten. Der Verf. geht daher

im ersten Kapitel vom Unterschied zwischen Primiti

vis und Derivatis aus und weist zunächst die fal

sche Auffassung derjenigen mit Recht zurück, die

nur solche Nomina primitiva nennen, welche auf keine

Wurzel zurückführbar sind, alle übrigen dagegen deri

vata. Er selbst nennt demnach primitiva diejenigen

Nomina, welche entweder die Casuszeichen unmittel

bar an die Wurzel hängen, oder dieselben mit einem

der Wurzel antretenden Suffix verbinden; dagegen

heiſsen ihm derivata diejenigen, welche von einem be

reits gebildeten Nominalstamm abgeleitet sind. Der

Verf. thut dann dar, daſs diese Unterscheidung eine

bereits durch die Sprache selbst gegebene sei, wenn

sie gleich nicht überall streng von ihr fest gehalten

wurde, indem sich nämlich in den Primitivis das Be

streben zeige, die Form der Wurzel bei dem Antritt

des Suffixes so vollständig wie möglich zu erhalten,

dagegen bei den Derivatis schon häufig ein Aufgeben

mindestens des auslautenden Vocals des ursprüngli

chen Nominalstammes statt finde.

Im zweiten Kapitel wird von den Buchstaben ge

handelt, die ohne die Bedeutung des Nominalstammes

zu verändern, demselben zuweilen antreten, und zwar

giebt der Werf zwei Gründe an, aus denen dies ge

schehe; nämlich einmal, sagt er, treten dem voca

lisch auslautenden Thema Consonanten an, um die

Casuszeichen leichter mit ihnen verbinden zu können,

dann aber auch Vocale dem consonantisch schlieſsen

den aus einer gewissen Nachläſsigkeit der Sprache,

welche die schwache (isosyllaba et magis vulgaris)

Declination der ungebräuchlicheren starken (peritto

syllaba) vorzieht. Darauf wird zunächst von den

Consonanten gehandelt, und zwar zuerst das auf diese

Weise den Stämmen antretende ö besprochen, das

bereits Bopp vergl. Gr. p. 139 und 148 bei dem Femi

ninsuffix tpç, sowie bei den weiblichen Patronymicis

auft und az als späteren Ursprungs bezeichnet hatte.

Der Verf. geht noch weiter und behauptet, daſs alle

Substantiva auf tz, die ein ö im Stamme zeigen, das

8 erst später erhalten haben und führt als Grund,

weshalb dies geschehen sei, den Hiatus an (p. 7),

den besonders der attische Dialect zu vermeiden sucht.

Zur Unterstützung dieser Ansicht läſst sich allerdings

sagen, daſs, da die Griechen die beiden Halbvocale

j und w verloren hatten, ein Dialekt wie der Attische

in solchen Fällen, wo t einem andern Vocal vorauf
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ging und er nicht contrahiren konnte, den Hiatus

allerdings sehr stark gefühlt haben müsse, und daſs

sich, da eben das j fehlte, die Media des Organs,

welchem dieser Wocal angehört, das Ö als der zu

nächstliegende weiche Buchstabe dargeboten haben

könnte; allein es scheint mir sich anders zu stellen

und zwar so, daſs eben das 8 erst aus j entstanden

ist. Wenn wir im Griechischen das lateinische und

indische j durch - vertreten sehen, so ist klar, daſs

der Uebergang von jenem zu diesem Zwischenstufen

haben müsse, wie sie etwa lat. judex, franz. juge,

engl. judge im Anlaut zeigen, und zwar wird die

nächste Stufe vor dem Kº immer ein mit 8 zusammen

gesetzter Laut gewesen sein, wie ihn namentlich das

vom Plato im Cratylus p. 418 D. angeführte Sooſév =

Co76v (xa tö ys Lo7öy olada ört doo öv o Takao äxä

}oo») zeigt, in welchem do offenbar einen dem skr. g

poln. dz sehr ähnlichen Laut bezeichnet; denn Pott

scheint mir Unrecht zu haben, wenn er Etym. Forsch.

II. 35 dies doo 5v als eine bloſse Fiction angesehen

wissen will. In ziemlich gleichem Verhältniſs wie

dies doo Yáv zu Zo76» steht dann auch skr. djaus der

Himmel, im Rig Veda: Gott des Himmels zum griech.

Zsó und es ist mir daher wahrscheinlich, daſs das

vom Verf, in den oben genannten Füllen als ange

treten bezeichnete d, aus einer Zeit stamme, wo die

griech. Sprache das j noch nicht unmittelbar aufgab,

sondern der Uebergang aus diesem in andre Buchsta

ben in obiger Weise statt fand, so daſs also das d

sich an der Stelle des j zeigt, der mit demselben ver

bundene Zischlaut aber aufgegeben ist, wie dies Auf

geben sich auch dialektisch im äol. Asó: = Zsó: skr.

djaus zeigt. Für den Wechsel zwischen d und j, g

im Sanskrit selber erinnere ich an die nahe Berüh

rung der beiden Wurzeln dam und jam, deren beider

Grundbedeutung ,,bändigen, bezähmen" ist, ferner an

dampati und gampati (beides: Mann und Frau, aber

wie ich glaube ursprünglich jampati von jam für jama

zwiefach, Zwilling und pati der Gatte, also etwa un

ser Ehepaar). – Der Verf. bringt nun um seine Mei

nung zu unterstützen, fernere Beispiele bei, in welchen

angeblich ein ö, um den Hiatus zu vermeiden, einge

schoben sei. Allein in mehreren derselben ist das

wurzelhaft, so in den von W. atta (arco) hergeleiteten

Formen, denn fut. sräso pf. Esräxa zeigen dadurch

daſs sie den Wurzelvocal nicht verlängern, daſs hier

ein ö ausgefallen sei, und dies ist im aor. pass, iri:

Dºv in a verwandelt. – In arcóto;, stäôtoy ist zwar

das ö in der Wurzel noch nicht vorhanden, inde

möchten sich diese Formen zu ata doch wohl ähnlich

verhalten, wie unser stehen zu stand. – ägiº

scheint Ableitung von äppaöóv und in diesem ist "

Adverbialendung. – In adopô: kann ich eben

kein eingeschobenes 8 erkennen, da ihm die Formen

aôapó:, adapó:, a)upó:, aÖäÄko, alle mit einem

Dental, zur Seite stehn. – Eben so wenig läſst sº

in YZ etc. ein Einschub des ö nachweisen, de”

auch hier ist es wurzelhaft; Lobeck weist (zu lº
ausf. Gramm. II. 326) ein ptc. perf, dax=/cº nach

und demnach ist 8 in Yio ausgefallen. Die stellt

sich in seiner Bedeutung weich werden, erº“
dem skr. klid madescere zur Seite; das zer" sich

aus der Aspirationskraft des ... – Aehne” s
sich entweder von den meisten übrigen For" die

der Verf. anführt, sagen, oder sie stehn doch so ve

einzelt da, daſs ein Ürtheil über den Ursprº“
derselben schwer fällt. Dagegen ist es mir mit dem

Verf wahrscheinlich, daſs das 3 in der Endº der

Patronymica auf aôto:, 8:, aô7:, so wie der wº

auf têto: späteren Ursprungs sei, und zwar möchte:
auch hier behaupten, daſs es an die Stelle eines frü

heren j getreten sei, das sich in der entsprecher

indischen Endung iya findet, jedoch so, da“" s
Wörtern auf ados und Sto: das 8 und ſº skr,

steht. – Endlich nimmt der verf noch den “

eines 3 bei den femininis in 2:, die sich nebe"“

linis in 2: finden, an, und daſs es hier nicht"

lich sei, ist offenbar genug; über die Entstehung *

sclben spricht er sich jedoch nicht weiter aus“

scheint, daſs diese nach Analogie der Paº
sowie andrer Adjectiva auf az gebildet, überhau'

späteren Ursprungs seien. –

(Der Beschluſs folgt.)
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De nominum Graecorum formatione, linguarum

cognatarum ratione habita scripsit Georgius

Curtius.

(Schluſs.)

Der Verf. ist ferner bemüht, den späteren Ursprung

eines t in vielen Substantivstämunen zu beweisen, in

deſs werden sich hier sicher manche Beispiele als

nach Analogie solcher gebildet, die ursprünglich ein

t hatten, erklären lassen, bei andern wie bei Y06:

(/pto:) neben dem Homerischen Y00 - 6:, Ypo- , Ypó-a

folgt daraus, daſs die epische Sprache jene Form nur

selten anwendet, doch noch nicht, daſs diese die Frü

here sei, sondern nur daſs sie beide verschieden gebil

det sind; wie Yptor gebildet sei, läſst sich, da wir die

Wurzel nicht kennen, nicht sagen; Äpo: und Yéko;

sind ohne alle Frage selbstständige Formen neben Spo:

und 7éo:; Spor steht mit der häufigen Verwandlung

von t zu - und dann folgendem Ausfall des a zwi

schen zwei Wocalen für éga3or- Spaor, was 'Epató, épa

Tsv6:, éga20si, zeigen; 7éko: zeigt dasselbe Suffix or

und steht für 72).a3or-72).aot, denn daſs 3 zum Stamme

gehöre zeigt fut. s).43o mit kurzem a und aor. é7é

23-22; über 306; wage ich wegen Schwierigkeit der

Ableitung nicht zu entscheiden. – Das r der Suffixe

der Abstracte auf tºt ist hinlänglich durch das lat. tat

und tut als ursprüngliches geschützt und hier könnte

eher das skr. tà den auslautenden Consonanten aufge

geben haben. In äva; und da kennen wir wieder

die Bildung zu wenig um darüber urtheilen zu kön

nen, ob r späterer Einschub sei oder nicht, ſovar und

dºgaz (6vo, Sópo) zeigen dadurch, daſs sie a statt des

nominativen o haben, daſs sie ganz andre Bildungen

sind und nur der Nominativ Yávo vergleicht sich dem

skr. gänu. – Endlich nimmt der Verf. noch den spä

teren Einschub eines t in einer gröſseren Anzahl ana

log gebildeter Composita an, und diese Annahme

scheint hier um so wahrscheinlicher, als sich bereits

im Sanskrit und Lateinischen nach Bopp's Ansicht

der spätere Einschub eines solchen t in ähnlichen Fäl.

len nachweisen läſst. Gehen wir nämlich, wie der

Verf. thut, vom Sanskrit aus, so zeigt sich hier vor

dem Gerundialsuffix ya der Einschub eines t 1) bei

Wurzeln, welche auf einen kurzen Vocal, 2) bei eini

gen, die mit m oder n und vorhergehendem kurzen

Vocal auslauten; die letzteren zeigen jedoch daneben

gewöhnlich auch die regelmäſsige Bildung. Gewiſs

richtig hat nun Hr. Prof. Bopp dies Gerundium auf ya

sowie das andre auf tvá als einen alten Instrumenta

lis erklärt und zwar hier als des participii futuri pas

sivi auf ya; dabei muſs es nun aber auffallen, daſs

grade die unter 1 genannten Wurzeln ihr part. fut.

pass. (die Wurzeln i, stu, vri und dri ausgenommen,

wenigstens nach Pänini III. 1. 109) auf eine andre

Weise bilden, nämlich dadurch, daſs sie das ya ohne

t an die Wurzel hängen, aber den Wurzelvocal durch

Guna und Vriddhi verstärken; dies geschieht schon in

den Vedas, wo sich z. B. havya bei Rosen Rig V. h.

108. 6, 116. 6, arya ib. 116. 6., kárya ib. 88. 4. fin

det, nicht aber zeigt sich, soviel mir bekannt, die Ver

stärkung der Wurzel durch t, weshalb ich auch glaube,

daſs diese Bildung bei den obigen Ausnahmen nach

Analogie des Gerundi erst später eingetreten sei.

Eben so wenig zeigen die Wurzeln unter 2 dies t,

sondern einige hängen das ya an die Wurzel, deren

Wocal Wriddhi erhält, andere ohne dasselbe. Es scheint

mir daher nicht gut möglich, das Gerundium auf ya

bei diesen Wurzeln durch das part. fut. pass. zu er

klären, sondern ich glaube in diesem Falle, daſs das

t nicht der Warzel angetreten ist, sondern zum Suffix

gehört, und zwar dergestalt, daſs tyaf tyá steht und

der Instrumentalis des auch in den slavischen Spra

chen zur Bildung des Infinitivs, in den übrigen zur

Bildung zahlreicher Abstracta verwandten Suffixes

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 5
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ist *). Dies ist mir um so wahrscheinlicher als einmal

die von diesen Wurzeln gebildeten Abstracta aufti

ganz mit dem Gerundium übereinstimmen, man vgl.

äkrtya mit instr. prakrtyá etc., dann aber auch in

älterer Zeit die Gesetze über die Annahme eines be

stimmten Gerundialsuffixes noch nicht so fest gewesen

zu sein scheinen wie später, da sich wenigstens häufig

in den epischen Gedichten Formen des Ger. auf ya

zeigen, bei Verbis die mit Präpositionen zusammenge

setzt sind; mir sind im Augenblick nur zwei Stellen

Mah. III. v. 10615 grihya pánau rudantam und ib.

10673 grhyá'çu zur Hand, sie werden sich aber leicht

mehren lassen. – Der Verf. stützt sich nun weiter

auf das Sanskrit und zwar auf die bisher durchweg

als unbezweifelt angenommene Ansicht, daſs den mit

kurzem Vocal schlieſsenden Wurzeln, sobald sie als

letztes Glied eines Compositi auftreten, zur Stützung

des Wurzelvocals ein t antrete. Aber auch dies t ist

kein bloſs mechanischer Buchstab, sondern es ist ein

Suffix und zwar dem Participialsuffix at oder ant iden

tisch, für das es vielleicht nur die bei vocalisch aus

lautenden Wurzeln ältere Form ist. Daſs wir es aber

dafür nehmen, dazu bewegt uns eine im Rig Veda vor

kommende Form, nämlich ácrutkarna (schol. á sarva

tah çrinute, iti äçrut : kvip hrasvasya tuk : tädriçau

karnau yasya, sa àgrutkarnah), die dies t auch im

ersten Gliede eines Compositi zeigt; wollte man näm

lich hier das t als einen bloſs mechanischen Einschub

annehmen, so wäre das eine Art der Composition, wie

sie sonst im Indischen nicht vorkommt, daſs nämlich

die suffixlose Wurzel als erstes Glied in einem Compo

situm aufträte; nimmt man es dagegen als Partici

pialform, so schlieſst es sich eng an die von Rosen in

den Anmerkungen zum Rig V. p. XXII. behandelten

Bildungen mit participiis an und äçrutkarna einer der

alles hörende Ohren hat, ist ganz so gebildet wie gaya

drata einer der einen siegenden Wagen hat. Mir scheint

es daher sehr wahrscheinlich, daſs die Sprache die Par

ticipialnatur von áçrut noch deutlich fühlte und es dem

nach in dieser Weise verwandte. Aber auſserdem läſst

sich aus dem Rig Veda noch eine Form anführen, die

freilich von einer Wurzel mit langem Vocal herrührt,

aber dennoch dasselbe Suffix zeigt; es ist dies der Gen.

*) Aehnliches hatte schon Bopp in seinem Conjugationssystem

p. 51 angenommen.

pl. st átám R. V. h. 70. 2 von stät das stehende, feste,

was eben so wie äçrut durch Anhängung des einfachen

t gebildet ist, da es als mit suff.at, ant gebildet nicht

angesehen werden kann, weil vor diesem der Wurzel

vocal á ausfallen müſste, wie das regelmäſsige part

praes. tistat zeigt. Endlich zeigt sich dies t noch in

einem unzusammengesetzten Substantiv nämlich in stuh

das sich unter den stotrinámäni im Nigantu 3. 16. in

det. Ref glaubt daher mit einiger Wahrscheinlichkeit

behaupten zu können, daſs auch das t der obengenan

ten Composita wie vicvakrit keine bloſse Stütze des

Wurzelvocals sei. Die Sprache muſste sich dieses

Suffixes bedienen, da sie von kurzvocalisch auslaufen

den Wurzeln keine Nomina durch bloſse Verbindung

der Casusflexionen mit der Wurzel bildet, sie bedurfte

aber dieses Bildungsmittels nicht bei consonantisch aus

lautenden, da diese mit Casussuffixen ohne weitere

Nominalnatur annehmen; aber auch hier geschieht *

nur am Schluſs eines Compositi und im ersten Gie

eines solchen ist immer das Suffix nöthig, Was”

besten die gleichbedeutenden Wörter vasurid und wº

dvasu zeigen, und denen sind, wenn man von der Be

ziehungsart der Theile des Compositi absiellwausº

Rig V. h. 10. 10 und äçrutkarna ganz gleich *
det. – Dies t zeigt sich nun aber nicht allein im Sans

krit, sondern Bopp hat es auch bereits im Lat, nach.

gewiesen und der Vf führt eine Anzahl griechi"

Composita auf, die es ebenfalls zeigen, aber grade diese

zeigen, da mehrere von ihnen einen vorhergehenden"

gen Vocal haben, daſs das r keine bloſse Stütze"

Wurzel sein kann, sondern einen andern Ursprung ha

ben müsse, und diesen glauben wir auch hier in den

erwähnten Participialsuffix zu finden; was die bald

active, bald passive Bedeutung der Wörter betrifft, sº

scheint mir die letztere mit Pott II. 561 nicht 5°

jenen Ursprung zu sprechen. – Am Schluſs“

Kapitels bespricht der Verf, die auch im Griechº
sich zeigende Erscheinung, daſs der leichteren Fleo"

der Nominalstämme halber 1) Consonanten agº

fen, 2) Vocale angefügt wurden, und belegt sie mit

Beispielen.

Im dritten Kapitel spricht der Vf, von den Cons0

nanten, die zuweilen zwischen Wurzel und suf tre

ten und weder jener noch diesem gehören; zu diesel

rechnet er - und b und nimmt an, daſs sie zur "
stärkung der Wurzel aufgenommen seien, jedoch S0,
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daſs sie nur in gewissen Formen erscheinen, keine

1 constanten Erweiterungen der Wurzel sind, die da auf

u sämmtliche von ihr ausgehenden Ableitungen übergehen.

Der Verf. führt nun eine Anzahl von Substantivis auf,

- in denen - angeblich eingeschoben sein soll. Ref. kann

sich jedoch bei den meisten derselben nicht davon

überzeugen, und zwar erstens aus dem allgemeinen

Grunde, weil die griech. Sprache, die in der älteren

4 Zeit das 3 zwischen zwei Vocalen untergehen lieſs,

und es selbst vor Consonanten häufig nicht dem Un

tergange entrissen hat, sich unmöglich, bei Bewah

rung ihrer ursprünglichen Lautgesetze im Allgemeinen,

so untreu gewesen sein kann, ein a wie es in mehre

ren dieser Beispiele geschieht, grade zwischen zwei

Wocalen wieder einzuschieben, dann aber auch zweitens

deshalb, weil in eben denselben Beispielen Wurzel oder

Stamm auf ein ursprüngliches 3 weisen; YéXaaos gehört

zu s) io und wir haben schon oben wahrscheinlich ge

macht, daſs das Thema des Verbi exao gewesen sei;

dasselbe gilt von Tréta30:, das sich durch sein kurzes

a im Fut. ganz an das vorige anreiht und das a auſser

dem deutlich im herodotischen Teréta34.at im aor. étre

tä207 v und in Tréra2pa zeigt. Neben xa53o: stellen

sich alle übrigen Ableitungen von xaio, die ein mit r

anfangendes Suffix haben, welche sämmtlich vor dem

selben das 3 zeigen; freilich finden sich neben diesen

auch andre Forinen mit denselben Suffixen ohne das a,

aber das beweist eben nur den allmähligen Untergang

desselben; denn man begreift sonst nicht leicht wie die

- griech. Sprache, die ein aörós hatte, in xaoré: hätte

einen Anstoſs finden und ein 3 annehmen sollen, etwa

weil es nicht wohllautend genug war, oder weil die

Wurzel im Verhältniſs zum Suffix noch einer Verstär

"kung bedurft hätte. In den übrigen Beispielen ist ent

weder ebenfalls ein wurzelhaftes a anzunehmen, wie

in v3ó, po3ó, rpavaós, oder sie sind wie öp3ós, xau

* 6: mittelst eines Suffixes so: gebildet. Von den Com

positis wie Tsp /épy neben Teptxépaovo: hat bereits

Rosen in den Anmerknngen zum Rig Veda p. XXII

gesprochen und den ersten Theil ohne allen Zweifel

richtig auf ältere Participialformen zurückgeführt; so

schlieſst sich pspéaßto: rücksichtlich seiner Bildung genau

dem skr. baradvága Opfer bringend an, indem einmal

spéºßto: für psps:ßto: steht und dann das regierende

Participium gegen die gewöhnlichen Compositionsge

- setze in beiden den ersten Theil des Compositi bildet.

Rosen führt aus dem Rig Veda auſser obigem barad

vága noch mandayatsaka Freunde erheiternd, xayad

vira Männer vernichtend und (h. 106. 4) Männer be

schützend, taraddvesa Feinde besiegend und vidad

vasu Schätze wissend an, die die Richtigkeit seiner

Ansicht vollständig beweisen, und wir können, da er

die griechischen auf gleiche Weise gebildeten Compo

sita ausführlicher bespricht, auf seine Darstellung ver

weisen; nur das bemerken wir noch, daſs in einigen

der vom Verf. angeführten Wörter wie arpeöôtxo: an

die Stelle des älteren Compositionsvocals t das o ge

treten ist, daneben tritt jedoch auch jenes auf z. B.

in 3rpzius).02. – Schlieſslich nimmt der Verf. eine

Erweiterung der Wurzel durch 9 bei einigen Substan

tivis an, deren Etymologie jedoch gröſstentheils so

dunkel ist, daſs wir über die Richtigkeit seiner Annah

men nicht zu entscheiden wagen.

Im vierten Kapitel handelt der Verf. kurz vom

Wechsel der Vocale in Nominibus, die unmittelbar von

Wurzeln gebildet sind, und bespricht namentlich das

neben s vorkommende o, welches hauptsächlich dann

erscheinen soll, wenn die Wurzel eines stärkeren Ge

wichts gegen die Endung bedarf. Obwohl man das in

manchen Fällen zugeben muſs, so ist doch die Erschei

nung keineswegs dadurch erschöpfend erklärt.

Im fünften Kapitel handelt der Verf. von der Be

deutung der Suffixe und stellt die Ansicht auf, daſs

alle von der Bezeichnung von Personen ausgegangen

und von diesen auf Sachen und Abstracta übertragen

seien. Hier muſs man dem Verf. zugeben, daſs das

Neutrum und Abstractum in der Entwicklung der

Sprache jedenfalls das spätere sei, und daſs die le

bendige Anschauung des Volkes in seiner Kindheit

Sachen allerdings als handelnde Wesen aufzufassen

pflegt, wie z. B. der Fuſs Toö. pes, skr. pad (vom

gehen pad) der Geher genannt wird, wie man scherz

weise auch wohl sagt, die Treter. Daher rührt denn

die groſse Zahl der Masculina und Feminina, die zur

Bezeichnung von Sachen und Abstracten dienen, für

welche der Verf., indem er zunächst die vocalischen

Suffixe o, a, 7 u. s. w. behandelt, eine Reihe sorgfäl

tig zusammengestellter Substantiva beibringt, unter

welchen er jedoch p. 30 irrthümlich sonus und focus

als Abstracta aufzählt. P. 32, 33 wird ſpaç als mit

skr. suff. as gebildet angenommen; es läſst sich doch

aber wohl wegen des a nicht füglich von den mit Suff.
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ar gebildeten Stämmen wie xépa, mit denen es auch

in der Declination stimmt, trennen. – Die Suffixe

rg, rºs, ta nimmt der Verf. aus mehreren einleuch

tenden Gründen als identisch an; von ty: und ra hatte

es schon Bopp ausgesprochen. Der Verf. weist nun

auch nach, wie bei mehreren Substantivis in typ da

neben die Endung T: vorkömmt, und dazu möge man

bemerken, daſs selbst bei solchen, die nur t- zeigen,

das dazu gehörige Fem. zuweilen noch das p des ur

sprünglichen Suffixes zeigt, so Torpta neben trotrs.

Nachdem der Verf. diese Suffixe, deren Grundform tr

ist, behandelt hat, geht er zu denen über, die m – n

mit dazwischen stehenden Vocalen zeigen, indem er

auch hier die groſse Verwandtschaft aller unter ein

ander nachweist. Zunächst bespricht er die Endung

man, lat. men d. man, men neben denen das griech.

pa: steht; hier hatte sich Hr. C. schon früher p. 12

dahin ausgesprochen, daſs, nachdem das leichtbeweg

liche v der ursprünglichen Endung uay gewichen, das

suff. durch ein antretendes T wieder verstärkt worden

sei. Sind wir nun gleich einer Ansicht mit ihm dar

über, daſs auch das Griech. ursprünglich die Endung

pav gekannt habe, und daſs erst später par an seine

Stelle getreten sei, so können wir dies doch nicht auf

die angegebene Weise erklären, sondern glauben, daſs

die Erweiterung in at bestehe, wie wir eine solche

bereits bei 6vo skr. gänu im Vergleich zum Stamm

der cas. obl. (ovat, eben so bei öópo – öopat erkannt

haben. Aehnlich verhält sich jpa: mit vorausgesetz

tem t zu skr. garas, wahrscheinlich xpéa: zu skr.

kravyam Fleisch. – Im Folgenden macht es der Verf.

durch Zusammenstellung mehrfacher Beispiele sehr

wahrscheinlich, daſs die Suffixe uo; und ut dem älte

ren uay (pat) ihren Ursprung verdanken; mehr als

Wahrscheinlichkeit wird man indeſs bei dergleichen

Behauptungen nie leicht erlangen können, da die an

deren Formen gewöhnlich bereits seit ältester Zeit da

neben bestehen, wie z. B. das skr. schon manche For

men in mas zeigt, die griechischen in po; entsprechen,

wie z. B. dümas der Rauch und Doué: die Seele.

Eben so schreibt der Verf, dem seltenen Suffix p;

den Ursprung aus pa» (uar) zu, kann jedoch nur Zu

sammenhang mit po; und py nachweisen; hier ist mir

der Ursprung aus man in ärpé:, ärp., ärp: der Rauch

sehr wahrscheinlich, die sich rücksichtlich des Begriff
zu skr. átman die Seele d. átum der Athem verhalten

wie dümas zu Dopó, aber dessen ungeachtet müſste

der Ursprung von u; aus pay schon in einer Zeit lie:

gen, für deren Erscheinungen wir schwerlich histori

sche Gewiſsheit erlangen können, da das suff. mis m

und f. schon zahlreich in den Weden auftritt, so ne.

mis f. die Folge von ni (oder viell. nam?) raemism.

Strahl zusammenhangend mit ruc, ürmis mf die Wage

von ri Ä oder yri bedecken, gámis das Wasser

l. die Finger; die Verwandten (in Bezug auf letztere

edeutung vgl. man geminus, beide von gan), um

f, die Erde von bü werden, brimis m. der Vollende

von bri bringen u. a. – Endlich behandelt der Welt

von den mit p anlautenden Suffixen die sich dem skr

mána zur Seite stellenden und liefert auch hier gan

hübsche Zusammenstellungen. Von diesen geht

darauf zu den Suffixen über, die sich von den vorg"

nur durch das Nichtvorhandensein des anlautenden"

unterscheiden, und weist überzeugend manchen Leº

gang der Suffixe in einander nach, wie p.5l den Ä

Cov in o. Bei dieser Gelegenheit bespricht der Wº

auch ºbs und sagt, die lesbische Form aöö: sei º

durch Guna verstärkte, wenn man sie mit skruº
vergleiche, indeſs bietet uns dies selbst gar nicht die

ursprüngliche Form, die Wurzel beider ist nämlich “

und findet sich im vedischen adv.vastar (cf Wes")

früh morgens, ferner in väsara der Tag und anº

Ableitungen, zu den sich us as rücksichts des Autº

verhält wie das von Bopp richtig vorausgesetzte Ä

dische vaváca (Rig V. i37. 4) zu dem späteren uÄ

Es ist daher ein vasas vorauszusetzen, zu demº

gr. Fehs und Ecs so verhalten, daſs in jenem de Wer

längerung zu 7, in diesem der Spir.asper das U

gamma vertritt, in aöw; aber ist aö aus va entstanº

und steht in demselben Verhältniſs wie der sp”

indische Genitiv mad ös vom madºu m. dulciszuº."

dischen madvas. – Im Folgejen behandelt derÄ
noch die lnfinitivsuffixe und die Suffixe to, r. ode 7.

º", ", " 0,a, 0,9a, X0, ky und wir sind ihm

auch hier überall mit Interesse gefolgt, könnº aber

nicht einzeln auf die gebotenen Resultate eingº

Wir sprechen aber schlieſslich aus, daſs wenn Ä

auch in manchen Einzelheiten über die Ursache.“

ger Erscheinungen mit dem Verf.nicht einer MeÄ

sein konnten, wir doch jedenfalls in den meistenÄ

len die Richtigkeit der vom Verf. jchielen,

scheinungÄ auf die besonders durch die Ä

gen und geschickten Zusammenstellungen deÄ

der mit dieser Abhandlung in die literarische Weltº

tritt und eine weitere Behandlung der griech Ä

Wortbildung in Aussicht stellt, kein geringes"

geworfen worden ist.

Dr. A. Kuh"
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Georg JWilhelm Friedrich Hege l's Vorlesun

gen über die Maturphilosophie, als der Ency

klopädie der philosophischen I/ssenschaften

Zweiter Theil. Herausgegeben von D. Carl

Ludwig Michelet. (Hegels JVerke. Sieben

ter Band. Erste Abtheilung). Berlin, 1842.

bei Duncker u. Humblot.

Erster Artikel.

Vorliegendes Werk gehört zu denen, in Bezug

auf welche beim ersten Anblick, und nicht einmal

bloſs beim ersten Anblick, fast nur entweder eine un

bedingt beistimmende, oder eine eben so unbedingt

gegnerische Beurtheilung möglich scheint; erstere für

diejenigen, welche seiner Methode und seinen wissen

schaftlichen Voraussetzungen beipflichten, letztere für

die, welche Beides in Abrede stellen. Allerdings liegt,

was die Ersteren, also was alle wirklichen Anhänger

seines berühmten Urhebers betrifft, die Möglichkeit im

Allgemeinen nahe genug, daſs sie, bei wesentlicher

Uebereinstimuung im Princip, doch im Einzelnen der

Ausführung Manches zu erinnern, manche Berichtigung,

sowohl iu Ansehung des Thatsächlichen und seiner

Auffassung, als auch des Formalen und Methodologi

schen der Gedankenentwicklung und Begriffsstellung,

anzubringen finden. Insbesondere, sollte man meinen,

unüſste dieser Fall denn eintreten, und, wenn er ein

tritt, auch wohl das Interesse solcher Leser, die nicht

gerade der Schule in alle Specialitäten ihrer Meinungs

verschiedenheit in Bezug auf die Behandlung einzelner

Gegenstände zu folgen sich aufgelegt fühlen, in An

spruch nehmen können, wenn etwa ein Jünger Hegel's,

mit gründlicher Kenntniſs der empirischen Naturwissen

schaften ausgerüstet, und vielleicht in einem oder dem

andern Gebiete dieser Wissenschaften selbst als Mit

forscher thätig, eben vom Standpunct dieser Forschung,

der empirischen aus, auf die philosophische Arbeit sei

nes Meisters zurückzublicken und dieselbe, ohne Ver

zichten auf ihr Princip, in erheblichen Puncten umzu

gestalten sich veranlaſst fände. Dennoch ist dieser

Fall, so viel wir wissen, bis jetzt, ungeachtet der

nicht geringen Ausbreitung des Studiums Hegel'scher

Philosophie auch unter Männern, die nicht der eigent

lichen Speculation ihre ganze, der Wissenschaft ge

widmete Kraft zuwenden, nicht eingetreten, und es

fehlt nicht an Anzeigen, welche vermuthen lassen,

daſs in dem naturphilosophischen Werke des groſsen

Denkers selbst ein Grund liegen mag, weshalb er auch

nicht so leicht eintreten wird. Unbedingte Anhänger

des berühmten Mannes werden diesen Grund in dessen

wirklicher Unfehlbarkeit, oder in dem durchgängigen

Gelungensein seiner Leistung, die es zu keiner erheb

lichen Ausstellung von Seiten gründlicher und sach

kundiger Beurtheiler kommen lasse, zu suchen geneigt

sein. Anderen, die darum noch nicht schlechthin nur

seine Gegner sind, liegt es näher, zu argwöhnen, daſs

jener Grund in einem von Hegel, trotz der entgegen

laufenden Versicherung eines Theils seiner Schule, noch

nicht ganz überwundenen Miſsverhältnisse zwischen

den Principien der philosophischen und der empirischen

Forschung, in einer bis jetzt noch unausgefüllt geblie

benen Kluft zwischen Speculation und Erfahrung liegen

muſs. Man braucht Hegeln keineswegs sehr achtungs

werthe Kenntnisse auf dem Gebiet der naturwissen

schaftlichen Empirie abzusprechen oder ihn einer ge

flissentlichen, durch übermäſsiges Vertrauen in die

apriorische Macht des rein rationalen Begriffs ver

schuldeten Nichtbeachtung dieser Empirie zu bezüch

tigen; aber wie ausgebreitet auch immer jene Kennt

niſs, oder wie sorgfältig bei ihm das Fortgehen mit

der gleichzeitigen empirischen Forschung gewesen sein

möge: erklärlich wird durch Beides nicht, wie nichts

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. G
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destoweniger nicht der mit Hegel's naturphilosophi

scher Speculation bekannte und sich für sie interessi

rende Forscher in seinem, durch rastlose Forschung

von Jahr zu Jahr so staunenswerth sich erweiternden

Gebiete auf eine Menge von Thatsachen – wären es

auch nur seit dem Tode des philosophischen Meisters

neu entdeckte – treffen sollte, die ihn zu einer Re

vision jener Philosopheme die dringendste Veranlas

sung böten, wenn sonst solches Interesse bei den For

schern vorhanden wäre. Daſs es aber thatsächlich

nicht vorhanden ist: davon mag man immerhin einen

Theil der Schuld auf den Mangel an philosophischem

Sinn der Empiriker zu werfen suchen; dagegen sollte

man nicht vergessen, wie die gewaltig anregende Kraft,

welche zu allen Zeiten bedeutende Philosopheme auch

auf dem Gebiete der empirischen Naturforschung be

thätigt haben, und welche Hegel's Philosophie auf an

dern empirischen Gebieten auch jetzt bethätigt, jeden

falls ein unverwerflicher Zeuge dafür ist, daſs nicht

nur auf der Seite der Empiriker diese Schuld gesucht

werden darf. Mag man es sich eingestehen oder nicht,

die Sache verhält sich wirklich so, Hegel's Philoso

phie, wie reich auch an Ideen, welche in der That

fruchtbar in die naturwissenschaftliche Empirie eingrei

fen könnten und zum Theil, von Anderen schon vor

Hegel in anderer Weise ausgesprochen, wirklich ein

gegriffen haben, hat sich doch in der näheren Ausfüh

rung ihres naturphilosophischen Theiles zur empirischen

Forschung eine Stellung gegeben, welche ein wirklich

fruchtbringendes Verhältniſs zwischen beiden, eine ge

genseitige Förderung, ja sogar eine bloſse, einfache

Rücksichtnahme der empirischen Forscher auf die ei

genthümliche wissenschaftliche Gestaltung dieser Phi

losopheme so gut wie unmöglich macht. Die Zahl der

Empiriker ist gewiſs keine ganz geringe, die, von

Achtung für die philosophische Forschung im Allge

meinen erfüllt, gern von derselben über die Principien

und Voraussetzungen ihres eigenen wissenschaftlichen

Thuns eine tiefere Belehrung empfingen und sich von

ihr solche Richtungen ihres Forschens vorzeichnen,

solche Aufgaben stellen lieſsen, durch deren Verfol

gung, durch deren Lösung sie ihrerseits den Fortgang

der Speculation und des speculativen Verständnisses

der Natur unmittelbarer noch, als es, indirect, freilich

ohnehin durch alles empirische Forschen geschieht, zu

fördern vermöchten. Auch Hegel's Name hat in der

Wissenschaft überhaupt einen hinreichend gewichtigen

Klang gewonnen, daſs von nicht Wenigen derer, die

jetzt bei ihrem Forschen seine naturphilosophischen

Lehren ganz zur Seite liegen lassen, mit Bestimmtheit

vorauszusetzen ist, daſs sie solches nicht aus Miſsver

stehen oder Miſsachtung, sondern einfach nur in der

Ueberzeugung thun, daſs, wie diese Lehren jetzt vor

liegen, sie zwar in sich selbst ihren Werth haben mir

gen, aber dem empirischen Forscher noch nicht uale

genug gerückt sind, um ein ersprieſsliches Wechs

verhältniſs möglich zu machen.

Ist nun aber nach diesem Allem zu einer Wür

gung und Kritik des vorliegenden Werkes in dem

Sinne, wie aufrichtige, aber besonnene Anhänger un

Freunde Hegel's zunächst etwa von der Seite eine

philosophischen Ideen nicht unzugänglichen, ausdrück.

lich durch sie geschulten Empirismus eine solche "

schen könnten, im Ganzen wenig Aussicht: * º

eben damit auch die Hoffnung, vom rein philosoph

schen Standpunct aus, insofern dieser Standpu" als

in allen wesentlichen Beziehungen mit dem Standpunct

des verewigten Meisters zusammenfallend gelacht
würde, eine bei dieser Uebereinstimmung doch e

sinnige, in der Auffassung und Anordnung" Ein

zelnen die Wissenschaft wirklich fördernde Kºº"

Stande gebracht zu sehen. Denn auch diese Hoffnung

würde sich, so viel die realphilosophischen Theile º

Systems betrifft, hauptsächlich doch an die Autº

auf eine immer innigere Durchdringung der Speculation

mit dem Erfahrungsinhalte knüpfen, da ja v" dem

jenigen Theile der wissenschaftlichen Aufgabe. "

dem man etwa voraussetzen könnte, daſs er in reiner

Gedankenarbeit bestehe, diejenigen, die sich in dem

hier angenommenen strengeren Sinne zu dem Slund.

puncte Hegel's bekennen, eben damit die Voraus“
aussprechen, daſs er in allem Wesentlichen bereits

durch diesen Meister abgethan und vollendet sei. Hat

sich aber, wie vorhin bemerkt, für die Ä
sich ſº

schaftliche Empirie die Schwierigkeit ergeben,

dem philosophischen Standpuncte, von welche" es

sein System entwarf, dergestalt zu durchdring" als

sie durch ihre Arbeit, oder von den Gesichts"

aus, welche durch diese Arbeit ihr eröffnet werden,"

dem systematischen Werke, welches dieser Standpunº

fordert, Theil zu nehmen oder sich demselben ſº

lich zu erweisen vermöchte: so wird diese Sch”
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- keit ohne Zweifel eine gegenseitige sein. Wie die

Empirie durch die Eigenthümlichkeit des philosophi

- schen Standpuncts an dem Eingehen in dessen Forde

- rungen, so wird die Speculation dieses Standpuncts

sich eben dadurch an einer wirklich unbefangenen,

- vorurtheilslosen Aufnahme der Erfahrungsthatsachen

gehindert finden, und die Spannung beider ausein

- andergehenden Richtungen wird durch jeden neuen

Versuch einer Vermittlung nur um so heftiger werden,

je deutlicher durch die Häufung solcher Versuche die

wirklich vorhandene Divergenz zum Bewuſstsein kommt.

„Auch haben die Versuche, welche in Bezug auf an

dere Theile des Systemes, solche, in denen die Colli

- sion mit parallelgehenden Erfahrungswissenschaften

entweder, wie in der Logik, ganz wegfällt, oder, wie

z. B. in der Psychologie oder der Lehre vom subjecti

ven Geiste, minder bedenklich ist, als in der Naturphi

losophie, in dem engeren Kreise der Schule gemacht

worden sind, das von dem Meister entworfene syste

matische Schema auszufüllen, zu ergänzen, zu erwei

tern, zu berichtigen, bisher sich wenig geeignet erwie

sen, zu einem ähnlichen Versuche in Bezug auf die

* Naturphilosophie, wo aus dem angegebenen Grunde

* die Schwierigkeit noch gröſser ist, zu ermuthigen.

" Noch hat keine in der methodischen Anordnung des

* Systems oder in der wissenschaftlichen Auffassung

einzelner Momente versuchte Aenderung durchzudrin

gen, oder sich eine nur nicht ganz einseitige Anerken

nung und Geltung zu erwerben vermocht; noch erkennt

die Schule, auſser des Meisters eigener, durchaus keine

andere Autorität innerhalb des ihr eigenthümlichen Ge

bietes der Forschung an, und immer deutlicher ist man

inne geworden, daſs man entweder das Werk dieses

Meisters ganz so, wie derselbe es gegeben hat, hinneh

men, oder dasselbe ganz von vorn zu beginnen, sich

entschlieſsen muſs. Dabei ist allerdings die Freiheit

der Bewegung, welche sich jeder einzelne Jünger

innerhalb der besonderen Theile und Zweige des Sy

stemes verstattet, statt sich zu beschränken, vielmehr

immer gröſser geworden; aber wer sich dieser Frei

heit bedient, der kann von ihr, wenn er dabei doch zu

dem System als solchem sich zu bekennen fortfährt,

immer nur etwa in dem Sinne Gebrauch machen, daſs

er die Masse der äôtäropa innerhalb jener besondern

Theile für gröſser nimmt, als man sie anfangs zu neh

men pflegte, daſs er also, neben der durch die Persön

lichkeit des Meisters bedingten Behandlungsweise sol

ches mehr oder minder Gleichgültigen bei einer übri

gens unbestimmt bleibenden Einstimmung mit dessen

Principe im Allgemeinen, auch sein Recht einer indi

viduellen, eigenthümlichen Behandlungsweise gelten

macht, ohne die Prätention übrigens, dadurch die Ar

beit des Meisters im eigentlichen Sinne berichtigen oder

verbessern zu wollen. Daſs auch aus dem Gesichts

punct einer solchen Denkweise eine wirklich ersprieſs

liche und fördernde Kritik eines der Hauptwerke des

gefeierten Denkers schwerlich zu erwarten steht, be

darf keiner besondern Nachweisung.

Bei dieser Sachlage würde man es kaum befremd

lich finden, wenn in diesen Blättern, die von ihrem

Beginn an der Wertheidigung und weitern Bethätigung

des Hegel'schen Princips gewidmet waren, denen aus

diesem Grunde eine schlechthin gegnerische Kritik

allerdings nicht ziemen würde, während es einer nur

anpreisenden nicht mehr bedarf, eine unbedingt apolo

getische leicht ihren Zweck verfehlen möchte, die Be

sprechung des vorliegenden Werkes lieber ganz unter

bliebe, als daſs sie in einem Sinne unternommen würde,

für den man sich zum Voraus wenig Erfolg verheiſsen

kann. Auch Ref würde, unberufen, wie er es ist,

durch seinc Laienschaft im Gebiete der empirischen

Naturkunde zu einer eigentlichen Detailkritik dieses

Werkes, und durch seinen eigenen philosophischen

Standpunct weder zum bloſsen Apologeten noch zum

- bloſsen Opponenten der allgemeinen Principien dessel

ben geeignet, solche Besprechung nicht unternommen

haben, wenn er nicht gerade in diesem seinem Stand

puncte das Princip einer Beurtheilung der Art fände,

wie wir sie zur Zeit weder von den Anhängern, noch

von den Gegnern Hegel's erwarten dürfen. Allerdings

nicht zu einer solchen, wie jene, von der wir so eben

zu zeigen suchten, daſs sie, bei allem guten Willen,

den Anfängern sehr schwer, wo nicht unmöglich ge

macht ist, d. h. eine, die in der Hauptsache von den

eigenen Principien Hegel's, nicht nur den allgemeinen

seines gesammten Philosophirens, sondern auch den

besonderen, auf welche sich bei ihm die Philosophie

der Natur begründet, ausginge. Wohl aber hofft er

diese Principien selbst in einem Sinne besprechen zu

können, wie man es von den bloſsen Gegnern nicht

zu erwarten hätte. Er wird es sich nämlich zur Auf

gabe machen, die besondern Principien dieses Werks
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an die allgemeinen des Hegel'schen Philosophirens

überhaupt zu halten, in der Absicht, um nicht bloſs,

so viel an ihm ist, die ersteren an den letzteren zu

richten, sondern auch, um immer jedoch in ausdrückli

chem Bezug auf die Probleme der Naturphilosophie,

in den allgemeinen Principien selbst ein Bleibendes und

Wahres, dessen Besitz oder Entdeckung Hegel's Ver

dienst um diese Wissenschaft ausmacht, von dem Zu

fälligen und Problematischen zu unterscheiden, welches

sich in seiner eigenen Darstellung und in den Arbei

ten seiner Schule an den Ausdruck auch der Principien

geknüpft hat.

Hegel's Naturphilosophie hat zu ihrem Ausgangs

puncte ein Philosophem, welches bekanntlich von mehr

als einer Seite her – unter andern auch vom Ref.

gleich in seiner ersten, den allgemeinen Problemen der

Philosophie gewidmeten Schrift – zum Hauptzielpuncte

der gegen Hegel's System als System geführten An

griffe gemacht worden ist. In der That glauben wir

auch jetzt dieses Philosophem als dasjenige bezeich

nen zu dürfen, mit dessen Anerkennung und Annahme

das System als besonderes, als Gegenstand des Glau

bensbekenntnisses einer gegen andere philosophische

Lehren sich exclusiv verhaltenden Schule, d. h., um

es kurz zu sagen, der eigentlich so zu nennende Hege

lianismus, steht oder fällt, – ähnlich, wie etwa der

Kantianismus, gleichfalls als particuläres, exclusives

System mit dem Philosophen von der Unerkennbarkeit

der „Dinge an sich". Dieses Beispiel nämlich, mit.

welchem wir hier das Verhältniſs des Ausgangspunctes

der Naturphilosophie zum Princip der Hegel'schen Phi

losophie überhaupt zu erläutern suchen, scheint uns

um so angemessener, als die weltgeschichtliche Bedeu

tung der Kantischen Philosophie, wie längst der Erfolg

bewiesen hat, keineswegs an das oben bezeichnete

Schiboleth des Kantianismus geknüpft war, und unsere

Meinung, dem entsprechend, auch in Bezug auf die

Hegel'sche dahin geht, daſs die geschichtliche Zukunft,

die wir mit Recht auch ihr prophezeien zu können

glauben, mit Nichten als an jenes Schiboleth des Hege

lianismus unauflöslich geknüpft zu denken ist. Wir

werden daher auch in der Folge darauf zurückkommen,

und, im vollen wissenschaftlichen Ernste diese Verglei

chung durchführend, den Satz zu erweisen suchen,

daſs die Hegelsche Naturansicht, in sofern dieselbe

sich auf den Begriff der Aeuſserlichkeit der Ma

tur, gegen die Idee, oder des Au/s er sich sein - der

Idee in der Natur begründet, zu dem eigentlich Spe:

culativen in Hegels Philosophie ganz in demselben

Verhältniſ steht, wie zu dem Speculativen in Kanſ

Philosophie die auf den Satz, daſs wir die Dingt

wie sie an sich sind, zu erkennen nicht vermögen -

gründete Natur- und Weltansicht. – Bevor wir jedoch

diese vergleichende Betrachtung aufnehmen, wird es

nöthig sein, mit einigen Worten an den Zusammen

hang des philosophischen Gedankenganges zu erinne"

durch welchen Hegel auf die Behauptung, daſs die M*

tur die Idee in der Gestalt ihres Andersseins oder "

Aeuſserlichkeit sei, geführt worden ist.

Man weiſs, daſs Hegel's Philosophie geschichte

in einem Systeme wurzelt, dessen Ansicht von “

Natur alles Andere eher, als diese Vorstellung"

Aeuſserlichkeit, des ,,Anders” – oder „Auſsersichsein

mit sich zu bringen oder zu begünstigen schiene wen
je eine philosophische Weltansicht die Natur als ein

Reich zu erfassen und erkennen zu lehren gestrebt

hat, in welchem das Ewige, das Absolute die ewige

oder absolute Idee als eine in sich und bei ***

seiende enthalten und gegenwärtig ist: so "* üas

ältere Schelling'sche, welches ja eben von dieser S0

innigen Verknüpfung, in die es die Ansch" der

Natur mit dem Gedanken des Ewigen und Absoluten

gebracht hat, den Namen der Naturphilosop“ rs.

Aus diesem System herübergenommen, oder ein mit

jenem ihm gemeinschaftliches Besitzthum ist dº" ac

für das Hegel'sche in der Gestalt, wie es vorliegt, be

weitem die gröſsere Masse wenigstens derjenige" Maul

philosophischen Gedanken, welche, im Streit mit e

in der gewöhnlichen neuen wissenschaftlichen Empire

vorwaltenden, von ihm sowohl in, als auſserhalb des

systematischen Zusammenhangs seiner Lehre gelte

gemacht, mit Recht als die charakteristischste" Merk

male der speculativen AVaturansicht angesehen werde

als deren hauptsächlichsten Vertreter man, seit Scher

ling’s Abtreten vom Schauplatze des naturwissen*
lichen Kampfes, längere Zeit hindurch Hegel" he

trachten pflegte.

(Die Fortsetzung folgt.)

s
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- Bekanntlich trägt diese Naturansicht, dem mecha

nischen Atomismus der empirischen Physik gegenüber,

den Charakter einer dynamischen, dem hartnäckigen

Materialismus, der nicht über die Duplicität von Mate

rie und Geist, von Körper und Seele hinauskommt,

gegenüber, den Charakter einer geistigen oder absolut

idealistischen, d. h. einer solchen, welche den absolu

ten Monismus, die Lehre von der schlechthinigen Iden

tität des ldealen und des Realen, des Geistigen und

des Materiellen, im Hintergrunde hat. Beides aber,

sowohl der (Hegel und Schelling mit Kant gemein

schaftliche) Dynamismus, als auch der (Hegel nur mit

Schelling gemeinschaftliche) objective oder absolute

Idealismus der philosophischen Naturansicht steht an

sich zu dem Gedanken einer ,,Aeuſserlichkeit" des

Naturseins, oder eines „Abfalls", eines „Auſsersichge

kommenseins" der Idee in der Natur, in keiner andern

Beziehung, als in der des directesten Gegensatzes.

Weit eher hätte man erwarten können, daſs von dem

Standpuncte derjenigen Naturansicht aus, welche Hegel

aus der früher sogenannten Naturphilosophie in die

seinige herübergebracht hat, diese Kategorien als Be

zeichnungen des Vorwurfs gegen die materialistischen,

atomistischen, mechanistischen Ansichten des unphilo

sophischen Empirismus gebraucht werden würden.

Denn diese ja sind es, welche, bis auf ihre letzte me

taphysische Grundlage zurück verfolgt, sich auf der

Voraussetzung beruhend zeigen, daſs in allem körper

liehen oder räumlich erscheinenden Dasein das Gei

stige, das Ideale, falls auch sie ein solches als schöpfe

Jahrb. f. wissensch. Kritik, J. 1843. 11. Bd.
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rischen Grund der Wirklichkeit anerkennen, nicht bei

sich, sondern auſser sich, nicht Es Selbst, sondern das

Andere seiner selbst ist. Nichts destoweniger haben

sich Hegeln eben diese Kategorien als Bezeichnungen

des Naturseins auch nach der mit seinen speculativen

Vorgängern ihm gemeinschaftlichen, jenem Materialis

mus ausdrücklich entgegengesetzten Auffassung erge

ben; und zwar in Folge einer weiteren philosophischen

Arbeit, der man wenigstens nach einer Seite, und in

gewisser Beziehung die Bedeutung nicht absprechen

kann, daſs sie die durch die Natur der Sache und das

eigene, inwohnende Princip des früheren „naturphilo

sophischen" Standpuncts geforderte Entwicklung von

dessen wissenschaftlichem Inhalte ist.

An der früheren Naturphilosophie ist bekanntlich

jetzt von deren eigenem Urheber der Mangel bemerkt

und mit vielem Nachdruck hervorgehoben worden, daſs

ihre Principien nur dazu ausreichen, eine Möglichkeit

des Daseins zu umschreiben, die, obgleich in sich

selbst keineswegs eines eigenthümlichen Gehalts ent

behrend, vielmehr auf eine Weise, die aller Wirklich

keit zum nothwendigen Vorbilde dient, oder gleichsam

zu deren Gestalt die Umrisse liefert, gestaltet und

gegliedert, doch nicht selbst die Bedeutung solcher

Wirklichkeit für sich in Anspruch nehmen darf, –

also, um uns der eigenen Worte jenes ihres Urhebers

zu bedienen, das wahrhaft Seiende, das Wirkliche nur

von der Seite seines Quid, und zwar nur des allgemei

nen, actracten, der reicheren Färbung, die nur eben

die Wirklichkeit selbst ihm ertheilen kann, noch ent

behrenden Quid, nicht noch der Seite seines Quod und

der concreten Consequenzen dieses Quod – erkennen

zu lehren. Daſs der Standpunct jener Philosophie sich

dieses Mangels nicht, wenigstens nicht deutlich und

nicht andauernd, bewuſst war, wird von dem Urheber

selbst nicht in Abrede gestellt. Estheilte derselbe

dieses Schicksal mit einer ganzen Reihe früherer. phi

7

V.
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losophischer Standpuncte, solcher, die sich eben da

durch als besondere und eigenthümliche von einander

abschieden, daſs ein jeder ein Princip, welches seiner

eigentlichen Bedeutung nach nur einen Theil oder eine

Seite der philosophischen Wahrheit umfaſst, in der

Meinung aufgreift, durch seine Bearbeitung das Ganze

dieser Wahrheit erschöpfen zu können. – Wir führen

diese Bekenntnisse des Urhebers der Naturphilosophie

hier nur in der Absicht an, um auf die möglichst

authentische Weise die in jener Philosophie, dem Aus

gangspuncte der Hegel'schen, selbst liegende Nothwen

digkeit einer solchen Richtung des Philosophirens, wie

die von Hegel demnächst eingeschlagene, bemerklich

zu machen. Diese Richtung nämlich wird nach ihrer

Eigenthümlichkeit durch nichts kenntlicher bezeichnet,

als durch das Unternehmen einer Wissenschaft der

Logik, die ja nach Hegel's Absicht nichts Anderes sein

soll, als der Inbegriff dessen, was durch reines Den

ken, durch reine Vernunfterkenntniſs oder Vernunftthä

tigkeit von dem Seienden und Wirklichen gewuſst

werden kann. Es mag sein, daſs Hegel sich dagegen

gesträubt haben würde, diesen Inbegriff als einen In

begriff von bloſsen Möglichkeiten eines jenseitig blei

benden Daseins, und die Einheit, in welche er auf

organisch concrete Weise diesen Inbegriff zu umfassen

suchte, die „absolute Idee" der Logik, als den bloſsen

Begriff der Möglichkeit eines positiven Daseins, einer

Wirklichkeit überhaupt, zu bezeichnen. Aber wie sehr

er sich auch hiergegen gesträubt haben möchte, so

viel würde jedenfalls auch Er haben einräumen kön

nen, daſs mit der Vollendung einer Logik in diesem

Sinne, gesetzt auch, die Bedeutung ihres Resultates

würde an sich noch eine andere und höhere sein,

jedenfalls die Möglichkeit, die reine, absolute Denk

möglichkeit eines natürlichen Daseins, und, was dieses

Dasein als solches betrifft, nur die Möglichkeit, aber

noch keine Wirklichkeit eines solchen, daſs also, um

noch einmal diese Worte zu brauchen, mit dieser

Vollendung ganz in jenem Schelling'schen Sinne wohl

zwar das Quid eines Naturseins, und zwar dieses Quid

in seinem ganzen Umfange, so weit es nämlich im

reinen Denken gefaſst und umschrieben werden kann,

nicht aber das Quod desselben, gegeben sein würde.

Er würde von seinem Standpunct aus ganz eben so

unbedenklich dies haben einräumen können, wie umge

kehrt Schelling von dem Seinigen die Forderung einer

reinen Denkwissenschaft, einer Lehre von dem bloſsen,

die Voraussetzung des Quod noch nicht in sich schlie

ſsenden Quid des Seienden nicht in Abrede stellt,

obgleich er diese Wissenschaft nicht für die eigentliche

Wissenschaft des Seienden, für die positive Philosophie,

sondern nur für eine negative, der positiven vorange

hende, sie bedingende oder einleitende philosophische

Betrachtung erkannt wissen will.

Wer uns diese Bemerkungen zugiebt, – und sie

können, bei ihrer Einfachheit, bei ihrer durchaus nur

historischen Haltung, kaum von einem der Sache Kun

digen in Abrede gestellt werden, – der wird auch

nicht verkennen, wie das Hegel'sche Philosophem von

der Aeuſserlichkeit der Natur, so fremd es «ler durch

die nächste Vorgängerin dieser Philosophie eröffneten

Naturansicht gegenüberzustchen scheinen mag, nichts.

destoweniger schon in dieser verborgen liegt, und bei

einer folgerechten Entwicklung aus ihrem Schooſse an

den Tag treten muſste. Es liegt in jeder solchen Phi

losophie verborgen, die als das wahrhafz Seende in

der Natur, in der Welt der räumlich-zeitlichen Er

scheinung nur diejenigen Bestimmungen dieser Erschei

nungswelt erkennnen lehrt, welche sich als begründet

in dem Princip derselben, also in dem Absoluten als

solchem, in der Idee als solcher, mit reiner, von kei

ner besonderen Erfahrung abhängiger Denknothuren

digkeit entwickeln lassen. Denn welche Philosophie

dies lehrt, eine solche ist eben damit genöthigt, für

dasjenige in der Natur, was sich nicht auf eine solche

Denknothwendigkeit zurückführen läſst, da sie ihm

nicht jede Existenz absprechen kann, eine solche Ka

tegorie auszusuchen, durch die ihm eine gewisse, wie

wohl unwahre, weil zufällige und gegen die Idee und

deren Nothwendigkeit in einem Miſsverhältniſs begrif

fene Art des Daseins zugesprochen wird. Sie ist ge

nöthigt, eine Form der Bejahung dafür zu suchen, die

ohne das Erscheinende in der Weise zu bejahen, wie

nur das Absolute oder was unmittelbar als inwohnen

des Moment im Absoluten enthalten ist, bejaht werden

darf, es doch nicht schlechthin verneint, oder von aller

und jeder Theilnahme an der Idee und ihrer Wahr

heit ausschlieſst. Ob man sich für diese Bejahung

derselben Ausdrücke bedient, wie die mehrfach erwähn

ten, welche wir zu diesem Behufe von Hegel beim

Uebergange aus der Logik zur Philosophie der Natur

gebraucht finden: darauf kommt es hier nicht an. Die
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Sache, welche durch diese Ausdrücke bezeichnet wer

den soll, ist überall da vorhanden, wo ein Bewuſstsein

vorhanden ist über den Gegensatz des Zufälligen, Will

º kührlichen, Veränderlichen und Wechselnden, sei es in

der Natur selbst, oder in unserer sinnlichen und vor

stellungsmäſsigen Auffässung der Natur, zu einem

- Nothwendigen, Ewigen und Unveränderlichen, welches

dem Weränderlichen als der Kern oder die Substanz

- seiner Wahrheit, als das allein Seiende zum Grunde

- liegt, sofern nämlich dieses Letztere als ein Solches

gefaſst wird, in dessen Erkenntniſs die reine Vernunft

sich selbst genüge, indem sie in sich selbst, in ihrer

eigenen, mit diesem Begriff identischen Wesenheit

dessen Begriff besitze, und keiner besonderen Erfah

rung, um durch sie denselben in sich zu erzeugen, be

dürfe. Denn überall, wo dieses Bewuſstsein vorhanden

ist, da findet sich der Geist, da findet sich die Ver

nunft, die in sich die speculative Idee erzeugt, zu jener

Aeuſserlichkeit des Sinnlichen und Vorstellungsmäſsi

gen, welches aus dem Begriffe der Natur nie ganz

entfernt werden kann, weil es das Specifische dieses

Begriffs im Gegensatze der reinen Vernunftidee aus

macht, in einem Verhältnisse, welches weder als bloſse

Bejahung, noch als bloſse Verneinung sich bezeichnen

läſst, – Letzteres um so weniger, je deutlicher zu

gleich doch und energischer in einer von jenen Vor

aussetzungen ausgehenden philosophischen Richtung

das Bestreben hervortritt, gerade in dieser Aeuſser

lichkeit die Gestalt der Idee oder der reinen Vernunft

wahrheit wie im Abbilde wieder aufzufinden. Gerade

dieses Streben aber charakterisirt, wie man weiſs, die

Schelling'sche Naturphilosophie, im Gegensatze mancher

älteren Gestalten der Speculation, welche, wie z. B.

die Platonische, und überhaupt mehrere Systeme des

classischen Alterthums, das Prädicat der Wahrheit

ausschlieſslich der Ideenwelt des reinen Geistes vor

behalten, und der erscheinenden Wirklichkeit, welche

durch die Sinne an uns kommt, durchaus keinen An

theil an demselben zugestehen wollen. -

Ein künftiger Geschichtschreiber der Philosophie,

der es sich zur Aufgabe macht, den geschichtlichen

Zusammenhängen, in denen das philosophische System

Hegel's wurzelt, näher nachzugehen, wird in Bezug

auf die eigenthümliche Fassung des Naturbegriffs,

wenn er die Keime auch zu dieser in dem Nächstvor

hergehenden nachweisen will, vor Allem auf diejenige

Phase der ältern Naturphilosophie hinzublicken haben,

welche sich in dem Dialog „Bruno" und besonders in

der Schrift „Philosophie und Religion" darstellte. Was

in der ersten dieser Schriften das „göttliche", und was

das „natürliche Princip" genannt wird, darin kann man

schon ganz deutlich den Hegels'chen Unterschied der

reinen und der mit der Aeuſserlichkeit des Naturseins

behafteten Idee ausgesprochen finden. Denn auch dort

ist es vor allem Andern die Zeitform, (von der Raum

form ist dort nach ihrer allgemein begrifflichen Be

deutung weniger ausdrücklich die Rede, obgleich die

daselbst geführte speculative Verhandlung über die

Bedeutung der Bewegungen der Himmelskörper dies

hätte können erwarten lassen), was als die absolute

Gränze zwischen Beiden bezeichnet wird, indem, was

an dieser Form Theil hat oder wessen Dasein in die

ser Form gesetzt ist, dies eben damit für ausgeschlos

sen von der reinen oder unmittelbaren Inwohnung des

„göttlichen" Princips, und dem „natürlichen" anheim

gefallen erklärt wird. In der Schrift „Philosophie und

Religion" aber wird für den begrifflichen Ursprung

dessen, was aus dem absoluten oder göttlichen Princip

herausgetreten und der Herrschaft des Zeitbegriffs ver

fallen ist, derselbe Ausdruck gebraucht, den bekannt

lich auch Hegel in Bezug auf sein Princip der Unter

scheidung des Naturseins von dem logischen angeführt

und gutgeheiſsen hat, der Ausdruck „Abfall". Die

gesammte Welt des räumlich-zeitlichen Daseins, also

die Natur in ihrem ganzen Umfange, wird dort, dem

Absoluten oder Göttlichen gegenüber, in welchem frei

lich auch sie wurzelt, und von dem sie Alles hat, was

ihr den Schein des Daseins, der Wahrheit oder Wirk

lichkeit giebt, als eine Welt des Abfalls bezeichnet,

und auch darauf hingewiesen, wie diese Erscheinungs

welt ihre Spitze in demjenigen Phänomen erreicht,

welches zugleich den Anfang einer Umwendung, einer

Rückkehr zum Absoluten, oder zum ewigen Insichsein

des Göttlichen ausmacht, in dem Phänomen der crea

türlichen Ichheit. Zugleich ist die letztgenannte Schrift

durch die Energie merkwürdig, mit welcher sie, der

Forderung religiöser und gläubiger Anerkennung eines

Göttlichen gegenüber, welches nie vollständig in die

reine Vernunfterkenntniſs eintreten könne, das Recht

der letztern auf ein absolutes Wissen des Göttlichen,

auf vollständigen und adäquaten Besitz der Wahrheit

des Absoluten, gelten macht. Wenn irgendwo, so ist
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es in dieser Abhandlung schon vor Hegel zu klarem

Bewuſstsein gebracht, wie eine Lehre, welche von dem

Absoluten auch ein absolutes Wissen behauptet, indem

sie die Idee des wahrhaft Seienden oder Göttlichen im

reinen Denken, in reiner Vernunfterkenntniſs aufgehen

läſst, wie, sagen wir, eine solche Lehre zur Natur

sich schlechterdings in kein anderes Verhältniſs stellen

kann, als eben in jenes, welches durch die Worte:

Aeuſserlichkeit, Auſsersichsein oder Abfall bezeichnet

wird. Es ist dies dort geschehen nicht zwar durch

eine, auch nur versuchte Ausspinnung der Idee des

Absoluten zu einer Wissenschaft des reinen Denkens,

welche die Unmöglichkeit zur Erfahrung gebracht hätte,

mit dem reinen Gedanken anders an die natürliche

Wirklichkeit heranzukommen, als durch Verneinung,

durch gewaltsame Ausstoſsung dessen, was in dieser

Wirklichkeit Mehr, als im reinen Gedanken ist; wohl

aber durch einen Geistesblick ähnlicher Art, wie jener

war, der auch nach der entgegengesetzten, positiven

Seite zur Naturansicht des Identitätsystems den An

stoſs gegeben hat, durch die in unmittelbarer An

schauung sich erzeugende Gewiſsheit, daſs dieselbe

Natur, welche das Gesetz und die ewige Form des Ge

dankens auf das Deutlichste an sich ausgeprägt zeigt,

zugleich doch zu diesem Gedanken sich als sein An

deres verhält, und nie, sei es im Ganzen oder im

Einzelnen, vollständig in Eins mit ihm zusammen

fallen kann.

Wie also auch weiter über Wahrheit und Werth

jener Grundkategorie der Hegel'schen Naturphilosophie

geurtheilt werden möge: über die relative Berechtigung

derselben, über die geschichtliche Nothwendigkeit, daſs

irgend einmal im Entwicklungsverlaufe der philosophi

schen Speculation, und daſs gerade für, im unmittel

baren Anschluſs an eine Richtung des Philosophirens,

welche zum erstenmale in der neuern Zeit das weite

Reich der natürlichen Wirklichkeit der Herrschaft des

sinnlichen Empirismus einerseits, des abstrusen Me

chanismus anderseits entrissen und dem speculativen

Gedanken zugänglich oder durchdringlich gemacht

hatte, der Versuch hervortreten muſste, die Natur

unter diese Kategorie der Aeuſserlichkeit oder des

Abfalls zu stellen, und sie gleichsam durch den Schleier

hindurch, welchen dieselbe durchsichtig um sie zieht,

von dem Lichte der Idee durchleuchten zu lassen, –

über diese Nothwendigkeit kann auch schon nach dem

hier Gesagten kaum ein Zweifel sein. Der Irrthum,

wenn es ein Irrthum ist, schlechthin nur im reinen

Denken die Wahrheit, die höchste, die absolute Wahr:

heit, die Wahrheit nicht nur der Form, sondern auch

des Inhalts zu suchen, und sinnliche Wahrnehmung

Anschauung oder Vorstellung nur als eine Trübung

dieser Wahrheit anzusehen, führt sich nicht auf einen

zufälligen Einfall Hegel's zurück; er ist so alt, a

die philosophische Speculation selbst, und in immer

neuen Gestalten bei den Philosophen aller Zeiten wie

der aufgetaucht. Es ist hier nicht der Ort, dem

Grunde dieser vorgefaſsten Meinung fast aller biº

rigen Philosophie tiefer nachzuspüren; genug, daſs die

selbe sich als dergestalt unzertrennlich verflochten."

allen historischen Entwicklungsmomenten dieser Wº

senschaft erwiesen hat, daſs ein Philosoph, der "

irgend einer Seite hin eine neue Consequenz aus de”

Voraussetzung zieht, keineswegs schon dadurch sein

Werk dazu verurtheilt, als eine bloſse Episode in e

Geschichte der Philosophie gelten zu müssen."

solche Consequenz aber, nichts anderes, des"
listischen oder idealistischen Grundgedankens sº vieler

bisherigen Systeme, jenes Grundgedankens, über den

sich auch die ältere Naturphilosophie, dem reinen Ge

ständniſs ihres Urhebers zufolge, noch keineswegs“

hoben hatte, ist auch die eigenthümliche Gestalt,

welcher wir bei Hegel die Lehre von dem Auſsersich

kommen der Idee oder ihrem Abfalle von sich *

zur Natur hervortreten sehen. Sie tritt bei des

Denker nur darum schroffer auf, als bei manchen *

ner Vorgänger, weil Hegel wirklich Hand gelegt halle

an das Werk der wissenschaftlichen Ausführung “

reinen Vernunfterkenntniſs, die, nach jener ""

diesen Vorgängern gemeinschaftlichen Vorausse”

eine und dieselbe mit der Wahrheit des Abs“

oder Göttlichen selbst sein soll, und weil er, 'd" ent

sprechend, auch über das Verhältniſs der sichen

Natur und ihrer Wissenschaft zu jener Wahrheit

ausdrücklichere Rechenschaft zu geben nicht vermeiden

konnte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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So lange die reine Vernunftidee des Absoluten

noch in der nicht näher bestimmten Allgemeinheit ge

halten war, in welcher wir sie z. B. bei der älteren

Naturphilosophie antreffen, so lange konnte die An

schauung, konnte die Phantasie aus Natur und Ge

schichte, ans Empirie und religiöser Dichtung einen

beliebigen Inhalt in sie hineintragen, und sie hat dies

bekanntlich in um so reicherem Maaſse gethan, je

Eröſseren Antheil der persönliche Genius des Erfinders

an einer Gestaltung der Wissenschaft hatte, welcher,

bei dem Mangel eigentlicher, methodischer Ausführung,

nur die Lebendigkeit dieses Genius die höhere specu

lative Weihe ertheilen konnte. Deshalb mochte es

dort auch geschehen, daſs die exoterische Stellung des

Naturseins zur Idee minder bemerkt ward und zum

bestimmten Ausdruck nur einmal in einer gelegent

lichen, fast nur episodischen Darstellung kam, über

deren Inhalt ein Theil der Anhänger jener Philosophie

im Zweifel geblieben ist, ob er als ein ernstlich ge

meinter zu betrachten sei. Für die Ausführung des

Systems dagegen, wie sie Hegel gab, bezeichnet der

Abschluſs der Logik einen Punct, von dem aus der

Uebergang zu denjenigen Disciplinen, die man gemei

niglich unter dem Namen der realphilosophischen zu

befassen pflegt, bei der einmal vorausgesetzten Gel

tung der logischen Idee als eines schlechthin Höchsten,

Absoluten oder sich selbst Genügenden, durchaus auf

keinem andern Wege, als mittelst der mehrfach er

wähnten Begriffsbestimmungen des Abfalls und des

Auſsersichkommens zu gewinnen war. Jener Abschluſs

selbst aber war in Folge der Strenge, mit welcher in

nerhalb der Logik der Begriff der Immanenz des Den

kens und des Seins festgehalten, und in der Haupt

sache wirklich Nichts, als ein dem reinen Denken

nicht sowohl nur durchsichtiger, als vielmehr schlecht

hin ihm gegenwärtiger und in ihm aufgehender Be

griffsinhalt zugelassen worden war, auf eine Weise

erfolgt, daſs darüber kein Zweifel bleiben konnte, wie

unter der Kategorie der Aeuſserlichkeit in der That

die Gesammtheit des empirisch Realen befaſst sei, –

nicht nur des Natürlichen, sondern auch des Geistigen,

wiefern dasselbe auf natürlichem Grunde beruht und

in der Form der Zeit, des zeitlichen Lebens und Ge

schehens gesetzt ist.

Indeſs, wie geneigt man zufolge dieser und ähnli

cher Betrachtungen auch sein mag, dem Hegel'schen

Naturbegriffe die entschiedenste historische Berechti

gung einzuräumen, so müssen wir doch dem engeren

Kreise der Schule zu bedenken geben, daſs in Folge

derselben Betrachtungen diese Berechtigung an eine

Bedingung geknüpft ist, mit deren Wegfall oder Nicht

erfüllung sie aufhört, und sich in ihr Gegentheil ver

kehrt. Der Begriff der Aeuſserlichkeit des Natürlichen,

oder vielmehr des zeit- räumlichen Daseins überhaupt,

hat nur dann einen Sinn, – nämlich, wie gesagt, einen

historisch berechtigten, denn ein Mehreres können wir

unter keiner Bedingung zugeben, – wenn mit voller,

ungetheilter Strenge an der ursprünglichen Voraus

setzung des Systemes festgehalten wird, nach welcher

der Schwerpunct desselben in die Logik, und nur in

die Logik, fällt. Wir wollen uns, um diesen Aus

spruch zu rechtfertigen, nicht auf die bekannte, viel

fach miſsverstandene Wendung Hegel's berufen, nach

welcher das Verhalten der absoluten logischen Idee

zu jener ihrer Aeuſserlichkeit als ein Frei-aus-sich

Entlassen ihrer Momente vorgestellt werden soll; ein

offenbar ungenauer, zwischen eigentlicher und bildlicher

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 8
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Geltung schwankender Ausdruck, den indeſs Hegel

nicht gebraucht haben würde, wenn er sich nicht be

wuſst gewesen wäre, der logischen Idee in seinem Sy

steme die entsprechende Stelle eingeräumt zu haben,

welche in dem Theismus des religiösen Glaubens der

Begriff eines persönlichen Weltschöpfers einnimmt.

Wir berufen uns vielmehr auf die von uns nachge

wiesene Genesis des in Rede stehenden Philosophemes

selbst, welche zeigt, wie dasselbe von Haus aus keine

andere Bestimmung hat, als, den Mangel oder das

Minus von Realität auszudrücken, welches, der schlecht

hin immanenten Wahrheit des reinen Gedankens gegen

über, deren allein nur auf sich selbst beruhenden und

sich selbst genügenden Inhalt wissenschaftlich auszu

führen der Logik die Bestimmung zugetheilt war, dem

Princip des absoluten Rationalismus, oder, wie diese

Lehre sich lieber nennen hört, Idealismus zufolge von

allem Empirischen und Gegebenen zu prädiciren ist.

Noch die encyklopädische Verzeichnung des Systemes,

welche wir Hegeln verdanken, ist in der Hauptsache

aus diesem strengen Gesichtspunct entworfen. Darum

sehen wir dort, was so manchen Nichtanhängern Ge

genstand einer leicht erklärlichen und an sich selbst

keineswegs ungerechten Befremdung geworden ist, am

Schlusse des Ganzen die Idee dieses Ganzen nicht über

den Standpunct hinaus fortgerückt, den sie bereits am

Schlusse der Logik erreicht hatte, sondern als das

Ziel, dem die dialectische Entwickelung der Idee in

nerhalb der zeit - räumlichen Aeuſserlichkeit entgegen

strebt, nur ihr vollständiges Zu-sich-kommen im „ab

soluten Wissen", oder mit andern Worten, nur die

vollständige Wiedergewinnung ihrer selbst aus der

Zerstreuung, in welche das Princip jener Aeuſserlich

keit sie hinausgeworfen hatte, in absoluten Selbst

bewuſstsein des philosophischen Erkennens ausgespro

chen. – Dagegen haben wir schon anderwärts darauf

hingewiesen, wie in manchen der eigenen, mehr exote

risch gehaltenen Darstellungen Hegel's dieser Stand

punct keineswegs mit gleichmäſsiger Strenge festgehal

ten ist; wie namentlich in den Vorlesungen über die

Philosophie der Religion, diesem seit dem Abscheiden

des groſsen Denkers in seiner Schule von vielen an

dern emsig studirten und tonangebend gewordenen

Werke, an die Stelle der logischen Idee, dieser ur

sprünglich allein von dem Systeme anerkannten Gott

heit, ein anderes Absolute sich eingedrängt hat: der

Begriff des dreieinigen Gottes als des absoluten Gei

stes, in welchem das logisch. Absolute nur als das erste

von drei Momenten auftritt, deren Gesammtheit erst

den eigentlichen oder vollständigen Begriff des göttli

chen oder absoluten Daseins ausmacht.

Daſs der eigentliche Standpunct des Systemes

weder von dem Meister selbst, seitdem derselbe daran

gegangen war, den speculativen Kern seiner Lehre

dem natürlichen Bewuſstsein näher zu bringen und zu

einer allgemeiner zugänglichen Weltansicht zu verar

beiten, noch auch von der Schule in seiner ursprüng

lichen Strenge festgehalten werden konnte, dies hat

seinen guten Grund in der unerträglichen, den natür.

lichen Menschenverstand verletzenden Härte desselben,

welche nur von einem in der tiefsten Arbeit der Spe

culation begriffenen und durch sie wie durch eine

Taucherglocke von allem Menschlichen abgeschiedenen

Denker, und auch von diesem nur, so lange er eben

in jener Arbeit begriffen war, übersehen werden konnte.

Durch Hegel's Logik, – gleichviel wie nahe sie übri

gens dem eigentlichen Ziele ihrer Arbeit gekommen,

oder wie weit sie noch davon enffernt geblieben sein

mag, - war das Geheimniſs des „reinen Gedankens"

verrathen worden, welcher, wie ehemals in der Ideen

welt eines Platon, so noch neuerdings in dem „Abso

luten" der Naturphilosophie, als der Abgrund einer

überschwänglichen Herrlichkeit auch für die Phantasie,

für die dichterische und religiöse Anschauung hatte

erscheinen können. Kein Denkender, welcher durch

die Schule dieser Logik hindurchgegangen, und in ihr

über das Wesen und die Forderungen des wirklich

reinen, nur seiner eigenen Nothwendigkeit folgenden

und jeden von Auſsen herzugebrachten Inhalt ver

schmähenden Denkens aufgeklärt ist, kann sich über

den Inhalt dieses Denkens fernerhin eine Illusion der

Art machen, wie solche sowohl der platonischen Ideen

ehre, als auch der naturphilosophischen Anschauung

des Absoluten unstreitig zum Grunde lag. „Grau in

Grau zu mahlen" ist, wie ja ihr Urheber selbst es

ausgedrückt hat, das Geschäft jener reinen Speculation,

welche ohne alles Hinzunehmen eines bestimmten Er

fahrungsinhaltes zur Wahrheit des Absoluten gelangen

will, und der natürliche, gesunde Menschensinn wird

sich nie überreden lassen, gegen dieses Grau in Grau

die bunte Farbenwelt seiner Wirklichkeit als eine

Welt eitel nur der Unwahrheit und Täuschung preis
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zugeben. Daher die ungeheuere Concession, welche

die Schule IIegel's, wir dürfen sagen von ihren ersten

Anfängen an, denn der Meister selbst ist ihr darin

vorangegangen, diesem Menschensinne zu machen sich

nicht hat entbrechen können. Allenthalben, oder so

gut wie allenthalben, wo die Lehre dieses Philosophen

in die Gestalt eines wirklichen, auch im Leben fest

gehaltenen Glaubensbekenntnisses eingegangen ist, fin

den wir, daſs als der Gegenstand dieses Glaubensbe

kenntnisses, als das Eine und Alle der Lehre, oder

als der Gott, welchen sie verehren lehrt, statt der

absoluten logischen Idee der absolute Geist genannt,

und daſs von diesem Geiste eine Bezeichnung gegeben

wird, welche keinen Zweifel darüber läſst, daſs in

seinem Begriffe der Begriff der natürlichen Aeuſser

lichkeit, welche doch nach wie vor noch in dersel

ben Weise, wie in Hegel's Encyklopädie, zur logi

schen ldee in Gegensatz gestellt wird, nicht als aus

geschlossen, sondern ganz im Gegentheil als darin

eingeschlossen gedacht werden soll. – Die Schule

hat bei dieser Auffassung den Vortheil für sich, ent

sprechend dem Gesetz der dialektischen Methode,

welches innerhalb der Logik selbst, und auf gleiche

Weise auch innerhalb der realphilosophischen Discipli

nen, die in methodologischer Beziehung nur das Ge

genbild der Logik sein sollen, einen stetigen Fortschritt

vom Einfachen zum Zusammengesetzten, vom Abstracten

zum Concreten, vom Allgemeinen zum Besondern for

dert, nunmehr auch das Ganze des Systemes als ein

Ganzes methodologischer Gliederung vorstellen zu kön

nen, in welchem sonach die Logik den, für sich noch

abstract oder unwirklich bleibenden Anfang, die Natur,

als erste Negation dieses Anfangs, zugleich doch einen

Fortschritt über die Abstraction, in welcher dieser An

fang gehalten ist und dem Gesetz der Methode zufolge

gehalten bleiben muſs, der Geist endlich, als Negation

dieser Negation, nicht die bloſse Rückkehr zum logi

schen Anfange, sondern zugleich die vollendete Con

cretion und damit erst die eigentliche Wahrheit und

Wirklichkeit der Idee ausmacht. Aber, indem sich

die Schule dieses Wortheils bedient, vergiſst sie nur

allzuleicht, daſs ihr durch denselben auch die Pflicht

auferlegt wird, dieses groſse Ganze, diesen dreifach

getheilten und gegliederten Organismus des philosophi

- schen Wissens auch in allen seinen Theilen wahrhaft

3 organisch, d. h. hier dialektisch zu gestalten, – daſs

“-

ihr insbesondere in Bezug auf jenen wichtigen, Alles

entscheidenden Uebergang von der Logik zur Natur

philosophie, der bei Hegel offenbar nicht als ein dia

lektischer gefaſst ist, ja nach einer gelegentlichen, von

den Schülern wohl kaum mit gehöriger Besonnenheit

aufgegriffenen Aeuſserung des Meisters, überhaupt nicht

als Uebergang (d. h. nicht als objectiver, in der Sache,

die ja in der „absoluten Idee" der Logik schon als

an ihrem absoluten Ende angekommen vorausgesetzt

wird, erfolgender) gefaſst werden soll, diese Pflicht

auferlegt wird.

Man könnte auf den Gedanken kommen, in dem

inneren Zwiespalte, dem, wie hier nachgewiesen, das

eigene Philosophiren des Meisters nicht hat entgehen

können, den Grund zur Trennung der Fractionen zu

suchen, die sich, wie man weiſs, in der Schule hervor

gethan haben. Solchen Grund unmittelbar hierin zu

finden, würde nun zwar eben darum nicht wohl gelin

gen können, weil, wie bereits angedeutet, keine dieser

Fractionen in ihrem dogmatischen Verfahren den ur

sprünglichen Sinn des Systemes in seiner ganzen

Strenge festzuhalten wagt. Dennoch wird man das

Rechte nicht verfehlen, wenn man die Wurzel jener

Irrungen bis zu dieser Stelle verfolgt, wenn man na

mentlich zu dem Kampfe, der sich innerhalb der Schule

über die Begriffe der Transscendenz und Immanenz

entsponnen hat, eben hier die letzte veranlassende Ur

sache aufsucht. Das ursprüngliche Princip der Hegel'-

schen Speculation ist ein Princip absoluter Transscen

denz, insofern es die Wahrheit des Absoluten, losge

bunden von jeder Schranke des Raumes und der Zeit,

die sich zu ihm schlechthin als ein Aeuſserliches und

Zufälliges verhalten sollen, jenseits der unmittelbaren

sinnlichen Wirklichkeit, nicht nur der äuſserlich na

türlichen, sondern auch der unmittelbaren Wirklichkeit

des Seelenlebens, des anschauenden, vorstellenden,

empfindenden, in dem Reiche des reinen Gedankens

aufsuchen lehrt. Nun hat zwar dieses Princip nicht

verhindern können, daſs, nicht etwa nur von einer oder

der andern, sondern von allen Fractionen der Schule,

das entschiedenste Gewicht zunächst gerade umgekehrt

auf den Begriff der Immanenz gelegt worden ist. Dies

nämlich ist aus dem Grunde geschehen, weil es, gewis

sen auſserphilosophischen Vorstellungen gegenüber, wel

che zu bekämpfen in dem Interesse nicht bloſs der

Hegel'schen, sondern aller philosophichen“Speculation

z
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liegt, zunächst darauf anzukommen schien, den Imma

nenzbegriff gelten zu machen, der auch von jener phi

losophischen Transscendenz nicht ausgeschlossen, viel

mehr ausdrücklich eingeschlossen wird, nämlich daſs

das Absolute nicht als durch Raum - und Zeitschran

ken von unserer diesseitigen Welt und Wirklichkeit

abgetrennt zu denken sei. Dagegen erklärt es sich

eben aus jener, in der Quelle zurückgebliebenen Un

klarheit, wie dieses Princip der Immanenz in einem

Theile der Schule dergestalt um sich greifen konnte,

daſs endlich aller und jeder Begriff der Transscendenz

dadurch verdrängt ward, während in einem andern die

Erinnerung an die ursprünglich von dem System be

hauptete Transscendenz lebendig blieb, und, wenn auch

in mannigfach umgewandelter, zuweilen auch wohl

getrübter Gestalt, dem Princip derselben wieder Ein

gang verschaffte. Das erste ist, wie jetzt immer deut

licher zu Tage kommt, auf der so genannten linken

Seite der Schule der Fall, wenigstens in demjenigen

Theile derselben, der sich bereits, als „junghegel'sche"

Partei, von der älteren oder eigentlichen Schule abge

trennt hat, und hin und wieder, in seinem offen aus

gesprochenen Naturalismus, bis zur rücksichtslosesten

Bekämpfung des Meisters fortgegangen ist. Von der,

im Widerspruch wenigstens gegen den ursprünglichen

Sinn des Meisters gefaſsten, wiewohl an sich richtigen

Wahrnehmung, daſs nicht in der Logik, sondern in

der Natur und in dem geschichtlichen Geiste die

eigentliche Realitität und Wirklichkeit zu suchen sei,

hat sich diese jüngere Partei, fast ohne alle Zwischen

stadien, bis zur kecksten Verneinung aller Logik oder

reinen Denkwissenschaft fortreiſsen lassen, und mit

derselben zugleich, in fanatischem Haſs gegen jeden

»Transscendentalismus", alle religiösen aber auch, mag

sie es sich nun eingestehen oder nicht, alle eigentlich

speculativen Elemente über Bord geworfen. Dem

gegenüber kann man den Fractionen der älteren Schule

und der rechten Seite zwar nicht nachrühmen, daſs sie

insgesammt, oder daſs auch nur eine von ihnen zum

Princip der Transscendenz genau in jenem Sinne, der

für das System als solches der ursprüngliche ist, zurück

gekehrt wäre. Es ist vielmehr dort der „absolute

Geist, dessen Begriff sie, der unmittelbaren, natürli

°hen und geschichtlichen Empirie gegenüber, zu einer

°tat hindurchzubilden suchen, welche womöglich

den Forderungen der Transscendenz und der lumanen

gleichmäſsig genügen soll. Welche Stelle und Bedeu

tung in dem, solchergestalt sich in den verschiedenar

tigsten Modificationen und Nüancirungen proteusartig

immer neu umgestalteter Systeme die Logik, diese

eigentliche Grundwissenschaft des Systemes, wie es

aus der Hand seines Urhebers hervorgegangen war,

einnehmen soll: darüber ist, wir getrauen uns diesen

Ausspruch zu rechtfertigen, eine Unklarheit und Wer

wirrung entstanden, aus der man so lange vergebens

einen Ausweg suchen wird, so lange man dabei beharrt,

zwischen Logik und Realphilosophie genau dieselbe

Unterscheidungslinie stehen zu lassen, die von Hege

aus dem Gesichtspuncte einer ganz anderen, von der

Schule, wie schon bemerkt, in allen ihren Fraciº

nen längst aufgegebenen Ansicht über die Bedeutun

des Logischen und der logischen Idee errichtet Woº

den war.

Wenn wir auf die vorhin erwähnte Forderung nº

her eingehen, welche offenbar die Schule Hegels

nämlich jene ältere, ächte, die noch nicht, weder auf

das specifische Princip der Speculation überhaupt "

auf das der Hegel'schen insbesondere, veräche."

an sich selber stellen muſs, sobald sie, allerdings ei
in Anschluſs an den ursprünglichen Gedanken des Mº.

sters, wohl aber einem Gedanken folgend, der sich bei

der Arbeit der Ausführung und Erläuterung des Syste

mes nachweislich dem Meister selbst aufgedrungen hat,

das System sowohl nach seinem logischen, als nach

seinen realphilosophischen Theilen als einen durch

ununterbrochene Stetigkeit der dialektischen Methode

erzeugten Gesammtorganismus zur Ausführung ""

will: so nimmt dieselbe, in Bezug auf jenen viel

sprochenen, die hauptsächlichste Schwierigkeit bº“

tenden Uebergang von der Logik zur Naturphilosop"

jetzt folgende Gestalt für uns an. Es wird geſo"

für die Logik einen solchen Abschluſs, oder für del

vorhandenen Abschluſs der Logik einen solchen A
druck zu finden, in Folge dessen dieser Abschluſs sic

unmittelbar durch sich selbst, und ohne Dazwische"

treten eines Abfalls von sich selbst, eines Ausschbe“

auskommens oder Sichanderswerdens der logischenlº
als der Anfang, als die unmittelbare Gestalt de Ma

turbegriffs darstelle. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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“ Wir sprechen diese Forderung hier einfach nur so

aus, wie sie sich unmittelbar als einfache Consequenz

der methodologischen Philosopheme Hegel's ergiebt,

- ohne fürerst noch zu fragen, ob sie genau in dieser

Gestalt auch realsirbar ist, oder ob vielleicht, – eine

Möglichkeit, die wir hier zwar nicht behaupten, aber

auch nicht von vorn herein abweisen wollen, – die

veränderte Gestalt entweder der Logik überhaupt, oder

wenigstens des Schlusses der Logik, auf eine andere

Folge der realphilosophischen Disciplinen, als bei He

gel, hinführen würde. Angenommen also, daſs die

Naturphilosophie sich unmittelbar, mit einer Stetigkeit

der Art, wie sie durch die dialektische Methode gefor

dert wird, an die Logik anreihen solle: was folgt

daraus für diejenigen Begriffe, die wir bei Hegel an

die Spitze der Naturphilosophie gestellt sehen, für die

Begriffe des Raumes und der Zeit, der Bewegung und

der Materie? Offenbar nichts Anderes, als daſs diese

Begriffe, wie sie nach einer Seite den Ausgangspunct

der naturphilosophischen Dialektik bilden, so nach der

andern als das Resultat der logischen Dialektik sich

ergeben haben müssen, daſs sie folglich, als Katego

rsen, in gleiche Reihe mit den übrigen Kategorien der

Logik zu stehen kommen müssen. Die Rechtmäſsig

keit dieser Forderung ist nach allen Prämissen, die in

Hegel’s Schule als zugestanden vorausgesetzt werden

dürfen, eine so evidente, daſs es schwer fallen würde,

zu begreifen, wie nicht schon längst Alle, die über

diese Prämissen einig sind, sich darüber verständigt

haben, wenn nicht die entgegenstehende Autorität des

m-m

Juli 1843.

Meisters uns den Mangel solches Einverständnisses

erklärte. Allein auf welcher, den gegenwärtigen Vor

aussetzungen der Schule offenbar widersprechender,

überhaupt kaum jemals von irgend einem Jünger im

Ernst als haltbar befundener Voraussetzung die abwei

chende Vorstellung bei Hegel beruhte: dies glauben

wir im Obigen genügend nachgewiesen zu haben.

Dem Vernehmen nach soll Schelling in seinen Vor

lesungen die Ausstellung gegen Hegel's Logik erhoben

haben, daſs dieselbe, um als negative Philosophie im

wahren Wortsinne, als Lehre von der Möglichkeit,

der reinen, aber absoluten, schlechthin objectiven Denk

möglichkeit des Daseins in ihrem ganzen Umfange gel

ten zu können, sich näher an die wirkliche Natur

anschlieſsen, und deren Formen einer ausdrücklichen

Erörterung unterwerfen müſste. – Wir halten diese

Ausstellung für vollkommen gegründet; nicht bloſs

von dem, uns nicht näher bekannten, Gesichtspunct

aus, von welchem Schelling seinen Begriff einer nega

tiven Philosophie entworfen haben mag, sondern auch

von dem Gesichtspunct aus, der sich aus der Grund

idee von Hegel's Logik selbst ergiebt, wenn ihr Ver

hältniſs zu dem übrigen Systeme so, wie es jetzt in

der Schule immer allgemeiner geschieht, aufgefaſst

wird. Um hierüber sich zu verständigen, wird frei

lich vorausgesetzt, daſs man sich Hegel'scher Seits

zu dem Zugeständniſs entschlieſse, daſs in der That

die Logik keine andere Bestimmung hat, als eben

diese, die schlechthin negative Philosophie, die Wis

senschaft von dem negativ Absoluten, der absoluten

Möglichkeit, dem absoluten Seinkönnen zu sein. Wir

wissen wohl, welche Vorurtheile solchem Zugeständ

nisse entgegenstehen. Die Unterscheidung der Mög

lichkeit von der Wirklichkeit gehört in Hegel's Schule,

noch von dem älteren Identitätssysteme her, über des

sen Mängel Hegel in dieser, wie noch in manchen

andern Beziehungen, nie das deutliche Bewuſstsein

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 9
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gewonnen hat, wie jetzt dessen eigener Urheber, zu

den verpönten Kategorien der „Reflexions"- oder „Sub

jectivitätsphilosophie". Man wittert in dieser Unter

scheidung, wenn sie von einem Philosophen aufgestellt

wird, einen Rückfall auf den bereits durch das Iden

titätssystem so weit überflügelten Kantischen oder

Fichte'schen Standpunct, und man begreift nicht, oder

stellt sich, nicht zu begreifen, wie von einer objectiven

Möglichkeit des Daseins, von einer solchen, die selbst

in der „absoluten Identität" begriffen, oder vielmehr

ihrerseits nichts Anderes, als dieser reine Begriff der

absoluten Identität des Seins und des Denkens ist, die

Rede sein könne; während man doch schon von Ari

stoteles, auf den man ja sonst doch so groſse Stücke

hält, und den man jener Reflexionsphilosophie als die

gewichtigste Autorität entgegenzuhalten liebt, gelernt

haben könnte, daſs der Gegensatz von öóvapt; und Zy

rz).éyzta mit Nichten bloſs einem subjectiven Reflexions

standpuncte angehört. Allein wir glauben die Zeit

kommen zu sehen, wo man sich dieser Bedenken wird

entschlagen haben, wo man jenes Zugeständniſs, wel

ches jetzt noch einem Theile der Schule als eine Un

möglichkeit, als ein Abfall von aller Speculation, kurz

als die ärgste aller philosophischen Ketzereien bedün

ken mag, als etwas sich von selbst Verstehendes

betrachten wird. Ist ja doch dasselbe zwar nicht den

Worten, wohl aber der Sache nach, in der That schon

von Allen gemacht worden, die mit uns darin einver

standen sind, daſs die logische Idee für sich allein

noch nicht das Ganze ist, daſs sie, um als das positiv

Absolute, als der absolute Geist gelten zu können,

durch die Momente der Natur- und Geistesphilosophie

hindurchgeschritten sein, und den Inhalt derselben

dialektisch in sich aufgenommen haben muſs. Denn

daſs ein Theil im gewöhnlichen, materiellen Wortsinne

die logische Idee nicht sein kann, dies werden wir

doch wohl als unbestritten voraussetzen dürfen; wenn

sie aber weder ein Theil, noch das Ganze ist: was

sonst könnte sie sein, als ein für sich unwirkliches,

nur in dem Ganzen zur Realität gelangendes Moment

dieses Ganzen ? In welchem Sinne aber es von einem

solchergestalt Unwirklichen, aber, als Form oder Mög

lichkeit eines Wirklichen, und nicht nur eines Wirkli

chen, sondern alles Wirklichen, Wahren, und in dieser

seiner Wahrheit Absoluten oder schlechthin Denknoth

"eendigen eine auf sich beruhende und in sich abge

schlossene Wissenschaft geben könne: dafür hat man

ja an der Mathematik einen so augenfälligen, so über

jeden Zweifel, über jedes Miſsverständniſs erhabenen

Beleg, daſs schon durch den Hinblick auf sie jeder

Zweifel an der Möglichkeit einer reinen Denkwissen.

schaft in diesem Sinne zum Voraus für beseitigt gel,

ten sollte. – Eben die Mathematik nun ist es auch

an welcher man sich über den eigentlichen, eben so

tief geschöften, als gründlich berechtigten Sinn jeher

von Schelling an eine Wissenschaft des Negatiren,

negativ Absoluten gestellten Forderung, daſs sie näher

an die Natur herantrete, daſs sie selbst in gewissem

Sinne Naturphilosophie sein solle, am bequemste

orientiren kann.

Wer zu einem System der Philosophie mit der

Erwartung herzukommt, daſs er in ihm die Princiº

der besondern Wissenschaften abgeleitet, das eigeº |

thümliche Gebiet einer jeden derselben umschrieben,

und ihr die Bestimmung, die aus ihrem Begriffe "

vorgeht, vorgezeichnet finden werde: den muſs bei dem

Hegel'schen die unklare, zweideutige Stellung bere"

den, welche dasselbe zu den Principien und begriffl- º

chen Grundlagen der Mathematik eingenommen"

Wird ein Solcher zwar in dem ersten Theile der “

gik gründlich eingehend über die Principien der Arth

metik und arithmetischen Analysis gehandelt, und ius

besondere den von dem Standpuncte der gewöhnliche

Logik aus, mit welchem sich hier die Mathematik"

offenbaren Widerspruch setzt, als so schwierig ersche

nenden Begriff des mathematisch Unendlichen fieſer und

umfassender, als noch in irgend einer andern specula

tiven Philosophie, erörtert finden; wird er ſer" im

dritten Theile derselben wissenschaft auf eine * *

handlung über den Gegensatz des analytische" º

des synthetischen Erkennens treffen, aus der geni

auch der Mathematiker mannigfaltige, gediegene Beº

rung schöpfen kann: so muſs es ihm, dem gegenüber

zumal da in beiden Abhandlungen der Inhalt der “

metrischen und mechanischen Begriffsgebiete * s

Vielfachste vorausgenommen ist, um so mehr auffallen,

wenn er die Begriffe, welche wissenschaftlich betrac

tet offenbar an der Spitze beider letztgenann!" Ge

biete stehen, die Begriffe des Raumes oder der “ :

lichen Ausdehnung einerseits, der Bewegung"
Masse oder Materie anderseits, in der Logik niel

wohl aber später in einem Zusammenhang° abg“
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handelt sieht, welcher dieselben zu den Kategorien

der Logik, und mithin auch zu den dort verhandel

ten Grundbegriffen der Mathematik, in ein Verhält

niſs der Aeuſserlichkeit oder des Andersseins stellt.

Zwar pflegen wohl auch manche Mathematiker als

das Moment der Denknothwendigkeit in ihrer Wissen

schaft durchaus nur das abstract logische Gesetz der

Identität, an welchem dieselbe einhergeht, und in wel

chem man auch das Princip der Zahlenbildung zu be

sitzen meint, anzusehen, den Raum aber und seine

Momente, Punct, Linie, Fläche u. s. w., und eben so

auch die Bewegung, die bewegende Kraft und die be

wegliche Materie im Raume nur als ein Gegebenes

hinzunehmen, dem als solchem oder dessen Begriffe

keine höhere Nothwendigkeit zukomme, als anderem

Gegebenen. Aber eine höhere Ansicht dieser Wissen

schaft, die sich sowohl in als auſserhalb der specula

tiven Philosophie genugsam Bahn gebrochen hat, und

in ihren Grundzügen unstreitig auch von Hegel nicht

würde verläugnet worden sein, muſs sich auf das Be

stimmteste dagegen sträuben, das Formal- und Mate

rialprincip derselben in einer solchen Weise auseinan

derzureiſsen, bei der sich überdies noch der Uebelstand

ergiebt, daſs ein Theil der Mathematik, die Arithmetik

und reine Analysis, ausschlieſslich unter das formale

Princip der abstracten Denknothwendigkeit gestellt, und

von aller Berührung mit dem Materialen ausgeschieden

erschiene, während dagegen bei den andern Theilen

jene Unterscheidung des Formalen von dem Materialen

erst neu eintreten würde. Es wird diese höhere An

sicht, was zunächst die Geometrie betrifft, auf die be

reits von Kant gleich am Eingange der Vernunft

kritik mit groſsem Nachdruck gelten gemachte Denk

nothwendigkeit des Raumbegriffs hinweisen, und da

durch auch für diesen Theil der Mathematik, wie für

die Arithmetik ohnehin, das Zusammentreffen ihrer for

malen und ihrer materialen Seite in Einem Principe

absoluter Denknothwendigkeit auſser Zweifel stellen.

Was aber die Mechanik betrifft, so scheint zwar eine

gleiche objective Nothwendigkeit nicht sowohl unmittel

bar ihren materialen Principien, wiefern dieselben in

den Begriffen der Masse, der Kraft und der Bewe

gung enthalten sind, als vielmehr nur dem sie. alle be

dingenden und vermittelnden Begriffe der Zeit zukom

men zu müssen; worin unstreitig der Grund zu suchen

ist, weshalb Manche auch derer, welche die Geometrie

noch unter der reinen Mathematik inbegreifen, die Me

chanik dagegen sich nur unter der Kategorie der an

gewandten vorstellig zu machen wissen. Aber gerade

hier ist es, wo wir eine wahrhafte Philosophie der Ma

thematik, die ihrerseits nur in der Methaphysik oder

speculativen Logik wurzeln kann, erwarten dürfen.

Denn wenn auch nicht irgend einer wirklichen Mate

rie Kraft oder Bewegung, so wie sie uns als wirk

liche gegeben ist, so kommt doch den Begriffen der

Bewegung, Kraft und Materie, wie die allgemeine Me

chanik mit ihnen operirt, als bloſsen Möglichkeiten,

eine der Denknothwendigkeit des Raum- und Zeit

begriffs, in denen jene wurzeln, ganz gleiche Denk

nothwendigkeit zu; und wenn in diesem Theile der

Mathematik die aufzustellenden Grund- und Lehrsätze

die Bedeutung zunächst nicht kategorischer, sondern

hypothetischer Urtheile haben: so wird die philosophi

sche Betrachtung eben dies als ein für die eigenthüm

liche Stellung dieses Begriffsgebiets charakteristisches

Moment erkennen, ohne dadurch die auch hier statt

findende Identität des Formal- und Materialprincips

der Wissenschaft im Mindesten gefährdet zu glauben.

Wir bleiben, wie bereits erinnert, weit entfernt

davon, Hegeln zu bezüchtigen, daſs er das hier von

uns in Bezug auf die Mathematik gelten Gemachte an

sich selbst sollte verkannt oder in Abrede gestellt ha

hen. Vielmehr, in der Bezeichnung eben, die er am

Beginne seiner Naturphilosophie von dem Raum- und

Zeitbegriffe giebt, die ihm bekanntlich als Formen der

natürlichen Aeuſserlichkeit gelten, tritt das Bewuſst

sein über die absolute Denknothwendigkeit und mithin

über die logische Natur dieser Begriffe, tritt ausdrück

lich auch das Bewuſstsein der Aufgabe, durch Nachwei

sung der Momente des logischen Begriffs oder der lo

gischen Idee an ihnen, diese Begriffe, und durch sie

die dialektisch sich an sie anschlieſsenden der Bewe

gung und der Materie, in einen stetigen Zusammen

hang mit den Kategorien der Logik zu bringen, deut

lich genug hervor. Nur meinen wir, daſs man diese

Gerechtigkeit dem groſsen Denker nicht wiederfahren

lassen kann, ohne eine nahe damit zusammenhängende

Beschuldigung gegen ihn zu erheben, die Beschuldi

gung eines Dualismus, welcher durch ihn in das logi

sche Princip der objectiven Denknothwendigkeit selbst

gebracht worden ist. Denn ungeachtet jenes von He

gel wohl erkannten und berücksichtigten Inwohnens
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der logischen Momente, treten bei ihm doch offenbar

Raum und Zeit sammt ihren dialektischen Consequen

zen als das Andere, als das Nichtsein der Idee auf,

mithin als eine zweite Denknothwendigkeit, als eine

zweite Metaphysik neben der ersten, welche nach ihm

in der Logik und ihrer absoluten Idee enthalten ist.

Was bei ihm solchen Dualismus verschuldet hat, liegt

am Tage: es ist eben die vorgefaſste Meinung, daſs

in der logischen Idee eine absolute Realität gesetzt

sein müsse, eine solche, wie in der bloſsen Möglichkeit

des Naturseins, – und als solche Möglichkeit sind un

verkennbar auch bei Hegel die Begriffsbestimmungen

der Raum-Zeitlichkeit gefaſst – eben nicht enthalten

ist. Eben darum aber behaupten wir, daſs mit der

Herabsetzung des Logischen zur bloſsen Dynamis oder

Potenz des Realen, mit jener Depotenzirung, die in

der Schule, mag diese es nun eingestehen wollen oder

nicht, bereits factisch vollzogen ist, die Schranke

schon gefallen ist, welche bisher in dem Systeme die

Kategorien der Logik von jenen Grundbegriffen der

Naturphilosophie getrennt hielt. Daſs diese Schranke

eine unstatthafte sei, davon hat Hegel in einer frühern

Periode seines Philosophirens die bestimmteste Ein

sicht gehabt und ausgesprochen, – Letzteres an einer

Stelle seiner Kritik der Kantischen Philosophie, auf die

wir in gleichem Sinne schon anderwärts aufmerksam

gemacht haben. *) Sonderbar, daſs derselbe Philosoph

damals an Kant die Abtrennung der Verstandeskate

gorien von den „Formen der Anschauung" zu rügen

fand, der es sich jetzt gefallen lassen muſs, gerade in

Bezug auf diese, in seinem System, wie es vorliegt,

noch weit schroffer auffallende Trennung an Kant er

innert und durch ihn berichtigt zu werden. Denn wie

ungenügend auch immer die, freilich sehr äuſserlich

bleibende Weise sein möge, in welcher Kant die An

schauungsformen mit den Verstandeskategorien, und

beide mit den Vernunftideen zusammenstellt: so ist

doch schon in jenem Grundphilosophen der Vernunft

kritik, nach welchem die Kategorien schlechterdings

nur in der Anwendung auf die Formen der Anschauung

*) „Es erhellt, daſs die Kantischen Formen der Anschauung

und die Formen des Denkens gar nicht als besondere isolirte

Vermögen auseinander liegen". Hegels Werke I. S. 22.

und in dem daraus resultirenden „Metaschematismus

der reinen Vernunft" reale Bedeutung haben, eine

Wahrheit enthalten, an welche es, dem Hegel'schen

Princip des „Auſsersichseins" gegenüber, jetzt wieder

zu erinnern Noth thut. Es ist dieselbe und keine al

dere Wahrheit, welche auch Schelling mit dem vorhin

angeführten Ausspruche einzig meinen kann. Denn wo

anders, als in den von Kant so genannten Formen der

Anschauung oder reinen Anschauungen, sammt den

„transscendentalen Schemen", in welche durch sie ſie

Kategorien umgewandelt werden, hätten wir das Mº

ment zu suchen, welches die Gestalten der wirklichen

Natur mit einem Denken vermitteln oder in demselben

vorgebildet zeigen könnte, welches nur aus sich selbst

aus der reinen Nothwendigkeit des Vernunftprincis

die objective Möglichkeit, aber aus keiner Erfahrung

oder concreten Anschauung die Wirklichkeit eines Dº

seins schöpfen will?

Und hiermit nun sind wir denn auch in Stand sº

setzt, über die oben von uns gewagte Zusammenste

lung Hegel's und Kant's in Bezug auf das Verhältniſs

des Geistes und der speculativen Eigentümliche

beider groſsen Denker zu den in ihren Gesetzen

Schulen am meisten hervortretenden Resultaten"

Philosophirens eine bestimmtere Rechenschaft"gen

Beide haben ihre geschichtliche Bedeutung zunäcan

dem, was sie für den negativen Theil der Philosophie,

für die Philosophie als reine Denk- oder Vernunft

wissenschaft, als Wissenschaft von der schlechthin k
jectiven Möglichkeit des Seins, geleistet haben Wie

tiefgreifend und umfassend das Verdienst ist, welches

Beide sich um diese, und durch sie auch um die po.

sitive Philosophie, um die philosophische Welt- und

Geisteslehre erworben haben: das ist, was Ka" he

trifft, schon längst, wenn auch nicht immer mit grº

licher Einsicht in die wahre Beschaffenheit dieses Wº

dienstes, von allen Seiten anerkannt, was Hege“
trifft, so ist Grund zu der Hoffnung vorhanden: das,

nach Verstummen der Ueberschätzung, deren Gegen:

stand auch Er, wie jeder Philosoph, der eine Schale

gründet, eine Zeitlang gewesen ist, auch Sein war

Verdienst immer allgemeiner und immer vollständig"

gewürdigt werden wird.

(Der Beschluſs folgt.)
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Beiden Denkern aber ist es begegnet, daſs sie,

in ihrer Richtung vorzugsweise auf Ergründung dieses

Negativen, die Bedeutung desselben, und zwar in

entgegengesetzter Weise, einseitig aufgefaſst haben:

Kant, insofern er aus der formalen und abstracten

Natur der Kategorien und Anschauungsformen über

eilt die Anwendbarkeit derselben auf das wahrhaft

und eigentlich Seiende, auf die „Dinge an sich" fol

gerte, Hegel, indem er von der Erkenntniſs der ab

soluten und objectiven Geltung des Logischen aus

gehend, dasselbe in die Stelle jenes wahrhaft oder

eigentlich Seienden selbst, die logische Idee also in

die Stelle des positiv Absoluten oder der Gottheit

einsetzen wollte. An der zuletzt erwähnten Ver

wechslung hängt, wie wir sahen, die Vorstellung eines

Auſsersichkommens oder Vonsichabfallens der Idee

zum Natursein; man wird es daher nicht unangemes

sen finden, wenn wir behaupten, daſs diese Vorstellung,

als Dogma des Hegelianismus, die entsprechende

Stelle einnimmt, wie im Kantianismus das Dogma

von der Unerkennbarkeit der ,,Dinge an sich", von

der Beschränktheit unsers Denkens und Erkennens

auf die ,,Welt der Erscheinung". Eben so wird man

es in der Ordnung finden, wenn wir von dem einen,

wie von dem andern dieser Schuldogmen, in denen

beiden man so häufig das Wesentliche und Charakte

ristische der beiderseitigen Standpuncte zu erkennen,

und für die welthistorische Stellung und Schätzung

beider Philosophen einen sichern Maſststab zu besitzen

meint, gerade umgekehrt bemerklich machen, daſs

sie nur die vergängliche und unwahre Seite beider

philosophischen Systeme bezeichnen, für den ächten

und bleibenden Gehalt derselben aber ohne alle Be

deutung sind. Freilich, ein bestimmt formulirtes Glau

bensbekenntniſs der Schulen, (die jedoch, wiefern sie

eines solchen bedürfen, oder darin das Wesentliche

ihres philosophischen Charakters suchen, vielmehr

Secten, als Schulen zu nennen sind), wird sich die

ser und ähnlicher Dogmen nicht entschlagen können.

Aber es stände schlimm um den Ruhm und das Ver

dienst der ausgezeichnetsten Denker aller Zeiten, wenn

dasselbe als abhängig von der Geltung solcher Glau

bensformeln erscheinen sollte.

Um nun aber jetzt der besonderen kritischen Wür

digung des vorliegenden naturphilosophischen Werkes

näher zu treten: so ergiebt sich für sie aus dem

Obigen folgender allgemeiner Gesichtspunct. Was

Hegel Philosophie der Natur nennt, darin finden sich

zwei unterschiedene wissenschaftliche Elemente verei

nigt, welche von einander abgetrennt zu halten und

in verschiedene Disciplinen zu vertheilen sowohl durch

die Idee der philosophischen Wissenschaftlichkeit über

haupt, als namentlich durch das Princip systematischer

Gestaltung, welches in Hegel's eigener speculativer

Methodik liege, gefordert wird. Das eine dieser

Elemente ist das rein rationale, aprioristische, das

Element einer Methaphysik der Natur, welche, nach

der Unterscheidung der philosophischen Disciplinen,

wie sie bei diesem Denker verzeichnet ist, nur in der

Logik ihre wahre Stelle finden kann, und, durch

Hineinarbeitung in deren übrigen Inhalt, diese Wissen

schaft erst auf den Standpunct erheben wird, wo sie

ihrer eigentlichen Bestimmung, die sie bei Hegel nur

unvollkommen erfüllt, zu genügen vermag. Das an

dere Element ist das einer positiven philosophischen

Naturwissenschaft, einer philosophischen Betrachtung

der wirklichen Natur, welche, auf der Grundlage jener

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 10
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Methaphysik ruhend, bereits vor Hegel fast allgemein

mit derselben verwechselt worden ist, und auch jetzt,

wohl zwar in manchen geistvollen Blicken und An

schauungen der empirischen Naturforschung voraus

genommen, aber keineswegs schon, auch nur in der

Weise, wie vielleicht von einer oder der andern unter

den philosophischen Geisteswissenschaften solches mit

gröſserem Rechte sich rühmen läſst, als eigene Disci

plin umschrieben und begründet ist. Die Abtrennung

beider Elemente von einander, die strenge wissen

schaftliche Durcharbeitung zunächst des metaphysi

schen, in Ansehung des positiven aber nicht sowohl

die Ausprägung desselben zu einer systematisch in sich

abgeschlossenen Disciplin, (zu welcher vielleicht die

Zeit noch nicht gekommen sein dürfte), als vielmehr

die auf's Neue, und mit gröſserem Ernst als bisher

anzustrebende innigere Durchdringung der Principien

des philosophischen Forschens mit denen des empiri

schen: dies betrachten wir als einen der ersten und

wesentlichsten Schritte, welche die Philosophie jetzt

nach Hegel zu thun hat. Es versteht sich, daſs die

Ausführung dieses Schrittes nicht die Aufgabe einer

bloſsen Kritik des Hegel'schen Werkes sein kann. Da

indessen die Bedeutung dieses Werkes wesentlich darin

besteht, die Vereinigung jener disparaten Elemente,

welche keineswegs von ihm zuerst verschuldet ist, auf

eine solche Weise in wissenschaftlicher Darstellung

durchgeführt zu haben, von der zu ihrer wirklichen

Abtrennung eben nur noch Ein Schritt ist, oder durch

welche die Abtrennung in der That unmittelbar ge

fordert wird; ja da man mit Wahrheit sagen kann,

daſs diese Abtrennung von Hegel, indem er die Logik

von der Naturphilosophie ausschied, an sich (potentia)

schon vollzogen ist, und es nur noch darauf ankommt,

die Bedeutung derselben richtiger aufzufassen und ihr

Princip im Besonderen umfassender und vollständiger

zu bethätigen: so scheint uns aus diesem Grunde al

lerdings auch eine kritische Besprechung der Hegel

schen Naturphilosophie der angemessene Ort, über die

Beschaffenheit der jetzt zunächst geforderten, und nur

durch die erwähnte Abtrennung zu erzielenden Fort

schritte einige Winke zu geben, und dies zwar um so

mehr, je mehr es für die Beurtheilung der Hegel'schen

Philosophie überhaupt, und dieses Theils derselben

insbesondere von Interesse ist, auf die wissenschaft

liche Stetigkeit hinzuweisen, mit der sich diese Fort

schritte an die eigene Leistung HegeI's anschlieſsen

werden. Wir gedenken in diesem Sinne gegenwärti.

gem Aufsatze einen zweiten Artikel folgen zu lassen,

in welchem unser hauptsächlichstes Augenmerk zu

nächst dieses sein wird, in Bezug auf einige Haupt

und Grundbegriffe der Naturphilosophie die Nachwei

sung zu geben, wie dieselben durchaus metaphysischer

Art, ihrem Inhalte nach derselben absoluten Denk

möglichkeit, ihrer Form nach derselben absoluten Denk

nothwendigkeit angehörend, sind, wie die Kategorien

der Logik, und wie das Unbefriedigende in Hegels

Darstellung dieser Begriffe eben darin seinen Grund

hat, daſs er sie aus dem strengen Zusammenhange

einer rein metaphysischen Dialektik losgerissen hat,

während doch anderseits das eigentlich Substanzielle

seiner Leistung gerade in dem metaphysischen Theile

derselben besteht, ungleich weniger in demjenigen,

was sie zur Auffassung des Positiven und Empirischen

beiträgt. Denn keineswegs geht unsere Meinung dahin,

etwa nur die Begriffe, welche bei Hegel den Anfang

machen, der Metaphysik vindiciren zu wollen, die

übrigen Abschnitte der Naturphilosophie aber der

Hauptsache nach in derselben oder einer ähnlichen

Gestalt, wie sie bei Hegel haben, als eigene Discºwün

bestehen zu lassen. Wir müssen vielmehr von den

Begriffen, welche dort den Schluſs der Naturphilo.

sophie, nicht minder, wie von denen, welche den An

fang dieser Wissenschaft bilden, von den Begriffs

bestimmungen, welche das Reich der organischen Le

bendigkeit umschreiben, nicht minder, wie von jenen,

in denen die Grundformen des allgemeinen Mechanis

mus enthalten sind, behaupten, daſs ihre Natur im

Allgemeinen die rein metaphysische ist. Finden wir

doch selbst bei Hegel nicht nur den Begriffen des

Mechanismus und Chemismus, sondern auch denen

des Lebens und des Erkennens in der Logik eine

Stelle angewiesen; es wird nur darauf ankommen,

zu zeigen, wie die Unterscheidung, welche Hegel

zwischen der logischen und naturphilosophischen Be

deutung dieser Begriffe macht, nicht die richtige ist,

so wenig es freilich anderseits von uns darauf ab

gesehen sein kann, die concreten Gestalten der wirk

lichen Natur, so zu sagen, mit Haut und Haar in

das Bereich der absoluten metaphysischen Denknoth

wendigkeit hereinzuziehen, oder darin aufgehen zu

lassen.
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Ehe wir jedoch zu dem hier bezeichneten kriti

-- schen Geschäfte schreiten, möge es uns vergönnt

sº sein, hier am Schlusse des ersten Artikels noch eine

kurze Bemerkung beizufügen über die Ansicht, die

s Hegel über die Natur und ihr Verhältniſs nicht bloſs

zur logischen Idee, sondern auch, nach der andern

zu Seite, zum zeitlich erscheinenden Geiste im Allge

- meinen aufstellt, und über cine Consequenz, die er

- aus dieser Ansicht gezogen hat. – Die Geringschät

„zung der Natur, welche sich unter andern in dem

- bekannten Satze ausspricht, daſs jeder schlechte Ein

- fall, wie er dem Menschen wohl durch den Kopf geht,

- ja das Böse selbst, etwas Höheres sci, als alle Herr

„ lichkeiten der Natur, ist von jeher ein Gegenstand

der Befremdung Aller gewesen, die nicht auch in

jeder andern Beziehung durch Hegel sich von der

durchgängigen Richtigkeit seiner Naturansicht haben

überzeugen lassen. Dennoch kann kein Zweifel darüber

sein, daſs dieser Satz von Hegel vollkommen ernst

gemeint war, so ernst, daſs wir selbst die hinzugefüg

ten Worte „formell betrachtet", durch welche in den

Vorlesungen über Aesthetik (I, S. 4) der auch dort

" vorkommende Ausspruch gemildert ist, dem ursprüng

lichen Sinne desselben, wie er anderwärts sich schrof

“ fer ausgedrückt findet, kaum für ganz gemäſs erken

nen können. In diesem Sinne schlieſsen sich an ihn

auch andere, mehr auf Besonderes bezügliche Aeuſse

rungen, z. B. die eben so das menschliche Gefühl

verletzende, wie von keiner unbefangenen Beobach

tung bestätigte, daſs es in dem Begriffe des Thier

lebens liege, ein krankhaftes, angstvolles, unglückli

ches zu sein. Insbesondere aber schlieſst sich daran

der Urtheilsspruch der absoluten Nichtigkeit und Gei

stesleerc, der über alles räumliche Dasein auſserhalb

des Planeten, welchen wir bewohnen, unerbittlich ge

sprochen wird. Es ist bereits anderwärts darauf auf

merksam genacht worden, welch ein unentbehrliches

Glied diese Behauptung in der Kette der philosophi

schen Weltansicht Hegel's bildet, und wie unbeson

nen diejenigen handeln, die sie aus letzterer, unbe

schadet ihres übrigen Inhalts, entfernen zu können

meinen. Denn nur auf der Voraussetzung der aus

schlieſslichen Realität des diesseitigen, irdischen Gei

steslebens ruht der Begriff, welchen Hegel von der

übergreifenden Subjectivität des absoluten Geistes

aufstellt, welcher Begriff keinen Sinn hätte, wenn

nicht dabei eine durchgängige Stetigkeit des Bewuſst

seins, welches der Weltgeist über alle Momente sei

nes Lebens und seines Entwicklungsprocesses hat,

ein absolutes Wissen des Geistcs über alle seine

Voraussetzungen, seine Inhaltsbestimmungen, und die

durch ihn selbst gesetzten Momente seines Daseins,

enthalten wäre. Allerdings könnte man, wenn man

sich ganz streng innerhalb des ursprünglichen Stand

punctes Hegel'scher Speculation halten wollte, die

Berechtigung dieses Begriffes selbst in Frage stellen.

Man könnte fragen: wenn schon die logische Idee für

das Absolute, für das wahrhaft Seiende und Ewige

gelten soll, ob denn nicht bereits in dieser der Forde

rung einer „übergreifenden Subjectivität" genügt sei,

und was denn die Idee als solche mit dem geschichtli

chen Geiste und der Continuität seines zeitlich erschei

nenden Selbstbewuſstseins zu schaffen habe, mit einem

absoluten Wissen, das in der Zeit, in der Endlich

keit steht, und, sofern es das Zeitliche, das End

liche zu seinem Gegenstande hat, der Forderung wirk

licher Absolutheit zu genügen, schon durch den Be

griff dieser Endlichkeit verhindert wird. In der That

würden wir es, wenn Hegel selbst jenen seinen ur

sprünglichen Standpunct ganz und ungetheilt hätte

behaupten wollen, für das Folgerechtere erkennen,

wenn er, – worauf vielleicht auch von Anfang her

sein Sinn wirklich ging, denn manche seiner diesen

Punct betreffenden Aeuſserungen sind in der That

zweideutig gehalten, – das auſserirdische Vorhan

densein lebendiger Naturen und geistiger Entwicklungs

welten nur hätte für gleichgültig vor der Idee, und

mithin auch für nothwendig zweifelhaft bleibend, für

ungeeignet, ein Object des „absoluten Wissens" zu

werden, als welches ja allein die Idee, aber nichts

Zeitliches zum Gegenstand habe, erklären wollen,

statt ein solches unbedingt und positiv in Abrede zu

stellen. Denn „gleichgültig" würde unter jener Vor

aussetzung das Dasein solcher Welten genau in dem

Sinne, und weder mehr noch weniger, zu nennen sein,

wie auch das Dasein der unsrigen. Der „absoluten

Idee" müſste es ganz einerlei sein, ob sie sich in der

Zeit und im Raume überhaupt, und wenn überhaupt,

ob sie sich in der selbstbewuſsten, lebendig-geistigen

Entwicklung einer planetarischen Welt einmal, oder

hunderttausendmal verwirkliche; aber der letztere Fall,

der der hunderttausendfältigen Verwirklichung, dürfte als
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Möglichkeit von der philosophischen Ansicht der zeit

räumlichen Welt eben so wenig ausgeschlossen sein,

wie jener der nur einmaligen. Dies, meinen wir,

würde die richtige Consequenz des ursprünglichen,

strengen Standpuncts der Hegel'schen Speculation ge

wesen sein, jenes Standpuncts, vor welchem nur die

„absolute Idee" für das Wahre und Seiende gilt.

Eben deshalb aber können wir nicht umhin, gerade

dies, daſs Hegel nicht diese, sondern eine andere

Consequenz gezogen hat, als charakteristisch für den

im Laufe seines Philosophirens wirklich von ihm ein

genommenen Standpunct zu erkennen. Daſs er in Be

zug auf die auſserirdischen Geisteswelten nicht bei

der bloſsen Ungewiſsheit und Gleichgültigkeit stehen

blieb, sondern zur directen Verneinung fortging, dies

erklärt sich nur aus dem Umstande, daſs in der all

mähligen Entwicklung seiner philosophischen Weltan

sicht der ,,absolute Geist" in seiner geschichtlichen

Gestaltung und Ausprägung mehr und mehr in die

Stelle der logischen Idee, der Geist überhaupt in die

Stelle des Logischen eintrat. Nur durch diese Um

tauschung oder Verwechslung der Begriffe konnte es

geschehen, daſs die Annahme auch nur der Möglich

keit eines auſserirdischen Geisteslebens als ein Raub

an dem Rechte des absoluten Geistes auf absolutes

Wissen alles Seienden erschien und in diesem Sinne

behandelt ward. Denn daſs gewisse besondere Ergeb

nisse seiner Naturphilosophie Hegel an dem Zuge

ständnisse solcher Möglichkeit verhindert haben soll

ten, wird wohl Niemand im Ernste annehmen wollen.

Mochte er immerhin in seinen Philosophemen über die

abstracte Natur des Lichtwesens einen Berechtigungs

grund finden, die Bedeutung und Würde der Sonne

unter die der planetarischen Welt herabzusetzen, und

die Unendlichkeit des Fixsternhimmels für einen blo

ſsen ,Lichtausschlag" zu erklären: schwerlich würde

er selbst in Bezug auf Sonne und Fixsterne von die

ser Berechtigung Gebrauch gemacht haben, wenn

nicht andere Motive ihn dazu vermocht hätten. Noch

weniger aber konnte ihm dies ein Grund sein, den

übrigen Planeten unsers Sonnensystems, und den etwai

gen planetarischen Begleitern anderer Fixsterne hö

here Entwicklung und Lebendigkeit bis zum Erzeu

gen auch einer Welt von Geistern abzusprechen, da

er ja durch diese verneinende Behauptung sich mit

seiner naturphilosophischen Bezeichnung des Begriffs

der planetarischen Körper sogar in ausdrücklichen

Widerspruch setzen muſste. – Was wir aber hier

von dem Grunde dieser auffallenden Verneinung sag

ten: Dasselbe oder ganz Entsprechendes möchte auch

von jenen geringschätzigen Aeuſserungen über die

Natur im Allgemeinen gelten. Es drückt sich darin

nicht sowohl das in dem ursprünglichen Sinne des

Systemes begründete Verhältniſs der natürlichen „Aeu

ſserlichkeit" gegen die Idee als solche aus; – wäre

dies, so hätten jene Aeuſserungen auch über die zeit

liche Thätigkeit und die geschichtliche Entwickelung

des Geistes erstreckt werden müssen, da ja nach die

ser Seite auch der Geist unter die Kategorie dieser

Aeuſserlichkeit fällt. Es drückt sich vielmehr in ihnen

das Verhältniſs zu dem, mit dem ewigen Sein des

Absoluten oder der logischen Idee verwechselten, oder

an die Stelle desselben, als wahrhafter Begriff des

Realen An- und-Fürsichseienden, eingeschobenen Be

griffe des Geistes und seiner Thätigkeit aus, – die

ser spiritualistische Pantheismus, in welchen der frü

here, freilich sehr abstrus gehaltene, Transscenden

talismus des Systemes allmählig umschlug. Daſs jede

geringste Lebensäuſserung des Geistes ein Röheres

sei, als selbst die höchsten Naturproducte, dies läſst

sich nur von einem Standpunct aus behaupten, der

das Höchste oder Absolute schlechthin nur in der rei

nen Form des Geistes oder der Ichheit als solcher

in diesem Insichsein oder dieser Beziehung auf sich

findet, welche das Seiende zu einem seiner selbst

bewuſsten macht. Diese Form hat allerdings der

Geist in allen Momenten seines Daseins, auch den

niedrigsten oder schlechtesten, der Natur voraus; aber

der ursprüngliche Sinn des Systemes konnte doch wohl

schwerlich im Ernst dahin gehen, daſs das bloſse Ge

setztsein dieser Form in einem vorübergehenden Zeit

momente ein Höheres sein solle, als der natürliche

Kosmos, als die harmonische Gesammtheit der Him

melskörper, deren Gestalt und wunderbar gesetzmäſsige

Bewegung bereits von den Philosophen des Altertu

mes als das vollkommenste Abbild der ewigen Ideen

welt betrachtet worden ist.

Weiſse.
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Die Bearbeitung der medicinischen Geschichte

schreitet in Deutschland auf eine erfreuliche Weise

fort und übertrifft weit die anderer Länder. Dies gilt

sowohl von der ganzen Geschichte als von einzelnen

Theilen derselben. Nach Ref. Ansicht hat besonders

die neuere von der Philosophie durchdrungene allge

meine Geschichtsauffassung, welche einen gewissen

Entwicklungsgang in dem Wissen der Menschheit an

erkennt, zu dieser Thätigkeit, mehr oder weniger dem

Einzelnen bewuſst, Anregung gegeben. Der Gegen

stand vorliegender historischer Monographie ist in

neuerer Zeit vorzugsweise der Untersuchung unterwor

fen worden, wir wollen nur die von C. H. Schultz,

F. Jahn, A. Bremer, Lessing, nennen, und wenn Pa

racelsus früher mit Lob abwechselnd die gröſste Her

absetzung erfahren hatte, ist neuerlich seine Anerken

nung überwiegend gewesen. Nach dem „Heropbilus"

ist dies die zweite gröſsere historische Arbeit des

Verf.'s, und – wie überhaupt sein Beruf zur Ge

schichtsforschung und -schreibung nicht zu bezweifeln

ist – es war zu erwarten, daſs sie gelingen und auch

daſs sie in ihrem allgemeinen Resultate dem neueren

anerkennenden Urtheile über den Gegenstand sich an

schlieſsen werde. Sie hat aber zwei Eigenthümlichkei

ten, wodurch sie sich unterscheidet; diese betreffen die

Auffassung der Aufgabe und die speciellen Resultate.

Was zuerst letztere anlangt, so wollen wir gleich be

merken, daſs sie in manchen Puncten verschieden aus

fallen, weil der Verf, von den Schriften des Theophrast

nur zehn für echt anerkennt und daran allein sich hal

end seine Charakteristik giebt. Was dann die Auf

heim.

fassung anlangt, so ist die Untersuchung ohne jenen

allgemein - oder philosophisch-historischen Einfluſs un

ternommen, sondern entwickelt sich allein aus dem

objectiven Thatbestande und zwar mit der Richtung

auf das Interesse der Person, mit der Absicht dem

Manne Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ,,dem Ver

kennung zu Theil geworden", während bei jener allge

meinen Auffassung die Person viel gleichgültiger der

Idee und dem Wirken gegenüber, welche sich dadurch

äuſserten, erscheint. Sie muſs allerdings für dic hö

here gelten, führt aber freilich oft mit groſser Einbuſse

ihres Werthes über die factischen Wahrheiten hinaus;

die hier gewählte, individuelle dagegen, pflegt mit der

Absicht, Gerechtigkeit gegen die Person zu üben, die

objective Grundlage, welche jeder weiteren Reflexion

und Anwendung des Geschehenen auf die Folge erst

vorangehen muſs, treuer zu liefern. Dieser Absicht ist

sich der Vf. wohl bewuſst, er sagt: „die Aufgabe der

Geschichte bleibt es Gerechtigkeit zu üben – und ein

zig der Wahrheit zu dienen". Er verfährt dann kritisch

synthetisch, sichtet zuerst das literarische Material und

setzt daraus, fast Satz für Satz durch Citat belegend,

ein Bild gleichsam wie eine mühsame Musivarbeit, zu

sammen. Zugleich verfällt er indessen nicht in den

Fehler der Biographen, die Wahrheit der Person zu

Liebe zu verbessern, er giebt keinen Panegyrikus, son

dern seine Arbeit ist eine kritische Apologie des Theo

phrastus. -

Der Inhalt, von dem wir ein Verzeichniſs vermis

sen, ist in drei Vorlesungen vertheilt; die erste behan

delt das betreffende literarische Material, die zweite

die persönlichen Verhältnisse und die dritte die Lei

stungen im Einzelnen.

In der ersten Vorlesung wird zunächst der Name

festgestellt. Von dem langen Namen Philippus Theo

phrastus Paracelsus Bombastus ab Hohenheim bleibt

nur „Theophrastus von Hohenheim", den er selber ge

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 11
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braucht hat. Dann folgt die Sichtung der groſsen

Menge ihm fälschlich zugeschriebener Werke, deren

Zustandekommen zum Theil dadurch erklärlich wird,

daſs selbst fast alle echten erst nach dem Tode des

Th. gedruckt wurden. Nachdem als Kriterien der ech

ten Schriften auſser der Schreibart auch die Dedication,

die Angabe des Orts und der Zeit und die Unterschrift

des wahren Namens aufgestellt sind, sehen wir die

Zahl der hauptsächlichsten ja vielleicht einzigen Quel

len, aus denen man zu schöpfen berechtigt sein soll,

auf nur 10 zurückgeführt, (während die Ausgabe seiner

Werke von J. Huser in drei Foliobänden Straſsburg

1618. 84 Schriften enthält). Diese von Marx für echt

erklärten sind der Zeitfolge nach : 1) die sieben Bücher

degradibus et compositionibus receptorum, 2) die kleine

Chirurgie, 3) sieben Bücher von offnen Schäden, 4) drei

Bücher von den Franzosen, 5) von den Imposturen der

Aerzte, 6) Opus Paramirum, 7) von Bad Pfeffers, 8)

groſse Wundarznei, 9) neun Bücher de natura rerum,

10) drei Bücher seiner Verantwortung, des Irrgangs

der Aerzte und vom Ursprunge des Steins. (Jedoch

finden wir auch später vom Vf, das Buch Paragranum

zu Citaten benutzt). Diese strenge Reduction ist von

besonderer Wichtigkeit, indem dadurch sehr viel Unsinn,

Unverständliches, Mystisches ausgemerzt wird. Ande

res wird groſsentheils durch den unausgebildeten Zu

stand der deutschen Sprache, deren sich Th. zuerst

bediente, entschuldigt, und wenn auch manche Unklar

heit, Willkühr in der Terminologie, Derbheit (und Un

kenntniſs Ref) bleiben, werden ihm dagegen Kämpfen

gegen Aberglauben und Schwärmerei, selbst gegen

Astrologie, Nigromantie, Chiromantie, Magie und Alche

mie, zugleich ein Freisien von Theosophie und eine in

der That weit über sein Zeitalter gehende Vorstellung

von den Naturkräften durch Belege aus seinen Schrif

ten Schritt für Schritt nachgewiesen.

In der zweiten Vorlesung folgt der biographische

Theil. Theophrast hielt, nach der Universität Basel

berufen, dort von 1527 an einige Jahre mit auſseror

dentlichem Beifall Vorlesungen in deutscher Sprache,

die sich fast über alle Theile der Medicin verbreiteten

und von denen mehre lateinisch nachgeschrieben vor

handen sind. Miſsgunst über seine Erfolge in Lehre

und Praxis, Gegenwirkung gegen seinen selbständigen,

negirenden Geist, so wie sein eigner unruhiger Charak

ter lieſsen ihn nicht lange verweilen; er führte ein her

umziehendes Leben bis er in Salzburg 1541 starb im

49sten Jahre (geboren war er 1493, also ein Jahr nach

Columbus Entdeckung der neuen Welt). Da sein Wa.

ter Wilhelm von Hohenheim selber Arzt war, scheint

er früh in die ärztliche Praxis eingeführt und überhaupt

mehr Autodidact gewesen zu sein als eine regelmäſsige

Schulbildung gehabt zu haben, er blieb den Univers

täten und ihren scholastischen Fesseln Feind. Er lebte

auch schon früh unter den Bewegungsmännern der Re

formation, er bekämpfte die blinde Ergebung in die

Satzungen des Aristoteles, Plato, Galen, Dioscerides,

Plinius, der Araber und der mittelalterlichen Autoren

und wies an deren Stelle auf die Lehren der Natur

Es wird erklärlich gemacht, daſs seine Zeitgenossen

Haſs auf ihn warfen und sein Charakter von manchen

Verunglimpfungen gereinigt, namentlich von dem Vor

wurfe von Stolz, Unverträglichkeit, Charlatanerie, Wöl.

lerei und Rohheit. Auch werden ihm mehr positive

Kenntnisse zugeschrieben, das Lateinische verstand er

wenn er auch das Deutsche nur gebrauchte, geschah

dies nicht aus Ignoranz in jener Sprache. Ueber seine

Schüler, deren er viele fand, klagt er selber, daſs sie

von seiner Lehre und Person abgewichen seien. Seine

,,Monarchey" zerfiel nach seinem Tode; spätere Nach

beter (die Paracelsisten) hielten sich zunächst am leere

Wortformeln und die Spreu seiner Schriften,

Die dritte Vorlesung dient der Darlegung der Ein

zelnheiten aus obigen für echt anerkannten Schritte"

Der Forscher, sagt der Vf, fände sich von ihnen ball

angezogen, bald abgestoſsen, bald belehrt, bald verl

stert, dagegen sei auch an ihnen charakteristisch"

Tiefe der Gedanken, ein Erfassen des Wesentliche

Th. habe sich abgemüht die Natur zu studiren, al"

dann sei ihm das Einzelne von untergeordneten Wer

the gegen das Bestreben, Begriffe, Grundsätze und

Uebersichten zu gewinnen. Zu weiterer Würdig"

wird ein Blick auf den damaligen zustand der Mediº

geworfen, indeſs nur kurz sich auf Angabe damalige

geltender Haupt-Schriftsteller beschränkend. – “
hätten wir nun gern eine allgemeinere Auffassung der

ganzen Geschichte angewendet gesehen, mit einer All

deutung, daſs die damalige Zeit das Ende des Mille.

alters und der Beginn der neueren Geschichte"

daſs überhaupt ein neuer Tag in allen Aeuſserung“

des Geistes anbrach, als dieser damals aus der Sch"

der alten Literatur, in welcher die durch die Völk“
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wanderungen früher untergegangene Cultur wieder er

- lernt worden war, heraustrat und eignes Denken, Er

finden und Fortschreiten unternahm. Wenn einerseits,

was die Medicin dabei betrifft, die Kühnheit dazu ge

hörte, die Lehren des Aristoteles, Hippokrates, Galen

- und der Araber zu bezweifeln, so sehen wir dies bei

Theophrast mit einem übertriebenen Negiren und Ver

achten der Alten verbunden, und wenn anderseits

dafür richtigere positive Kenntnisse der Natur wieder

an die Stelle treten muſsten, so sehen wir bei ihm

diese, wie es auch in einer Erfahrungswissenschaft zu

erwarten war, nicht gleich vorhanden und nur auf un

befriedigende Weise ersetzt durch vorläufige ideelle

Constructionen und unklare Vorbegriffe. Die Einzeln

heiten der Th. Kenntnisse können daher für unsere

jetzt erreichten Fortschritte an sich nicht viel Werth

mehr haben, obwohl sein Wirken im Entwicklungsgange

der Wissenschaft eine hohe Stelle einnimmt, aber mehr

durch die Nothwendigkeit der Folge als durch irgend

eine Persönlichkeit in ihrer allgemeinen Richtung be

stimmt werden muſste. Dieses mehr apriori sich erge

bende Urtheil sehen wir durch die specielle Untersu

chung des Verf's bestätigt, wodurch er das Substan

zielle der Theophrastischen Medicin zusammenstellt.

Sehr zweckmäſsig geschieht dies in der Ordnung der

jetzigen Disciplinen der Medicin. – Ueber die Medicin

sm Allgemeinen hatte Theophr. in Bezug auf Erfah

rung und Theorie und auf die Verhältnisse des Arztes

sehr richtige Ansichten; – die anatomisch-physiologi

schen Kenntnisse waren sehr gering und abenteuerlich,

wie überhaupt der damaligen Aerzte (erst Vesalius ver

besserte bald nachher hierin den Galen), sein Begriff

vom „Archäus", diese dunkle Vorstellung des selbstän

digen von der Auſsenwelt verschiedenen Lebens im

Organismus, im gröſsten Gegensatz zu den alten Hip

pokratischen und Galen'schen Vorstellungen möchte als

neu und ihm eigenthümlich hervorzuheben sein; – die

allgemeine Pathologie, die ehemals s. g. Philosophie

der Pathologie, gehörte zu seinen Lieblingsgegenstän

den, er bestritt die 4 Cardinalflüssigkeiten auf das kräf

tigste, „die vier Humores sind eine Lugnerei", die

Krankheit sei etwas Selbständiges, „die Krankheiten

sind nicht Corpora", „wie kann man's denn purgiren",

der Schnee mache nicht den Winter, der Winter aber

den Schnee. (Auffallend ist, daſs die bekannten drei

Grundstoffe des Th. Sal, Sulphur und Mercurius vom

Vf, nicht erwähnt sind und ihm also nicht zuerkannt

scheinen); – die allgemeine Therapie, es erweist sich

seine Ansicht der von innen wirkenden Lebenskraft,

„es gebüret der Arznei nachzufolgen im Willen der

Natur", „in den Wunden muſs das Fleisch von innen

heraus wachsen". Ueber einen therapeutischen Grund

satz des Th., der neuerlich viel besprochen ist, sagt

der Vf., derselbe schiene die gemeinhin geltende An

sicht, als müsse jede Krankheitserscheinung durch eine

ihr entgegengesetzte ohne weiteres aufgehoben und ver

nichtet werden, nicht gelten zu lassen; er habe gesagt,

die Krankheit sei der Gesundheit widerwärtig, „diese

zwei vertreiben einander, – heiſs vertreibt Kaltes,

das ist falsch" – auch befeuchte der Regen nicht des

halb den Acker, weil das Nasse dem Trocknen entge

gengesetzt sei, sondern weil das Feuchte die Wurzeln

nähre. Seine Praxis ergiebt ferner, daſs er nicht mit

der neueren Homöopathie übereinstimmte – in der

Arzneimittellehre muſs man wieder die aufgeklärten

Ansichten bewundern; es komme nicht nur an auf die

Quantität, sondern die Qualität, „das Fünklein im Ele

ment so sein Widerwärtiges verzehrt"; er gab viel

beruhigende narkotische Mittel, sein laudanum war be

rühmt, er liebte wirksame Mittel, warnte aber vor dem

Schaden durch unrichtigen Gebrauch der Mittel, empfahl

Einfachheit in der Zusammensetzung und Beachtung der

ersten Zeit in der Anwendung, schätzte die Diät hoch

und hielt viel von Brunnen und Bädern, auch die Ein

wirkung des Arztes auf das Gemüth brachte er in An

schlag. (Die gewöhnliche Angabe, daſs er den Arznei

schatz besonders durch manche metallische Gifte und

Präparate bereichert habe, wird hier nicht wieder

holt). – Unter den Zeichen, deren Lehre so leicht aus

der Symptomatologie eine abgetrennte Semiotik wird,

unterschied er sehr verständig, auf Puls und Urin hielt

er viel – die specielle Pathologie und Therapie: man

kann keine systematische Ordnung darin erwarten (also

auch keine Uebersicht seiner Kenntnisse darin), die

Ueberschriften seiner Schriften geben diejenigen Krank

heiten an, welche ihn besonders beschäftigten, darun

ter waren Syphilis und Steinkrankheit. Das Entste

hen der ersteren setzt er in dem Heere vor Neapel zwi

schen 1470–80 (wie auch Hecker in der historischen

Pathologie annimmt), er erklärt sich gegen übermäſsi

gen Quecksilbergebrauch; die Steinkrankheit nennt er

tartarische Krankheiten und versteht darunter nicht
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nur Ablagerungen in den Urinwegen, sondern auch an

dere concrementose Ablagerungen, wie gichtische und

Gallensteine. – Die Chirurgie wird nur kurz berührt,

da sie am wenigsten Widersprnch erhalten, auch hier

erkennt er den von innen ausgehenden Heilproceſs an,

vermied auch heftige und zerstörende Mittel.

Der Verf. sagt am Schluſs: „Mir schien es ange

messen, Alles was vor ihm eben so gut und besser

gesagt war und wovon er Kenntniſs haben konnte zu

übergeben und mich zu seiner Charakterisirung nur an

das ihm Eigenthümliche zu halten". – „Die Absicht

Theophrast's war, die Fesseln der Tradition zu lösen,

neuen Wahrheiten in der Medicin Eingang zu verschaf

fen – da im Fortschritte der Zeiten aber diese Ab

sichten, wenn auch nicht immer in seinem Sinne, zur

Erfüllung kamen, so ist die Sphäre seiner Wirkungen

abgeschlossen". Mit dieser Aeuſserung kuüpft der Vf.

seine historische Arbeit an die weitere philosophische

Geschichtsanschauung selber an, nachdem es ihm gelun

gen ist mit der Würde und Treue echter Forschung

das Bild des Theophrast von allen fremden Zuthaten

gereinigt aufzustellen.

A. M ü hry.

W.

Die Offenbarung und die Fragen der Zeit. Ein

theologisches Bedenken von Friedrich Anton

Löwe, Licent, der Theologie. I. Die Grund

frage. Hamburg, 1842 bei Joh. Aug. Meſsner.

XXIII. 328 S.

Die Offenbarung hat nicht bloſs ein Verhältniſs

zu den Fragen der Zeit, sondern sie ist selbst eine

Zeitfrage im eminenten Sinne. Sie ist ihrer ganzen

Wirklichkeit und Wahrheit nach in Frage gestellt.

Denn die sonstige vereinzelte Bezweiflung hat sich in

unserer Zeit zur systematischen Auflösung des Offen

Zarungsbegriffes überhaupt gesteigert. Die Wirklich

keit der Offenbarung oder sie als Form ist hiernach

nicht mehr eine übernatürliche Erscheinung, ein Act

Gottes, wodurch eine reale Mittheilung an das Dies.

seits aus dem real davon unterschiedenen Jenseits ent

*ünde, sondern gilt nur als ein in dem Entwickelungs

gange des religiösen Geistes der Menschheit gan

natürlich und so oft entstehender Schein, als dieser

Geist aus dem Abgrunde, dem Ansich seines eigenen

Wesens neue, aber nur für die frühere Stufe jenseitige

Bestimmungen zum Fürsichsein hervortreibt. Dieser

Schein hat hiernach eine relative Nothwendigkeit; aber

er wird als Schein gewuſst, sobald in einem Wolke das

Bewuſstsein und das Selbstbewuſstsein des Geise

einander gleich geworden sind. Ehe es dahin gekom

men ist, ist der Glaube an eigentliche Offenbarung

obwohl objectiv betrachtet ein Irrthum und subjeci

genommen eine Täuschung, doch unvermeidlich um

unschuldig. Beim Eintritt jener Identität aber würde

das Geltendmachen dieses Glaubens in absichtliche

Betrug und in bewuſste Lügenhaftigkeit und Heuche

lei umschlagen. Eben so geht es mit der Ware

der Offenbarung d. h. die Offenbarung als Inhalke

nommen. Dieser Inhalt, heiſst es, tritt in das Bewus“

sein der Menschen zunächst als eine gegen den “

sammten Inhalt des sonstigen und bisherigen geistige

Lebens durchaus andere und für denselben jenses

Wahrheit ein. Aber dieses Anderssein verschw"

ebenfalls im Fortgange der Entwicklung. Jedoch"

wie die Offenbarungsgläubigen meinen, dadurch al

die geoffenbarte Wahrheit zur allein herrschendenwº

und die übrigen Bestimmungen angeblicher Wahrheit

in sich aufhebt und verwandelt; sondern dadurch“

der zum Selbstbewuſstsein gekommene Geist der Mensch

heit in den Satzungen der Offenbarung seine eig"

concreten Unterschiede anschauet, die er selbst ge

hat und dadurch in sich aufhebt, daſs er ihnen die

die verschiedenen Stufen seines Bewuſstseins ver“

dengestaltete und für sie nothwendige Form des es

Andersseins und der wirklichen Entgegensetzung”
schen geoffenbarter und selbstbewuſst erzeugter oder

subjectiv ausgedrückt zwischen geglaubter und erº

ter Wahrheit abstreift. Dieser selbstbewuſste *

bleibt in allen seinen concreten Unterschieden und

allen realen Positionen derselben in Identität m sº

selbst und sich selbst durchsichtig und gegeuviº

Er hat in dem allen nur ein Verhältniſs zu sichº

und eine für ihn durchaus andere und real je“

Wahrheit wäre für ihn objectiv eine Unwahrheit.“

jectiv ein Wahn,

(Die Fortsetzung folgt.)
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theologisches Bedenken von Friedrich Anton

Löwe.

(Fortsetzung.)

- Die früher so viel ventilirte Frage nach dem Ver

hältnisse der Offenbarung zur menschlichen Vernunft

hat also hiernach eigentlich keine Bedeutung mehr.

Ja das ganze Verhältniſs Gottes und des Menschen zu

einander ist in das Verhältniſs des Geistes der Mensch

- heil zu sich selbst zusammengesunken und damit die

Religion als solche aufgehoben. Sie gilt nur noch für

untergeordnete Standpuncte, auf denen der Geist noch

nicht zu sich selbst gekommen ist; und die Geschichte

„ der Religionen mit ihren angeblichen Offenbarungen

ist nicht mehr Geschichte der Thaten und Wege Got

- tes unter den Menschen, sondern Entwicke/ungsge

Macht haben will, sie zu widerlegen.

schächte der JIenschheit selbst. Die Theologie ist An

thropologie geworden und an die Stelle der Schriftfor

schung treten Entdeckungsreisen, besonders psychologi

sche, im Gebiete des menschlichen Selbtbewuſstseins.

Man muſs solche Ansichten, die sich in bekannten

Schriften ausführlich dargelegt haben, in ihrer relat

ven Berechtigung und in ihrem wissenschaft/ichen Zu

sammenhange mit der bisherigen Speculation nicht

allein, sondern auch mit der bisherigen Theologie und

Apologetik anerkennen, wenn man das Recht und die

Allein das ist

- - - - -

schwierig und miſsliebig und in der Gegenwart beinahe

mehr als verdächtig. Denn die Neigung der Zeit geht

dahin, diese Erscheinungen entweder als ganz verein

zelte und somit durchaus unberechtigte, ja fast als

bloſs individuelle und rein persönliche Verirrungen und

Miſsgeburten zu verurtheilen oder sie als die absolute

IHöhe und vollendete Consequenz des Zeitgeistes, der

Speculation u. s. w. zu nehmen und je nach der Stel

lung der Individuen, Richtungen, Schulen zu ihnen sie

maaſslos zu verdammen oder zu preisen. Dieses Letz

tere, die Sucht Alles nur einigermaſsen Verwandte in

Einen Sack zu stecken, hängt mit der seit einiger Zeit

zur Mode gewordenen Unart zusammen, kurzweg von

der Kritik, Apologetik, Speculation u. s. w. zu reden

und, statt diese oder jene namhafte Leistung darin

dreist und redlich beim Worte zu nehmen, aus den

bieher und daher gerissenen Lappen und zum Theil

mit allerhand Zuthaten aus dem Eigenen sich nach

eigener Erfindung und zu beliebigem Gebrauch eine

Puppe zurechtzuflicken. So macht es auch der IIr.

Verf: und fällt deshalb, was man bei einem Schüler

Schleiermacher's am wenigsten suchen sollte, in die

ungeheuerlichsten Uebertreibungen. Am übelsten ergeht

es dem symbolischen Kirchenglauben und dem specu

lutiven. Und da der IIr. Verf, diese beiden als die

herrschenden Systeme der Gegenwart anerkennt, sie

jedoch wesentlich als „mechanisch überlieferte" und

als „willkührlich selbstgemachte Glaubensgewiſsheit"

betrachtet: so bricht er mit ihnen und mit der von

ihnen beherrschten Zeit, in welcher es dahin gekommen

sein soll, daſs „Freund und Widersacher nicht mehr

zu unterscheiden" seien, daſs das ,,Eindringen der

offenbaren Leugnung und Selbsterlösung durch keine

wesentlichen Schranken mehr von der Kirche abgehal

ten" werde, die „Kirche selbst zum Losungswort der

entgegengesetzten Parteien und Theorien und somit

jedes Zwiespalts und Zweifels geworden" sei, worin

endlich die „Art und Weise der kirchlichen Geltung

und Geltendmachung des protestantischen Bekenntnis

ses sich unzweideutig einer falschen Vermittelung zwi

schen der einzelnen Seele und Christo nähere, wodurch

zugleich Schrift und Sacrament ihre wahre Geltung,

die ausschlieſsliche Abhängigkeit von Christo darzu

stellen, verloren" hätten. Deshalb kommt es dem Hrn.

Verf. auf ein „Thatbekenntniſs an, wo die Christenheit

aufhört und die Welt anfängt; auf ein Bekenntniſs
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allerdings, aber „nicht als feststehender Buchstabe einer

formellen Rechtgläubigkeit, sondern als eben so freie,

wie in Gottes Wort gegründete Selbstübergabe der

Gläubiggewordenen an Christum allein mit bestimmter

Lossagung von jeder andern und menschlichen Ver

mittelung der Gemeinschaft mit Gott und in ihm unter

einander"; kurz es kommt ihm an, nicht auf irgend

welche alt - oder neu erfundene formelle Abweichung

von den bestehenden oder doch als bestehend gelten

den kirchlichen uud confessionellen Standpuncten",

sondern „auf eine geistige und wesentliche Erhebung

der Glaubenden über diese vorhandenen und über jede

andere nachweisbar zeitliche und beschränkte Gestalt

des Evangeliums zum Bekenntnisse der unbeschränk

ten Fülle Christi, durch das Zusammentreten nämlich

so vieler selbstständig überzeugter Christen aller Par

teien und aller Orte als immer möglich zur freien und

einmüthigen, allein von göttlicher Norm geleiteten Un

tersuchung des unleugbaren Grundgebrechens was ihr

Verhäitniſs als Glieder Eines Leibes zu einander und

zur Welt betrifft, sofern darunter ein gemeinsames

Gebrechen des Glaubens selber sich verbergen muſs".

Es müsse also „der volle unverkümmerte Standpunct

des Glaubens erst wieder in entsprechender gemeinsa

mer Weise gewonnen" werden, aber nicht durch ,,neue

Luther und Calvine“, nicht durch ein „abermaliges

Reformiren“, sondern eben durch jenes Zusammentre.

ten der selbstständig überzeugten Christen innerhalb

der „äuſsersten d. h. göttlich gebotenen Grenzen",

innerhalb deren auch die Rationalisten, insofern sie

ehrlich sind, aber nicht die Symbolgläubigen und nicht

die Speculativen Platz finden. Zu dieser „thätigen

Glaubensbezeugung" will der Hr. Verfasser nicht un

mittelbar praktisch auffordern, sondern die „Nothwen

1keit" derselben rein wissenschaftlich beweisen und

beginnt deshalb in diesem ersten Bande, der auch den

Specialtitel führt „die Zusammenstimmung des Glau

bens mit der menschlichen Selbstgewiſsheit und Wis

senschaft in besonderer Anwendung auf die Irrungen

der Gegenwart", im Isten Abschnitte den göttlich

menschlichen Grund der wahren Heilsgewiſsheit nach

zuweisen, im 2ten die menschliche (resp. gegenwärtige)

Un- und Aftergewiſsheit zu schildern und das in die

sein Widerstreite verborgene neue höhere Bedürfniſs;

endlich im 3ten das menschliche Bedürfniſs und die

göttliche Erfüllung überhaupt auf den möglichst er.

-

schöpfenden Verhältn/sausdruck zurückzuführen, von

welchem alle geistig vermittelte Gewiſsheit und Wis

senschaft vom Glauben auszugehen hätte. Uebrig blei

ben also noch die Fragen nach der Zusammenstimmung

der Offenbarung mit der Geschichte und mit dem Le

ben, oder die historische und die praktische Frage,

Wenn der Hr. Verf. meint, daſs dies ein „neues

Zurückführen des Protestantismus in die Urgrundlage

des Evangeliums" sei, so dürfte das wohl mit demsel

ben Rechte für einen Irrthum gehalten werden dürfen

mit welchem die Tröstung, daſs eine solche Art des

Zurückführens kein „Bruch mit der bestehenden Ge

stalt der Kirche" sei, doch wohl nur für eine Selbst

täuschung, und mit welchem die Angabe, daſs die

Grundbedingungen des wahren Bekenntnisses und ſº

wahren Einheit des Glaubens in der Reformation rot

handen waren, aber in der ferneren Entwickelung “

sentlich alterirt und gehindert worden sind", nur ſº

eine einseitige und übertriebene Behauptung gee

kann. Und was ist mit diesem maaſslosen Ans"

der Gegenwart und des Zeitgeistes, mit diesem Zºº

brechen der Continuität der Geschichte, mit dies"

Sprung in die angeblichen Urgrundlagen des Erºs“

liums Anderes gewonnen, als für den Betracht"

die erneuerte und durch ein frisches Beispiel besºs"

Einsicht, daſs diejenigen, welche mit aller Gewa"

ihrer Zeit heraus gesetzt sein wollen und durch irgend

einen neuen Act herausgesetzt zu sein wähnen. *
recht das Gepräge dieser Zeitlichkeit tragen und das

jenige, was in Wahrheit schon vorhanden ist unº"
einer zeitgemäſsen Entwickelung aus seiner eigenen Illee

heraus bedarf, als ein erst zu Machendes und Seinso

lendes behandeln. Wäre der lebendige Glaube wir

lich so sehr verloren gegangen und der Zweifel 50

ganz herrschend geworden, als es der Hr. Wer “

stellt, wonach es weder in der jetzigen Gestalt der

Kirche noch in der der Wissenschaft eine eigene

„Heilsgewiſsheit" und eine „wirkliche Gegenwart (r

sti" gäbe, so müſste er einfach das Evangelº"

dem in Jesu Christo erschienenen Heile prº“

Aber das thun alle evangelischen Prediger; und an.

chen hat es der Kirche nirgends und zu keiner Ze

ganz gefehlt. Das ist nichts Neues und Besonder*

und kann auch nicht durch die versuchte wissensch"

liche Deduction der „Glaubensnothwendigke“ und

„Offenbarungsbedürftigkeit" des Menschengeschlº”
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- ersetzt werden sollen. Und ist noch – was unläug

sº bar ist – solcher Glaube und solches Predigen, Be

sº kennen und Bezeugen des Glaubens da, ist es vor

„rz allem noch Ernst mit dem dritten Artikel des christ

er lichen Glaubens, mit dem heiligen Geiste und einer

„º heiligen allgemeinen christlichen Kirche u. s. w. so

a glaubt, bekennt und hat die Christenheit auch noch

- und zwar auf ganz andere Weise. Alles, was und wie

. e es der Hr. Verf. erst durch das „Zusammentreten selbst

- ständig überzeugter" Christen hervorbringen möchte.

- Die Haupteonfusion, aus welcher alle diese, bei der

- unverkennbaren religiösen Lebendigkeit und scharfsin

nigen Beurtheilung der Zeitverhältnisse sonst uner

- klärlichen, schiefen Auffassungen und verkehrten For

- derungen entspringen, scheint darin zu liegen, daſs

e der Hr. Verf. die Heilsgewiſsheit und den Glauben,

- insofern sie rein religiöse Acte sind, dem durch die

Operationen des Denkens vermittelten Erkennen, also

zwei incommensurable Gröſsen, gegenübersetzt und

dieses Wissen und Erkennen nur in der einseitigen

Bestimmtheit der menschlichen Selbstgewiſsheit und

nicht, wie es seiner Wahrheit nach ist, als göttlich

- menschliches behandelt, zu welchem der Glaube, inso

“ fern er wesentlich Gewiſsheit und Erkenntniſs des Hei

* les ist, sich selber aufschlieſst. Der Hr. Verf erkennt

e dagegen zunächst nur den Grund des Heiles und der

n? Heilsgewiſsheit in der Versöhnung und Rechtfertigung,

und dann die religiöse oder gläubige Bestimmtheit die

*ser Gewiſsheit durch die an die Vermittelung der heil.

Schriften und Einsetzungen gebundene Wirkung Christi

als des Geistes für göttlich-menschlich an. Der Zwei

fel ist deshalb bei ihm auch nicht ein Moment des

Ueberganges aus der bloſs geglaubten in die wirklich

gewuſste Gewiſsheit, sondern eine Erscheinung der

Zwiespältigkeit alles menschlichen Lebens und Den

kens, wodurch grade das Bedürfniſ einer Offenba

- rung, die wesentlich Erlösung, und die Nothwendig

Aeez eines Glaubens, der wesentlich Heilsgewiſsheit ist,

bewiesen werde.

Hierbei ist allerdings mit Anerkennung hervorzu

heben, daſs sehr wesentliche und tiefe Bestimmungen

: des Offenbarungsbegriffes ausgesagt sind, welche in

- den gäng und gebe vorkommenden Theorien theils

- zurückgesetzt, theils ganz übersehen wurden. Die ge

wöhnliche Weise der Behandlung nimmt nämlich den

Offenbarungsbegriff, wie schon die äuſsere Verweisung

e,

desselben in die Prolegomenen zur Dogmatik anzeigt,

bloſs in abstracto und entwickelt ihn abgesehen von

aller wirklichen Bestimmtheit Gottes und der mensch

lichen Natur und Geschichte. Die Erstorbenheit die

ser Abstraction kommt sogleich daran zum Vorschein,

daſs die Offenbarung als Form und sie als Inhalt total

und verhältniſslos auseinanderfallen. Was der Inhalt

sei, weiſs man hier noch nicht und es kommt auch

an dieser Stelle der Vorläufigkeiten gar nicht auf ihn

und auf das Wissen von ihm an. Das Interesse der

Untersuchung liegt nur darin nachzuweisen, daſs die

ser Inhalt, welcher er auch in näherer Bestimmtheit

sei, um der Form des Geoffenbartseins d. h. des gött

lich Gesetzt - und Vorausgesetztseins willen absolute

Geltung haben müsse und wohl über die Vernunft,

aber nicht wider dieselbe sein könne; wobei denn

auch in Bezug auf die Vernunft die schon bezeichnete

Abstraction von aller Bestimmtheit derselben als In

halt eintritt und nur die Form der Vernünftigkeit in

Betracht und in Verhältniſs zur Form des Geoffen

bartseins kommt. Daraus entsteht denn jene Dogma

tik, welche den Inhalt der Offenbarung nach sogenann

ten logischen Denkgesetzen systematisirt, die Wahrheit

desselben aber von der Voraussetzung des Geoffenbart

seins abhängig macht und die Wirklichkeit d. h. die

empirische Facticität dieser Voraussetzung auf die hi

storische Nachweisbarkeit derselben gründet. Der Be

weis jedoch, daſs ein bestimmtes Factum kein bloſses

Naturereigniſs und daſs es auch kein Phantasma u. s. w.,

daſs es eine eigentliche Offenbarung und zwar des

wahren Gottes sei, geht einerseits an sich selbst über

die bloſse Historie hinaus und hat andererseits nicht

bloſs den Glauben an die Möglichkeit einer Offenba

rung überhaupt, sondern auch ganz bestimmte Vorstel

lungen von Gott und dessen Verhältniſs zur Welt und

Menschengeschichte zur Voraussetzung und Basis der

ganzen Operation, hebt sich also selber auf und geht

in den Cirkelbeweis der gewöhnlichen Apologetik über.

Geht man dagegen unter Voraussetzung derselben Ab

straction von der Annahme der unbedingten Wahrheit

des Inhaltes, sei es der Offenbarung, sei es der Ver

nunft, aus, so sinkt die Form des Geoffenbartseins

unaufhaltsam zum mehr oder weniger äuſserlichen und

damit zufälligen Mittel, zum Vehikel der Einführung

von Wahrheiten herab, welche um dieser ihrer eigen

thümlichen Beschaffenheit willen dem menschlichen Ge
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schlechte absolut unvorenthaltbar seien. Daſs sie of

fenbar werden müssen, ist hier gewiſs und beweislich,

aber nicht so verhält es sich mit ihrem Geoffenbart

sein; und wenn dieses aus irgend welchen Gründen

angenommen wird, so giebt es für diesen Standpunct

doch kein inneres und aus innerer Nothwendigkeit zu

beweisendes Verhältniſs zwischen der bestimmten Form

des Geoffenbartseins und dem jedesmaligen Inhalte des

selben. Ueber diese Abstractionen ist der Hr. Verf.

dadurch hinaus, daſs er die Offenbarung gleich in ih

rer concreten Bestimmtheit nimmt als „göttliche und

Göttliches mittheilende That" und sie unter Nachweis

„der allgemeinen Sünde" und des „allgemeinen Zwie

spaltes zwischen Freiheit und Abhängigkeit in dem

natürlich-menschlichen Leben" wesentlich als Erlösung

und Heilsoffenbarung behandelt oder als „reelle Aus

gleichung" jenes Zwiespaltes. Durch die allgemeine

Sünde wird allerdings das concrete Verhältniſs Gottes

zur Welt und damit der Begriff der Offenbarung ei

genthümlich modificirt und bedingt; sie ist unter den

geschichtlichen Voraussetzungen und Bedingungen der

selben die erste und vornehmste. Allein damit ist der

Hr. Werf noch nicht zufrieden. Er erhebt diese Sünde

zur »Grundvoraussetzung" und setzt sie so absolut,

als wenn ohne sie keine wirkliche Offenbarung wäre.

Es ist dies offenbar eine Verwechselung der geschicht

lichen mit der absoluten Voraussetzung, mit dem ewi

gen Grunde aller wirklichen Offenbarung, den nur eine

speculative Entwickelung des Gottesbegriffes aufdecken

kann. Aus dieser Verwechselung entspringt dann jene

Identificirung der eigenthümlichen, durch die Sünde

bewirkten Modification des Offenbarungsbegriffes mit

diesem Begriffe überhaupt, wodurch die Offenbarung

selbst aus einer in dem freien Liebeswillen Gottes ge

gründeten, auf der eigenen Selbstbestimmung Gottes,

seiner inneren Selbstunterscheidung und ewigen Selbst

vermittelung beruhenden, das göttliche Wesen selbst

enthüllenden, in dieser göttlichen Entäuſserung und

Selbsthingabe alle geschichtlichen Hemmnisse über

windenden, alle natürlichen Grundlagen, alle zeitlichen

Bedingungen in sich aufhebenden und verklärenden,

kurz aus einer göttlich-nothwendigen und eben darum

absolut - freien zu einer durch die menschliche Noth

und Bedürftigkeit nothwendig gemachten und durch

die geschichtlichen u. s. w. Bedingungen zu einer all.

seitig gebundenen und beschränkten wird. Hiermit

hängt auch zusammen, daſs der Hr. Werf weder die

Einheit der Offenbarung durch alle Zwiespältigkeit

der Geschichte hindurch verfolgen noch den Unte

schied der Offenbarung, sei es der in Form und Inhalt

oder der in die verschiedenen Begriffsunterschiede mit

den ihnen entsprechenden geschichtlichen Erscheinung“

stufen als die eigene Bewegung jener concreten ſº

heit darstellen kann; sondern daſs er einerseits de

Unterschied, wenn er ihn nicht zum Gegensate *

gert, auseinander fallen läſst und deshalb von wº

licher Zweiheit" der Offenbarung „als ö%; und *

redet, andererseits die Unterschiede vor dem Zs

menfallen in eine abstracte Einheit nur durch"

ihnen selbst äuſserliche Reflexion rettet und in "

gung bringt, so daſs er z. B. das Alte Testament

„die historisch von Gott eingeführte Vernunfres"

schildert. Aus diesen Wirrsalen kommt man "“

aus, wenn man die Offenbarung als absolute Fr. des

absoluten Inhaltes des Absolu-en d. h. Gottes entwickelt

und ihre Vermittelung sowohl ad intra wie a extra

durch die Begriffe des göttlichen Ebenbilde" und des

Sohnes Gottes" entstehen läſst.

Was endlich die göttlich-menschliche Natur der

Heilserkenntniſs betrifft, so ist zu bedenken, daſs

wirkliche Erkenntniſs Gottes die Identität des gill

ehen und menschlichen Geistes zur Vorausset"“

Dies ist so sehr wahr, daſs selbst die neuest" -

stöſsigen Behauptungen, daſs - der menschliche e
an sich selbst der göttliche und der göttliche Gei

der menschliche sei, nur eine Entstellung des wahre

Sachverhältnisses sind. Es würde hier zu " ſüh

ren, dieses Sachverhältniſs vollständig zu entwicº

und namentlich auszuführen, wie diese den Unter s

als aufgehobenen in sich einschlieſsende Idealº
ursprüngliche durch den Begriff des göttlichen Ehen

bildes und als aus dem Sündenfalle und dessen fº
wiederhergestellte durch die Menschwerdung" Soll

nes Gottes vermittelt ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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Allein das dürfte doch kurz zu zeigen sein, daſs

diese Identität erst dann in ihrer Wahrheit verwirk

“licht und damit der Begriff der Offenbarung vollen

det ist, wenn eine concrete Persönlichkeit sich auf

geschlossen hat, deren menschliches Bewuſstsein zu

gleich ein göttliches ist und umgekehrt, und welche

diese Identität nicht als eine bloſs individuelle Bega

“ bung oder partikulare Bestimmtheit, sondern als die

* Wirklichkeit und Wahrheit des Geistes überhaupt

“ ausspricht, darstellt und mittheilt. Der göttliche

- Geist hat nämlich als solcher zwar das Moment der

- Endlichkeit, die Negation als aufgehobene, in sich

selbst; er ist die Identität des Unendlichen und End

Iichen und weiſs sich als solche; er ist auf ewige,

- unendliche Weise versöhnt mit seinem Andern. Aber

- dies ist nur für ihn offenbar, nicht für den endlichen

Geist. Soll es, was die Bestimmung ist, diesem

- gleichfalls offenbar werden, so kann das nur dadurch

geschehen, daſs der Geist, der sich selbst in seinem

Anderen gleich und offenbar ist, sich selbst ihm offen

- baret. Es würde also eine Abstraction sein, diese

- Offenbarung von dem unendlichen Geiste, wie er auſser

e der Welt und Menschheit ein von dem endlichen Geiste

- durchaus verschiedenes Dasein hat, bewirkt werden zu

lassen. Dem zunächst würde es dabei durchaus an einem

Uebergange des einen Geistes zu dem andern fehlen

und somit an jeder eigentlichen Vermittelung zwischen

beiden. Der unendliche Geist als solcher könnte näm

- lich in den endlichen Geist nur eingehen und ihn mit

sich erfüllen dadurch, daſs er die Schranken dessel

ben zerbräche und die besondere Form, in welcher der

endliche Geist sein Dasein und Bewuſstsein hat und

worin die Eigenthümlichkeit seines Anderssein besteht,

ohne Vermittelung, also willkührlich und gewaltsam

aufhöbe. Aber er würde ihn dadurch sofort vernich

ten, wenn er nicht nach nur momentaner Dauer seines

derartigen Eintritts eben so vermittelungslos den frü

heren Zustand wiederherstellte und das auſser sich

gekommene oder vielmehr aufgehobene Bewuſstsein

wieder in die Schranken seiner früheren Form sich zu

sammenziehen lieſse. Damit fehlte es ferner aber auch

an einem Uebergange und einer Vermittelung zwischen

der menschlichbewuſsten Form des endlichen Geistes

und jenem Zustande desselben, wo es von dem un

endlichen Geiste überflutbet zu einem bloſsen Träger

desselben herabgesetzt wäre. Es würde mithin dem

endlichen Geiste durchaus an der Selbstgewiſsheit der

Wahrheit fehlen; sein Selbstbewuſstsein wäre und

bliebe ein menschliches, endliches, beschränktes, das

verschwinden muſs, um dem göttlichen, in ewiger

Sichselbstgleichheit auch nur sich selbst wahrhaft of

fenbaren Platz zu machen und nur erst, wenn dieses

gewichen ist, seine alte Stelle wieder einnehmen kann,

und die Identität des göttlichen und menschlichen Gei

stes würde dem letztercn nicht als das wahre Wesen

des Geistes offenbar, sondern als ein Zustand des

menschlichen Geistes, der gewesen ist und wiederkom

men kann, ohne daſs dieser Geist vermögend ist zu

wissen, wie ihm darin geschieht. Es wird also bei

einer solchen Auffassung eben so sehr die Voraus

setzung derselben aufgehoben, als es auch dem Be

griffe des menschlichen Geistes widerspricht, ihn als

reine Passivität zu denken oder vielmehr als ein Na

turelement, dem der göttlich - unendliche Geist bei sei

nem Besuch aus der Höhe zum Denkmale desselben

hieroglyphische Eindrücke hinterlassen hat und eine

Spur seiner Tritte gönnt, aber nicht seine unendliche

Gegenwart selbst –. Kehrt man dagegen die Sache

um und nimmt den menschlichen Geist als solchen

zum Principe der Heilserkenntniſs und Gottesoffenba

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd. 13
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rung an, so ist zwar, da der Mensch an sich mit

Gott versöhnt ist, die berührte Identität eine allem

Wissen und Erfahren von diesen Gegenständen zu

Grunde liegende; aber weiter kommt es auch auf

diesem Standpuncte nicht. Sie ist und bleibt eine

Voraussetzung, deren Nothwendigkeit nachgewiesen,

deren näherer Inhalt und eigenthümliche Bestimmtheit

jedoch nicht durch das Licht des menschlichen Selbst

bewuſstseins aufgeschlossen werden kann. Denn in

welchen Formen und Wendungen sich auch der mensch

liche Geist auf dieser Voraussetzung bewegen und um

deren wirklichen Inhalt bemühen mag, er kann nur,

wie man sagt, seine Gedanken dabei haben und diese

sind nichts als der Reflex seiner eigenen jedesmaligen

Beschaffenheit. Es ist sein Licht, womit er alle Dinge

beleuchtet; es ist sein Inneres, welches er zu Tage

kehrt; es ist sein Wissen, welches er offenbaret. So

offenbaret sich nicht Gott, sondern der menschliche

Geist offenbaret ihn und zwar wie er ihn weiſs. Da

mit aber offenbaret er gar nicht mehr Gott und was

Gott von sich und allen Dingen weiſs, sondern er of

fenbaret nur sich selbst und hat es nur mit seinem

Wissen Gottes und aller Dinge zu thun. Dieses Wis

sen ist aber ein durchaus endliches und subjectives,

ein Wissen endlicher und bloſs menschlicher Bestim

mungen, worin der menschliche Geist durchaus mit

nichts anderem als mit sich selber zu thun hat und

deshalb auch in der gröſsten Erhebung nicht aus der

Subjectivität heraus und von dem endlichen Inhalte,

der seine sonstige Bestimmtheit ausmacht, loskommen

kann. Es kann daher nicht bloſs als eine Einbildung,

falsche Ansicht, vorgebliche Behauptung erscheinen,

was er von Gott und dessen Verhältniſs zu ihm weiſs

und verkündet; er mu/s sogar, wenn er erst über sich

sclber aufgeklärt wird, sein ganzes Wissen von Gott

u. s. w. als eine bloſs subjective Gewiſsheit selber wis

sen; ja er muſs zuletzt, wenn er consequent und ehr

lich ist, alles Wissen von Gott als einem von dem

Subject unterschiedenen und von einem reellen Wer

hältnisse zu ihm als ein durchaus nur vorgebliches

und eingebildetes aussprechen, da der endliche Geist

als solcher durchaus nichts weiſs, als sich und seine

Uebereinstimmung mit sich selbst. Dieses Sichselbst

gleichsein ist freilich unendliche Selbstgewiſsheit, wes

halb einer auch für Ansichten und Gefühle sterben

kann, die einem andern Individuo gar nichts gelten;

aber sie ist rein formelle Gewiſsheit, die zu objecti

vem Inhalte und zu dessen Wahrheit gar kein Ver.

hältniſs hat. So zerstört sich auch diese Voraussetzung

und Annahme selbst und es ergiebt sich die Einsicht

in die Nothwendigkeit, daſs alles wirkliche Wissen des

wahren Gottes als Offenbarung in die Welt eintreten,

daſs als das wahre Princip der wirklichen Offenbarung

die concrete Identität des göttlichen und des mensch

lichen Geistes genommen und die Vollendung beider

in einer Person gefunden werden muſs, in welcher Gott

als der offenbare, als der offenbarende und als der

geoffenbarte erscheint und durch deren Vermittelung

es erkannt werden kann, daſs es die eigene Bewegung

des Geistes ist, sich selbst als die Identität des göl.

lichen und menschlichen Geistes in dem Unterschiede

und in der Entwickelung seiner Momente zu offenbar

ren oder in seinem Bewuſstsein seinem Selbstbewußt:

sein gleich zu werden. Hiedurch allein wird auch das

Sich-selbst-Offenbaren und -Mittheilen Gottes

eine in gleicher Weise nothwendige Bestimmung seine

Natur und freie Aeuſserung seines Liebesren. "

griffen werden können; und man ist dadurch eben *

sehr über den von der Natur oder dem Wesen Gº”

abgetrennten willkührlichen Willen der Neu-Sche"

schen Schule, als über die durch das bloſs mensch

liche Bedürfniſs und den geschichtlichen Zwiespalt he

dingte äuſsere Nothwendigkeit in der Theorie uns"

Hrn. Verf.'s hinaus, auch völlig im Stande, die Frage

der Zeit auf diesem Gebiete, die der Hr. Wer durch

seinen Zurücktritt auf das reine Feld des Gla"

und durch den Nachweis der Glaubensnothwend”

eigentlich nur umgeht, durch eine wissenschaft“

Theorie der Offenbarung aus ihrer dermaligen Wer

stockung und Verwirrung zu lösen. Denn wenn gleich

die Offenbarung sowohl als Form wie als Inhalt ur“

sprünglich in religiöser Bestimmtheit auftritt und ihre

gott-menschliche Natur zunächst dem Glauben enthält

und mittheilt oder wenn alle wahre Gottes- und“

erkenntniſs auf religiöser Offenbarung und auf Wer

mittelung des in Jesu Christo Mensch ge"

Sohnes Gottes und seines heil. Geistes beruhe "

ist doch schon anderwärts hinreichend nachgewiº
worden, daſs der religiöse Glaube selbst eine Seite

hat, durch welche er sich zum eigentlichen Wissel

aufschlieſst und, ohne sich selbst und seinen Gºº“

stand und Inhalt zu verlieren, darin übergehen kalli
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so wie, daſs dieses eigentliche Wissen, das begrei

eg fende Erkennen, in seiner Wahrheit eben so gut, wie

das religiöse und gläubige, die Identität des göttlichen

und menschlichen Geistes oder das Wissen Gottes im

„ Menschen und das Wissen des Menschen in Gott zum

- Principe haben muſs und wirklich hat, wenn es diese

„ seine gottmenschliche Natur entwickelt.

Moll.

» -

WI.

Der deutsche Unterricht auf deutschen Gymna

- sien. Ein pädagogischer Versuch von R. H.

Hiecke. Conrector und Prof zu Merseburg.

Leipzig, 1842. bei Ed. Eisenach. 296 S. 8.-

Die vorliegende Schrift des Hrn. Hiecke ist als

eine bedeutende und erfreuliche Erscheinung auf dem

Gebiete pädagogischer Literatur zu begrüſsen. Aller

dings können wir die Grundansicht des von Liebe für

seinen Gegenstand wohl zu weit geführten Verf’s nicht

theilen. Daſs der Ziel- und Gipfelpunct des gesamm

ten Gymnasialunterrichts, der auf Bewältigung und

Verarbeitung alles an den Schüler herankommenden

Lernstoffes berechnete Unterricht in der Muttersprachc

sei, daſs im deutschen der Schwerpunct liege für die

ins Schwanken gerathenen Gymnasien, die nicht mehr

lateinische, sondern deutsche Schulen sein müſsten, mit

einem Worte, daſs das Deutsche, das Organ alles Den

kens und Empfindens, das Centrum bilde für alle Dis

ciplinen der Schule (S. 25 u. 278 ff.). Gleichwohl

bleibt dem Verf, das Verdienst, in einer umsichtig ge

wählten und systematisch forschreitenden Dectüre eine

Grundlage des deutschen Unterrichts hingestellt zu

haben, auf welcher mit Sicherheit fortgebaut und zu

den bedeutendsten Resultaten gelangt werden kann.

. Der deutsche Unterricht, oder, wie man genauer

sagen müſste, der Unterricht in der deutschen Sprache

und Literatur, indem ja jeder Unterricht, insofern die

deutsche Sprache Organ desselben ist, ein deutscher

genannt werden muſs – ein Unterschied, welchen der

Werf nicht überall mit der gehörigen Schärfe scheint

festgehalten zu haben – ferner das Verhältniſs dieses

Unterrichts zu den übrigen Lehrgegenständen wird

durch den Begriff und die Bestimmung des Gymnasiums

selbst bedingt. Als die Aufgabe des Gymnasiums aber

z

sieht der Verf. an (S. 19) nicht nur die Erfüllung des

Subjects mit Geist - und Charakter - bildendem Wissen,

sondern auch die Durcharbeitung dieses mannigfachen

und reichen Gehaltes bis zur freiesten Beherrschung,

so daſs die erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten als

Basis zu eigenen Productionen dienen; zu einer wahr

haft gebildeten Weltanschauung und Weltwirksamkeit,

welche, von aller abstract - idealistischen Schwärmerei

entfernt, mit Besonnenheit concret-ideale Zwecke ver

folgt, solle das Gymnasium die elementare Bildung

geben. Da also Production, jedoch nicht eine ganz

freie, sondern eine auf selbstständiger Reproduction und

Reflexion beruhende, der eigentliche Gipfelpunct des

Gymnasialunterrichtes, eine solche Production in ihrem

ganzen Umfange nur in der Muttersprache möglich

sei: so sei das Deutsche der Ziel- und Centralpunct

der gesammten Gymnasialbildung.

Wir müssen bekennen, daſs uns diese Bestimmun

gen des Verf’s in das Wesen der Sache wenig einzu

dringen scheinen. Denn um zunächst von der Welt

anschauung und Weltwirksamkeit zu abstrahiren, wel

che nicht in der Schule, sondern eben erst in der Welt

und durch das Leben in der Welt erlangt werden

kann, so bleibt als die Aufgabe des Gymnasiums die

Erfüllung des Subjects mit Geist - und Charakter

bildendem Wissen und die vollständige Durcharbeitung

desselben. Was aber ist dies für ein Wissen? Wel

ches Wissen wäre nicht nur Geist-, sondern, indem es

eine sittliche Anstrengung und Hingabe fordert, nicht

auch Charakter-bildend? Und wenn die freie Repro

duction des Erlernten allerdings das Ziel des Unter

richts ist, kommt es nicht zunächst auf den Inhalt des

zu Producirenden an und wird der vollständig und klar

gefaſste Gedanke nicht auch leicht seinen Ausdruck

finden? Indem der Verf, daher die Muttersprache, das

Organ alles Denkens und Empfindens, zum letzten

Zweck des Unterrichts erhebt, trifft ihn der Vorwurf,

den Ausdruck über den Gedanken, die Form über den

Anhalt gestellt zu haben.

Der Gymnasialunterricht aber ist von einem hö

hern Gesichtspuncte aus zu betrachten. Eine tiefe und

umfassende Bildung, welche Gymnasium und Universi

tät geben sollen, beruht auf der Wissenschaft der Natur

und des Geistes. Die Entwickelung des Geistes aber

wurzelt in dem klassischen Alterthum. Als das Leben

desselben zu ersterben drohte, ward es materiell durch
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die germanischen Stümme, sittlich durch das Christen

thum regenerirt. Das Christenthum durchdrang hierauf

die germanischen und romanischen Nationen, aber die

kirchliche Bildung des Mittelalters ward geläutert durch

das wieder erwachte Studium des Alterthums und auf

dieser antik - christlichen Wissenschaft und der erst

in der neuern Zeit begründeten und gestalteten Natur

wissenschaft beruht unsere heutige Bildung.

Also werden es drei Elemente sein, welche dem

Gymnasialunterricht, der ersten, aber breitesten der

beiden Stufen, welche auf die Höhe dieser Bildung

führen, zum Grunde liegen. Das Griechisch-Römische,

das Germanisch- Romanisch - Christliche und das Ma

thematisch-Naturwissenschaftliche. Das erste dieser

Elemente stellt sich in dem lateinischen und griechi

schen Unterricht, das zweite in dem Deutschen, Fran

zösischen und der Religion dar. Zwischen beiden Ele

menten ist das bindende Mittelglied die Geschichte,

zumal, wie sie in den beiden obersten Klassen vorzu

tragen ist, als Cultur- und Universalgeschichte, welche

das gesammte Leben der Völker in seinem Zusammen

hange entwickelt und darstellt. Das dritte Element

endlich hat seine Geltung in der Propädeutik für die

Naturwissenschaft, der Mathematik und in dem natur

wissenschaftlichen Unterricht selbst, namentlich Phy

sik und Elementar-Astronomie.

Auf dem richtigen Verhältniſs dieser drei Grund

elemente, für welche das gemeinsame Organ die Mut

tersprache ist, beruht das Wesen des Gymnasialunter

richts. Welches aber von ihnen das Vorherrschende

ist, hängt jedesmal von der Stufe der jugendlichen

Entwickelung ab. In dem ersten Stadium derselben,

wo hauptsächlich Anschauungen zu geben sind, wird

der wichtigste Lehrgegenstand die lateinische Sprache

sein: der Knabe hat die Wortformen und die syntak

tischen Grundverhältnisse dieser so festen und in sich

abgeschlossenen Sprache zu bewältigen und gleichsam

zu erobern und an ihnen sich seine eigene Mutter

sprache, die er nicht erst grammatisch zu erlernen

braucht, zum Bewuſstsein zu bringen, eine Ansicht,

we che bereits die Römer hatten, wie Cicero in sei

nen Briefen erzählt: Equidem memoria teneo, pueris

nobis, primum latine docere coepisse Plotium quendam,

ad quem quum fieret concursus, dolebam mihi idem

non licere. Continebar autem doctissimorum hominum

auctoritate, qui existimabant graecis exercitationibus

melius ali ingenia posse. Die Sprache überhaupt aber

ist das erste und wichtigste Bildungsmittel, weil die

erste Offenbarung des Geistes das Wort oder der

Logos ist.

In den mittleren Klassen wird eine tiefere Kenn

niſs des Alterthums vorbereitet durch das beginnende

Studium der griechischen Sprache. Neben die Lebuſ

gen in der lateinischen Syntax tritt die schwierige

Erlernung der griechischen Wortformen, andererseits

aber wird der jugendliche Geist durch den ebenfalls

auf dieser Stufe beginnenden Unterricht in der Mathe

matik zu einem strengen, consequenten und zusam

menhängenden Denken angeleitet. Grammatik und

Mathematik werden also hier die Hauptbildungsmi

tel sein.

In den beiden obersten Klassen wird die lebus

des Geistes durch die Sprache und besonders die Ma

thematik nicht aufhören, aber der Unterricht wird ei"

mehr wissenschaftliche Gestalt annehmen, so daſ “

Sprache mehr als Mittel, als Zweck aber der wi*

schaftliche Inhalt erscheint, welchen der Lernende wie

der frei aus sich zu reproduciren hat. Diese"

ductionen werden zwar hauptsächlich in der deutschen
obwohl in manchen Gegenständen auch in der laleinl

schen Sprache statt finden, aber der Stoff zu die*

Arbeiten wird nicht etwa nur aus dem Studium"

deutschen Klassiker, welche allerdings eine gleiche

Berechtigung in Anspruch nehmen dürfen als die*

klassischen, sondern bei weitem mehr aus den "

chen und Römern, aus den Religions- und Geschich

Vorträgen, ja groſsentheils auch aus naturwissensch"

lichen und Lebensanschauungen geschöpft. we

also in den untern Klassen des Gymnasiums die lle

nische Sprache, in den mittlern Grammatik und *

thematik die Hauptobjecte waren: so wird in den e

sten Klassen der Unterricht ein sachlicher und "

senschaftlicher sein und neben dem antiken und gahe

matischen dem deutsch-christlichen Element eine "

zügliche Wichtigkeit einräumen, für welches º
der Geschichts- und Religionsunterricht von nichl

geringerer Bedeutung ist als das Studium der *

schen Sprache und Literatur.

(Die Fortsetzung folgt.)
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- Der Geschichtsunterricht, der in den untern Klas

sen biographisch, in den mittleren ethnographisch und

in den obern universalhistorisch und pragmatisch sein

muſs, hat neben den politischen Begebenheiten zugleich

die wichtigsten Momente der Cultur- und Literaturge

schichte darzustellen, die aus der Lectüre der alten

Autoren fragmentarisch geschöpften Anschauungen des

Alterthums zu vervollständigen und zu einem Ganzen

» zu gestalten, sodann die Entwickelung der Menschheit

bis auf die neuesten Zeiten fortzuführen und den

Schüler auf den heutigen Standpunct der Welt zu er

leben. Welche Fülle von fruchtbringenden Ideen,

- welche Anregung zu eigenen Studien, welche Veran

lassung endlich zu inhaltreichen mündlichen und schrift

- lichen Uebungen in der Muttersprache ein solcher Un

- terricht darbietet, bedarf kaum der Erörterung.

- Wenn ferner das Gymnasium die harmonische Ent

wickelung aller geistigen Kräfte, der sittlichen sowohl

- als der intellectuellen sich zur Aufgabe stellt, wenn es

als eine Pflanzstätte wahrer Humanität den ganzen

Menschen zu bilden bemüht ist: so thut dies kein Un

terricht in höherem Maaſse als der Religionsunterricht:

er ist daher als die Krone und Spitze des Schulunter

richts anzusehen. Mit Recht hat man auf die hohe

Wichtigkeit dieses Lehrgegenstandes in letzter Zeit

wiederholt hingewiesen, sich aber über das Wesen die

ses Unterrichts noch keineswegs verständigt. Soll der

selbe gedeihen, so sind in den obern Klassen die ein

zelnen theologischen Disciplinen nicht in academischer

Weise vorzutragen, wie denn überhaupt auf der Schule

nicht Theologie, sondern Religion zu lehren ist, son

dern die Grundlage des Religionsunterrichts, auf welche

bei den Vorträgen über die Hauptpuncte der Glaubens

und Sittenlehre und bei der Entwickelung der wichtig

sten Gestaltungen, welche die christliche Lehre seit

ihrer Erscheinung erfahren hat, beständig hinzuweisen

ist, muſs stets eine sorgfältige Lesung und Erklärung

des neuen Testaments und zwar im Grundtext bilden.

Die einfachen und tiefen Worte der Apostel, zumal

des Paulus und Johannes, werden am ersten in die

Herzen wissenschaftlich sich bildender Jünglinge ein

dringen und zu einem christlichen Leben im Geist und

in der Wahrheit führen. Wer diesen Unterricht zu

ertheilen berufen ist, ob ein geistlicher oder weltlicher

Lehrer, hängt davon ab, ob er eine gründliche und

religiöse Bildung mit gereifter Lebenserfahrung, Kennt

niſs des jugendlichen Herzens und seiner Bedürfnisse

verbindet. Unseres Erachtens dürften die Directoren

der Gymnasien, vorausgesetzt, daſs sie die nöthige

theologische Vorbildung besitzen, da sie am besten die

gesammte Entwickelung ihrer Zöglinge, die geistige

sowohl als sittliche, kennen zu lernen im Stande sind,

vorzugsweise berufen sein, den Religionsunterricht zu

mal in den obersten Klassen zu leiten.

Wir haben als drittes Hauptelement des Gymna

sialunterrichts das Germanisch - Romanisch-Christliche

genannt. Der romanische Bestandtheil stellt sich in

der französischen Sprache dar, da das Italienische und

Englische nur ausnahmsweise auf Gymnasien gelehrt

werden. Das K. Preuſs. Ministerium des Unterrichts

sieht zwar in seinem durch die Lorinser'sche Schrift

hervorgerufenen Erlaſs vom 24. October 1837 die fran

zösische Sprache eben so wenig als die Hebräische als

integrirende Lehrgegenstände der Gymnasien an, diese,

weil sie als Vorbereitung zu einem speciellen Facul

tätsstudium dem allgemeinen Zweck der Gymnasien

fremd sei, jene, weil sie ihre Erhebung zu einem Ge

genstande des öffentlichen Unterrichts nicht sowohl

ihrer innern Vortrefflichkeit und der bildenden Kraft

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 14
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ihres Baues, als der Rücksicht auf ihre Nützlichkeit für

das weitere praktische Leben verdanke. Allein wenn

auch von der hebräischen Sprache zugegeben werden

kann, daſs sie, indem sie nur für das Verständniſs des

alten Testaments nothwendig ist, und das Christen

thum die Resultate der jüdischen Religion in sich auf

genommen hat, für die allgemeine wissenschaftliche

Bildung kein wesentliches Element sei, so ist die fran

zösische Sprache noch aus einem andern Gesichts

punct als dem der Nützlichkeit zu betrachten. Die

Entwickelung der europäischen Menschheit ist nämlich

eine doppelte, eine Germanische und eine Romanische,

eine protestantische und eine katholische, und es würde

zu einer groſsen Einseitigkeit der Bildung führen, wenn

in der französischen Sprache wenigstens nicht ein

Schlüssel geboten würde zum Verständniſs dieser ro

manischen Welt, welche reich genug ist an Entwicke

lungen des Lebens in Staat, Kunst und Literatur.

Also auf der innigen Harmonie des antiken, des

modernen und mathematischen Elements beruht der

Gymnasialunterricht; die deutsche Sprache aber ist

nicht das Centrum, sondern das Organ dessclben.

Nur so kann das Gymnasium seinen Zweck erreichen,

der ein doppelter ist, Uebung und Stärkung aller gei

stig und sittlichen Kräfte und Erwerbung der zu einem

wissenschaftlichen Studium erforderlichen positiven

Kenntnisse. So ist der von der Schule scheidende

Jüngling fähig die Aufgabe des academischen Studiums

zu lösen, auf der Grundlage einer tiefen und umfas

senden philosophisch-historischen Bildung sich für einen

besondern wissenschaftlichen Beruf vorzubereiten, so

kann er zu gleicher Zeit ein selbstthätiges Studium

der Philosophie und Geschichte sowohl als seiner be

sonderen Berufsdisciplin beginnen und die Wissenschaft

zugleich in ihrem Centrum, der Philosophie, und in ihrer

Peripherie, den positiven Disciplinen, erfassen. Das

Gymnasium aber ist weder eine lateinische noch eine

deutsche Schule: es ist die Vorschule für ein wissen

schaftliches Leben und die Wissenschaft ist eine ein

zige, allgemeine, eine Weltwissenschaft.

Ist dies das Grundprincip des Gymnasiums, so

ergiebt sich von selbst, daſs Realgymnasien ein Unding

sind. Den Naturwissenschaften vor denen des Geistes

den Vorzug einräumen, heiſst die Natur über den Geist,

das Geschaffene über das Schaffende stellen: aus dem

Alterthumsstudium aber die griechische Sprache ver

bannen, heiſst jenem seine herrliche Grundlage rauben

und die gesammte Bildung auf Sand bauen. Wie es

nur eine Wissenschaft giebt, die den Mittelpunct aus.

macht für alle einzelnen Disciplinen, und für sie die

Gesetze und Principien aufstellt: so giebt es auch nur

eine Vorbildung für die Wissenschaft und diese ist

das Gymnasium zu geben berufen. Jede Vorbereitung

für einen besonderen Lebensberuf auf der Schule ist

nicht mehr Bildung, sondern Abrichtung. Es ist da

her ein erfreuliches Zeichen fortschreitender Intelligem

daſs der Staat eine gemeinsame Grundlage aller höhe

ren Bildung anerkennend, das Studium der alten Spra

chen zur Basis auch des höhern Militairunterrichts 1

machen gesonnen ist. Anders ist freilich die Stellung

der Realschulen. Diese haben unmittelbar auf eine

bestimmten praktischen Lebensberuf, auf den Handels

und Gewerbestand vorzubereiten, sie haben die K

zwischen Schule und Leben schon auf der Schule au“

zufüllen, können daher auch keine allgemeine, wº

schaftliche, sondern nur eine beschränkte prak"

Bildung geben.

So viel über den Organismus des Gymnasia"

richts und das Verhältniſs der deutschen Sprache"

demselben. Gehen wir nun mit Hrn. Mecke"

Organisation dieses Unterrichts selbst über und betrach

ten wir zunächst den Gewinn, welcher für die Bildung

im Deutschen aus der zweckmäſsigen Behandlung s

übrigen Schuldisciplinen hervorgehen muſs. “
durchaus richtig, daſs der Unterricht in der Mutter

sprache sich durch alle übrigen Lectionen hiadne
zieht. Keineswegs aber darf der Lehrer, wie der W

will, jeden anderweitigen Unterricht auch zugleich als

Unterricht im Deutschen ansehen und behandel"

würde dem eigentlichen Lehrobject selbst den grös

ten Eintrag thun. Da die deutsche Sprache das 0rgan

für alle Disciplinen ist und dem Lehrer obliegt, seine

Gegenstand in einer so klaren und anschaulichen"

darzustellen, daſs derselbe wirklich ein geistigesf“
thum des Schülers werden kann, so liegt hierin schon

mittelbar ein groſser Nutzen für die Bildung im Deut

schen; eine besondere Behandlung derselben aber“

die Harmonie zwischen Inhalt und Form auſe“

dieser ein ungebührliches Uebergewicht geben,

Wohl begründet dagegen sind die nachfolger

Forderungen, welche der Verf. an die übrigen!“

plinen macht, damit durch sie auch die Fortbildu"5
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gesäet hat.

im Deutschen kräftig gefördert werde, zunächst eine

zweckmäſsige Auswahl des Stoffes und sodann die

rechte Form für denselben, eine nicht bloſs objectiv

probehaltige, sondern auch subjectiv zweckmäſsige

Darstellung. Desgleichen sind Repetitionen sowohl

der einzelnen Theile als gröſserer Abschnitte und in

den untern Klassen nicht bloſs das Einlerneu, sondern

auch das Festlernen des Stoffes dringendes Bedürfniſs.

Wir wollen hier noch daran erinnern, daſs die so oft

besprochenen schriftlichen Arbeiten nur Mittel, nicht

Zweck sein dürfen und daſs eine jede Repetition zu

gleich eine Reproduction sein müsse, welche eben

durch die schriftliche Ausarbeitung vorbereitet und ge

sichert wird.

Ist so der Schüler absolut Herr und Meister des

ihm gebotenen wissenschaftlichen Stoffs geworden, so

ist unseres Erachtens Alles erreicht, was die Schule

vernünftiger Weise erreichen kann. Denn daſs nun

auch, wie der Verf. verlangt, der Trieb und die Fä

higkeit ausgebildet werde, eigene sinnvolle Fragen auf

zuwerfen, Probleme zu entdecken, zweckmäſsige Be

obachtungen zu ihrer Lösung anzustellen, mit einem

Worte, daſs in allen Gegenständen auf freie Arbeiten

gedrungen werde, zwar nicht absolut freie, doch aber

freie im Verhältniſs zu den bisherigen Leistungen: das

sind Ansprüche, wie man sie wohl an einzelne, vor

zugsweise reich begabte Schüler und auf Universitäten

studirende Jünglinge, keineswegs aber an alle Zög

linge des Gymnasiums machen darf. Der gröſste Feh

ler, der bei der Erziehung und bei dem Unterrichte

begangen werden kann, ist auf zu frühzeitige Pro

ductionen zu dringen, ernten zu wollen, bevor man

Die Jugend ist auf der Schule vorwiegend

receptiv. Man darf ihr nicht Leistungen zumuthen,

die einen solchen Zeit- und Kraftaufwand in Anspruch

nehmen würden, daſs sie dem Studium der übrigen

Disciplinen Eintrag thun müſsten, zumal da es oft

schon Einzelnen besonders in den exacten Wissen

schaften schwer wird, den eigentlichen Vortrag des

Lehrers aufzufassen und zu durchdringen, so daſs ih

nen eine Lösung von Problemen schlechterdings un

möglich sein würde. Der Verf. fährt (S. 30) weiter

fort: „Jeder Lehrer soll es als sein gutes Recht an

sehen, auf diese Weise noch eindrücklicher mit seiner

Tätigkeit in die Wirksamkeit der Lehrer des Deut

sehen einzugreifen; denn nur so behandelt er das ihm

übertragene Object in der intensiv bildendsten Weise,

erst damit kommt dies Object zu seinem vollen Rechte".

Aber das Object soll auf dem Gymnasium gar nicht

zu seinem vollen Rechte kommen: dies kann erst auf

der Universität geschehen: auf der Schule ist jedes

Object nur Mittel für die Gesammtbildung, nur ein

Glied in dem Organismus der Humanitätswissenschaf

ten; Eingriffe, wie die bezeichneten, würden Ueber

griffe sein, welche die harmonische Ausbildung aller

Geisteskräfte nur stören könnten. Selbstständige Pro

duction kann, abgesehen von den mathematischen Auf

gaben, in welchen theoretisch erlernte Sätze und For

meln praktisch angewendet und geübt werden, nur in

den deutschen und lateinischen Aufsätzen stattfinden,

deren Gegenstände jedoch durchaus in dem Gesichts

kreise der Schüler liegen müssen, und zu dem Ende

allerdings sehr zweckmäſsig aus den Gebieten der übri

gen Disciplinen gewählt werden können.

Mit Recht erscheint dem Werf. der Geschichts

unterricht vorzüglich ersprieſslich auch für die Bil

dung in der Muttersprache, namentlich sind die freien

Wiederholungen der gehörten Vorträge eine treffliche

Uebung in der Beredsamkeit. Relationen jedoch aus

andern historischen Schriften und Quellen als den vom

Lehrer bezeichneten, sind unseres Erachtens aus den .

geschichtlichen Stunden zu verweisen, weil sie in den

Vortrag des Lehrers fremde Elemente bringen und

den Schüler verwirren könnten, und auf die deutschen

Stunden zu beschränken. Auch müssen wir es un

zweckmäſsig finden, daſs für die mittlern Klassen –

für die unteren will der Verf. den Vortrag des Leh

rers nicht entbehrt wissen – ein gutes Lehrbuch, das

sich nicht mit einer trockenen Angabe der Facta be

gnügt, sondern lebendig schildert, geradezu eingeführt

und der fortlaufende Vortrag an die Schüler abgegeben

werden soll. Der Lehrer darf das Heft nicht aus der

Hand geben, zuerst, weil das persönliche Ansehen

desselben nothwendig dann leiden muſs, wenn der

Schüler Alles glaubt aus dem Buch schöpfen zu kön

nen, sodann, weil das lebendige Wort des Lehrers

einen weit tieferen Eindruck macht als die Lesung

des todten Buches, endlich, weil der Schüler unmög

lich im Stande ist, das Wichtige von dem Unwichti

geren, die Hauptsachen von den Nebensachen zu unter

scheiden und aufzufassen. Dagegen werden als histo

rische Lectüre die Biographien des Plutarch, wenn
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auch nur in einer guten Uebersetzung und Bearbei

tung, denn es ist besser, daſs sie in einer Uebersetzung

als überhaupt gar nicht gelesen werden, mit Recht

dringend empfohlen. Es veranlaſst uns dies von dem

rechten Gebrauch der Uebersetzungen überhaupt zu

reden. Wollte man denselben dem Schüler bei der

Interpretatation der alten Autoren gestatten, obwohl

man es meistentheils nicht verhindern kann: so geht

die Anstrengung und Uebung der geistigen Kraft ver

loren, welche dadurch erzielt wird, daſs der Schüler

ohne andere Beihülfe als die des Wörterbuchs, der

Grammatik und solcher Anmerkungen, welche die für

Sach- und Spracherklärung unentbehrlichen Data ge

ben, den Sinn des Autors zu erfassen sucht. Aber

für die nicht minder nothwendige Kenntniſs und An

schauung von der Geschichte und dem Leben des ge

sammten Alterthums wird man der Uebersetzungen

nicht entrathen können. Denn man dürfte einem Schü

ler doch wohl nicht zumuthen, Autoren wie Aeschy

lus, Sophokles, Euripides, Demosthenes, Thukydides

vollständig im Original zu lesen, etwas was dem Phi

lologen von Fach Schwierigkeiten genug macht. Nur

durch die fleiſsige Lectüre der schwierigeren Autoren

in guten Uebersetzungen kann die Kenntniſs des Al

terthums weniger fragmentarisch und lückenhaft wer

den, als es jetzt der Fall ist und selbst die Lesung

der Original - Klassiker wird durch die auf solche

Weise gewonnene Sachkenntniſs erleichtert und ge

fördert werden.

Mit Recht macht der Verf, bei dem historischen

Unterricht auf das aufmerksam, was man das Typische

der Geschichte nennen kann, weil es, wie Kriege,

Schlachten, Friedensschlüsse, Revolutionen, in gröſse

ren oder kleineren Modificationen immer wiederkehrt.

Allerdings ist das einmal gewonnene Verständniſs eines

solchen Factums die beste Anleitung für die Einsicht

in ein analoges; nur geht der Verf, zu weit, wenn er

behauptet, daſs sich die wesentlichsten und bleibend

sten Züge des Römischen Nationalgeistes in Cäsar's

Commentarien über den Gallischen Krieg im Kleinen

nachweisen lieſsen. Hier vergiſst der Verf, daſs man

in jenen Commentarien die Römer weder auf der Höhe

ihrer sittlichen und bürgerlichen Gröſse, noch in ihrer

innern politischen Wirksamkeit durch Gesetz und Recht

kennen lernen würde.

Einen noch specielleren Gewinn zieht das Deutsche

aus der Behandlung der alten Sprachen, insofern durch

eine genaue und geschmackvolle Uebertragung der al

ten Auforen in die deutsche Sprache diese selbst wahr

haft künstlerisch behandelt wird. Auch erweckt ein

gründlicher und eindringender Unterricht in den alten

Sprachen den grammatischen Sinn überhaupt, bringt

die Eigenthümlichkeiten der Muttersprache zum Be

wuſstsein, wie denn überhaupt das Wesen einer Spra

che erst aus der Vergleichung mit einer andern sich

erschlieſst und gewöhnt an eine strenge logische Ge

nauigkeit, an eine gewisse Reinlichkeit, wie der Werf

es nennt, im Denken und Sprechen überhaupt. Grün

liche Kenntniſs der Grammatik und eine logisch-grau

matisch-rhetorische Zergliederung der Perioden sind

freilich für das Gelingen dieses Unterrichts unentbehr

lich. Eine logisch-ästhetische Durcharbeitung aber

der alten Autoren, wie sie der Verf. fordert, ist un

ausführbar. Das Höchste, was man in dieser Rück

sicht verlangen kann, ist sorgfältige Relation des In

halts, des Ganges und der Gruppirung des Stoffes in

mündlichen Vorträgen und schriftlichen Aufsätzen. Ein

weiteres Eingehen muſs wie das tiefere Verständniſs der

Klassiker überhaupt und ihre Reconstruction der Uni

versität vorbehalten bleiben.

Hierin besteht nach der Ansicht des Verf's „die

groſse und eingreifende Hilfe, welche die nicht deut

schen Lectionen für das Deutsche" (oder wohl richti

ger für die allgemeine Bildung) zu gewähren vermögen,

Wir vermissen hierbei den bedeutenden Einfluſs, welchen

das Studium der Mathematik auch auf die Genauigkeit

und Präcision des deutschen Ausdrucks ausübt. Es muſs

aber auch die Mathematik in ihrem Verhältniſs zur Ge

sammtbildung aufgefaſst werden, es muſs deshalb der

Schüler eine Herrschaft über den mathematischen Stoff

erlangen und nicht nur die einzelnen begriffenen Sätze

in strenger Ordnung frei vortragen, sondern auch eine

Uebersicht ganzer Abschnitte zu geben im Stande sein.

So wird der mathematische Unterricht in Verein mit

dem grammatischen eine bessere Vorschule zum Stu

dium der Philosophie bilden, als die sogenannte philo

sophische Propädeutik, die mehr einen formellen Nutzen

haben und den Uebergang zum strengen philosophi

schen Studium vermitteln als in den Gymnasial-Unter

richt bedeutend eingreifen kann.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Was nun den deutschen Unterricht selbst betrifft,

so ist die vollkommen zu billigende Grundansicht des

Werf.'s, „daſs dieser Unterricht durch und durch auf

gehaltvolle und eindringende Lectüre zu gründen, nicht

daſs er damit sich abschlösse, aber wohl sei hiermit

die natürliche Basis gegeben für eigene inhalts- und

lebensvolle Productionen, für einen interessanten und

fördernden grammatischen Unterricht und für alle son

stige theoretische und historische Belehrung, wie Me

trik, Poetik und Literaturgeschichte".

Von den Gründen, welche der Verf. anführt, wie

die Nothwendigkeit der Lectüre zu erreichen, ist un

seres Erachtens der bedeutendste und der, welcher alle

übrigen in sich schlieſst, daſs eine jede Sprache als

ein lebendiger Organismus, als der sinnliche Ausdruck

und die Hülle des Gedankens anzufassen ist, daſs aber

erst in der schriftlichen Darstellung der Gedanke zu

seinem vollkommenen und angemessenen Ausdruck

kommt. Soll aber die Lectüre ein Mittel werden,

sich die deutsche Sprache und die geistigen Schätze

derselben anzueignen, soll zugleich eine schlechte,

1 erbildende und entnervende Lectüre verhindert wer

den, so muſs das Lesen gelehrt werden, und zwar

nicht allein durch Regeln und Anweisungen, sondern

die deutsche Lectüre muſs so gut wie die griechische

E

werden.

nd römische zu einem Unterrichtsgegenstande gemacht,

s müssen deutsche Interpretationsstunden eingeführt

Unsere deutschen Klassiker bieten eben so

groſse Schwierigkeiten des Verständnisses als die der

Alten, weniger freilich in der Auffassung der Wörter

und Formen, deren Material bekannt ist, mehr da

gegen schon in dem Bau der Sätze und ihrer Verbin

dung, am meisten jedoch in der Erfassung der Sätze

und der Gedanken, indem die moderne Weltanschauung

eine weit tiefere und reichere als die antike ist.

Die Einführung von Chrestomathien dagegen dürfte

unseres Erachtens höchstens für die mittleren Klassen

zuzulassen sein, wo die Erklärung sich noch nicht auf

die Composition eines gröſseren Ganzen erstrecken

kann. Die höhere Interpretation aber, wie sie in den

obern Klassen eintritt, muſs zum Gegenstande ein

vollendetes, in sich abgeschlossenes und abgerundetes

Ganze haben, nicht Fragmente und Bruchstücke, soll

ten diese auch bei weitem besser ausgerüstet und zu

sammengestellt sein, als es in der Regel der Fall ist.

Die öffentliche Lectüre ist jedoch noch keines

wegs ausreichend, sondern es muſs eine häusliche hin

zutreten. Diese ist eine doppelte, eine wissenschaft

liche und eine unterhaltende Lectüre. Denn weder

kann der Schüler stets mit Anstrengung lesen, so daſs

er das Gelesene sich immer reproducirt, wie dies der

Verf. zu fordern scheint, sondern er muſs auch lesen,

um sich von ernsteren Arbeiten zu erholen und Ge

müth und Phantasie zu erfreuen, noch kann die deut

sche Lectüre in die Erholungsstunden des Schülers

verwiesen und die eigentliche Arbeit des Geistes aus

schlieſslich dem Studium der alten Klassiker zugewen

det werden, wie Deinhardt verlangt in seiner Schrift:

Ueber den Gymnasialunterricht nach den wissenschaft

lichen Anforderungen unserer Zeit. Aber die Schule

muſs die ganze häusliche Lectüre leiten und regeln,

einerseits damit die wissenschaftliche Lectüre zweck

mäſsig und fruchtbringend, andererseits damit den

nachtheiligen Folgen, welche eine schlechte Unter

haltungslectüre herbeiführen kann, vorgebeugt werde,

Zu dem Ende halten wir reichhaltige und zweckmäſsig

eingerichtete Schülerbibliotheken für ein nothwendiges

Bedürfniſs jedes Gymnasiums, indem nur durch ein

solches Institut dem Schüler diejenigen Schriften in

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 15
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die Hände gegeben werden können, welche seine ge

sammte Ausbildung zu fördern und den Unterricht des

Lehrers zu befestigen und zu ergänzen im Stande sind.

Der Verf. behandelt in einem dritten Abschnitt

Wahl und Umfang der Lectüre. Fragen wir: was

soll gelesen werden ? so wird das, was der Verf als

Entscheidungsgründe aufstellt, Einfluſs auf das Ge

müthsleben, Erweiterung des Gedankenkreises, Geläü

figkeit im Sprechen und Denken, Grundlage für theo

retische Einsicht, endlich Einführung in die Literatur,

mehr oder minder durch jedes literarische Product er

reicht werden. Der Hauptgesichtspunct ist unseres

Erachtens, daſs nur solche Schriften gelesen werden,

welche der jedesmaligen Entwickelungsstufe der Schü

ler angemessen sind, mit den übrigen Unterrichtsge

genständen, zumal der Geschichte, der Religion, der

Naturwissenschaft in Verbindung stehen, von diesen

ihr Licht erhalten und erläuternd wieder auf sie zu

rückwirken. Nun aber ist, wie der Verf. sehr richtig

bemerkt, die Entwickelung des Individuums vollkom

men analog dem Gange der Bildung des Volkes und

fügen wir hinzu, der Menschheit überhaupt. Wie da

her Epos und Geschichte die Anfänge und das Drama

und die Beredsamkeit die Blüthe aller Literatur sind,

so hat auch die Lectüre mit episch - anschaulichen,

bewegt-fortschreitenden Darstellungen anzufangen, mit

Homerischen Dichtungen und Herodoteischen Erzählun

gen, alsdann fortzuschreiten zur Lyrik und Didaktik,

und endlich mit dem Drama und der Beredsamkeit zu

schlieſsen, wobei es sich von selbst versteht, daſs nie

mals eine dieser Gattungen der Poesie und Prosa aus

schlieſslich herrscht, sondern nur vorzugsweise berück

sichtigt wird. Die Auswahl, welche der Verf hier

unter den Autoren trifft, der Vorschlag, in Ermange

lung geeigneter politischer Reden in der Mutterspra

che Demosthenische in der Uebersetzung von Jacobs

zu lesen, die Ansicht endlich, daſs unter unsern gro

fsen Klassikern weder Klopstock in seiner etwas ab

stracten Weltanschauung, noch der nicht genug pro

ductive, divinatorisch umhertastende Herder Autoren

für die Jugend seien, sondern daſs diese unter Les

sing's, Schiller's, Goethe's Panieren geschaart werden

müsse, verdient vollkommenen Beifall. Auch Uhland,

dieser nationale und ächt deutsche Sänger, ist einer

vorzüglichen Beachtung werth.

Der vierte Abschnitt des Buches beschäftigt sich

mit der Frage, wie gelesen werden solle? Hier ist

die Ansicht des Verf.'s, daſs die laute Recitation den

Kreis der Leseübungen eröffnet und beschlieſst, indem

sie am besten bekundet, wie weit der Schüler die u

erklärende Schrift sich zu seinem geistigen Eigenhum

gemacht habe. Die Erläuterung selbst aber durchläuft

drei Stadien. Zuerst werden nach der Vorlesung des

Ganzen der Inhalt und die Hauptgedanken der Reihe

nach in freier Rede angegeben, dann geht man ſo

dem Allgemeinen in's Einzelne, erläutert die sachlichen

und sprachlichen Schwierigkeiten, bei letzteren sowo

die lexicalischen als syntactischen. Zweitens berach

tet man die Eintheilung und die Gliederung des Gam.

zen und das dritte Stadium bilden Fragen, welche aus

dem gegebenen Stoff gezogen und auf Grund desse

ben beantwortet werden, wie z. B. nach der Lee“

von Cäsar's gallischem Krieg nach den pol"

Verhältnissen Galliens vor der römischen Invasi" *

fragt werden kann. Weiter aber zu gehen, nach"

Warum der Darstellung zu fragen, in die "

Werkstätte der Composition einzudringen, dº liegt,

unserer Meinung nach, über der Fähigkeit des Schi

lers und muſs einem reiferen und philosophischen Den

ken vorbehalten bleiben, wie die tiefere Betrachtung

der Individualität des Autors, der Stilgattung und der

Literatur überhaupt. Es ist dies wieder ein Punc,

wo der Verf, die Grenze zwischen Gymnas"

Universität überschreitet, und dadurch, daſs er " viel

erreichen will, Gefahr läuft zu wenig zu erº“
und durch Reflexionen, die über dem Hori" es

Schülers liegen, Oberflächlichkeit und Halbbil" U

befördern, oder, indem er aus seinem Gegenstand

Alles herausziehen will, was nur irgend in dene
liegt, den Schüler, der für solche gelehrte Zergiee

rungen noch kein Interesse haben kann, zu ermüde

und abzustumpfen.

Sehr richtig dagegen ist, was der Verfü

naturgemäſse Verhältniſs von freien Vorträge".
schriftlichen Aufsätzen bemerkt, für welche ei" ell

dringende und reflectirende Lectüre den reichsten"

darbietet. Je mehr das Leben der Nation ein"

liches, ein Leben im Staate wird, desto höher Ä
sich die Anforderungen steigern, die in der Bildung

zur Beredsamkeit an die Schulen gemacht werde,

abgesehen davon, daſs die Schule einen ihrer Haupt

zwecke, Uebung und Stärkung der Geisetskraft"

her da
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besten durch das Mittel der freien Rede erreicht. Aber

-- Sprechen und Schreiben stehen im innigsten Zusam

„ menhang. Das Schreiben ist ein fixirtes, zusammen

er hängendes, ausgebildetes Sprechen und wicderum ist

- die Sprache auf einer höheren Stufe, die Rede, eine

- in sich abgeschlossene, in einer angemessenen Form

vorgetragene Reihe von Gedanken, die eine Meditation

und Ueberlegung voraussetzt, die am besten durch die

schriftliche Abfassung bewirkt wird. Also wird zu

nächst, damit der schriftliche Ausdruck einfach und

natürlich werde, dem Schreiber das Sprechen, auf ei

nem höhern Standpunct aber, damit die Rede ein in

sich abgeschlossenes, durchdachtes Ganze bilde, das

en: Schreiben dem Sprechen vorangehen. Stilus est opti

mus dicendi artifex atque magister.

ln einem fünften Abschnitt kommt der Verf, auf

das für den deutschen Unterricht nöthige theoretische

a und historische Wissen (Grammatik und Geschichte

der deutschen Sprache, nebst philosophischer Gramma

- -3 tik; Metrik und Prosodik; Poetik, Rhetorik und Ge

schichte der deutschen Literatur; Logik, Encyklopädie

- der Schulwissenschaften), endlich auf die Production

er e über dahin einschlagende Fragen.

Auch für dieses theoretische und historische Wis

ſe“ sen ist ihm die Lectüre Basis und Ausgangspunct.

e S. Es ist überhaupt das Wesen des Gymnasialunterrichts,

von der Praxis zur Theorie, von dem Besonderen

- zum Allgemeinen fortzuschreiten, während die Methode

“ des academischen Studiums eine umgekehrte ist und

- die individuelle Gestaltungen als die Verwirklichungen

- allgemeiner Gesetze und Principien darstellt. So muſs

- jeder grammatische Unterricht, besonders der in der

z: e

:ra

. . .

re

e

-

- Muttersprache, da bei demselben das Können der Er

- kenntniſs vorausgeht, von dem lebendigen Sprachorga

nismus, dem Satze ausgehen: aus dem Satze sind die

: Redeteile und die syntaktischen Begriffe zu entwickeln:

das Erste ist das Beispiel, das Zweite die Definition:

- endlich ist auch der Satz- und Periodenbau von dem

- Schüler selbst aufzufinden. Damit soll keineswegs ein

ausdrücklicher Unterricht in der deutschen Grammatik

: in der Formenlehre sowohl als Syntax für überflüſsig

erklärt werden: ohne ihn würde nicht einmal die Er

lernung der lateinischen Grammatik möglich sein: nur

muſs man bei diesem Unterrichte die analytische Mle

thode anwenden und den Schüler über eigentlich be

--

kannte und geläufige Gegenstände zur Besinnung und

zum Bewuſstsein kommen lassen.

Daſs jedoch, nachdem in der untersten Klasse der

Unterricht in der deutschen und lateinischen Grammatik

eine Zeit lang Hand in Hand gegangen, die regel

mäſsigen Declinationen und Conjugationen beider Spra

chen zu erlernen sind, der Lehrer des Lateinischen bei

der nun folgenden Lectüre leichter Lesestücke die

Wörter gleich selbst angiebt und „dem armen Schüler

die heillose GQual der Präparation, die für den Anfän

ger nichts als ein maskirter Müſsiggang sei, eben weil

sie keine geistige Arbeit sei, erspare", halten wir für

vollkommen unrichtig. Gerade die Präparation giebt

zu den mannigfaltigsten Geistesoperationen Veranlas

sung. Der Schüler muſs sich den Satz in seine Be

standtheile und Wörter, das einzelne Wort wieder in

Stamm und Endung zerlegen, erst dann kann er es

im Wörterbuch auffinden und sich in der gehörigen

Form imprimiren. Freilich müssen die Lesestücke so

gewählt sein, daſs nichts in denselben vorkommt, das

nicht mit Hülfe der bis dahin erlernten Formen und

Regeln aufgelöst und aufgefunden werden kann; auch

sind dem Schüler nicht gleich gröſsere Wörterbücher,

sondern solche, die eigenst für die Elementarlectüre

ausgearbeitet sind, in die Hand zu geben. Ist für die

untern Klassen der grammatische Lehrstoff die For

menlehre und Wortbildung, ferner Orthographie und

Interpunction: so hat in den mittlern Klassen die

Behandlung des lexicalischen und materiellen Reich

thums der Sprache einzutreten. Hier unterscheidet der

Verf. drei Stufen, die extensive, die extensiv - intensive,

und die intensive. Die erste behandelt die ganze Fülle

der Sprache an Stamm- und Wurzelwörtern. Die

zweite die durch Fortzeugung und Fortgestaltung der

selben Wurzel abgeleiteten Wörter, die Wor/amilien,

die dritte endlich betrachtet die mannigfache Fortbil

dung der Bedeutung desselben Wortes und giebt die

Geschichte der in ihm wohnenden Seele.

In den obern Klassen will der Verf, die Syntax

und Wortforschung nicht aufgegeben wissen: im Ge

gentheil könne die Erläuterung vorzüglich tiefsinniger

Wörter erst hier beginnen: als die eigentliche Aufgabe

aber dieser Klassen, zunächst der Secunda sieht er

die altdeutsche Grammatik und Lectüre an.

Wir müssen uns jedoch entschieden gegen ein
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systematisches Studium des Altdeutschen auf Gymna

sien aussprechen. Das A//deutsche ist kein integrären

des Element der allgemeinen wissenschaftlichen Bil

dung, wie überhaupt keine Sprache in ihren Anfängen,

sondern erst in ihrer Vollendung ein Bildungsmittel

sein kann. Allerdings kann das Altdeutsche für das

gründliche Studium der heutigen deutschen Sprache

nicht entbehrt werden, allein es ist eine Bezugnahme

auf dasselbe nur in so weit nothwendig, als die Wur

zelwörter des Hochdeutschen, die Flexions- und Ablei

tungssylben ihr Licht und ihre Bedeutung aus der

alten Sprache erhalten. Was aber die altdeutsche

Lectüre betrifft, so ist die Kenntniſs der Niebelungen

für eine deutsche Jugend unerläſslich, aber da die Le

sung derselben im Grundtext einen unverhältniſsmäſsi

gen Zeit- und Kraftaufwand erfordern würde, so muſs

hier die Lectüre einer zweckmäſsigen Bearbeitung ein

treten. Die eigentliche Wiege indeſs der Jugendbil

dung bleibt immer Hellas und der Kreis Homerischer

Gesänge: Grajis ingenium: Grajis dedit ore rotundo

Musa loqui! – Bedenkt man überdies, daſs in Se

cunda bereits vier Sprachen gründlich betrieben wer

den, daſs eine nicht unbedeutende Schülerzahl das

Hebräische hier zu erlernen anfängt: so kann man

nicht noch die grammatikalische Erlernung des Alt

deutschen fordern, ohne den Schüler mit Material zu

erdrücken.

Eben so wenig können wir es gutheiſsen, daſs in

Prima auſser dem Altdeutschen noch eine Propädeutik

der Sprachphilosophie gelehrt werde: es kann nicht

ein Object integrirender Bestandtheil des Lehrplans

sein, von dem der Werf selbst gesteht, daſs es einen

fragmentarischen Charakter behalten muſs. Allerdings

ist die Hervorhebung von Identität und Differenz der

griechischen, lateinischen, deutschen und französischen

Sprache von groſser Wichtigkeit: allein dieselbe wird

weit besser an die Lectüre angeknüpft, als daſs die in

Prima zumal ohnehin bedeutende Zahl der Unterrichts

objecte noch um eins vermehrt wird.

Dagegen dürfen Rhetorik und Poetik, letztere in

Verbindung mit Prosodik und Metrik nicht, wie der

Verf will, sich lediglich an die Lectüre anschlieſsen,

sondern müssen in eigenen Cursen freilich mit steter

Hinweisung auf concrete Fälle vorgetragen werden.

Die Lectüre ist zwar ein vortreffliches Mittel, dem

Schüler Anschauungen und Ideen zuzuführen und sein

eigenes Denken zu erwecken, aber er bedarf auch für

seine eigenen Productionen einer besonderen Anleitung

und diese ist nur die Rhetorik und für die nicht ge:

ringe Zahl derjenigen Schüler, welche sich in der

Dichtkunst versuchen, die Poetik zu geben geeignet,

Für den Vortrag der Geschichte der deutsche

Literatur fordert der Verf. mit Recht eine groſse ſie

schränkung des Materials: auſser einer allgemeine

Charakteristik einzelnen Perioden in bestimule

und scharfen Umrissen, sollen nur die Ilauptautoren

dem Schüler vorgeführt werden, damit nur über sº:

che Gegenstände gesprochen und geurtheilt werde, we

che er aus eigener Anschauung und Lectüre keine

zu lernen im Stande ist.

Noch gedenkt der Verf, der philosophischen Frº

pädeutik, welche aus den Elementen der Logik"

Aber nit der Logik, wie er "

dert, bereits in Secunda anzufangen, scheint uns mit

nur deshalb unzweckmäſsig, weil die Schüler die*

Klasse für ein abstracteres Denken noch nicht “

sind, sondern weil überhaupt das Studium der philo

sophischen Propädeutik in die Lehrobjecte der Schule

wenig eingreifen und nur den Uebergang zum "º“

ren Studium der Philosophie auf der Universität "
mitteln kann. Wie wenig aber überhaupt der Werſ

eigentlich den Standpunct der Schule festhält, es “

darin, daſs er in Prima eine Encyklopädie der s

sammten Schulwissenschaften vorgetragen wissen."

Was sind Schulwissenschaften? Man kann behaupte

daſs es überhaupt keine Schulwissenschaften gieb, º

den die Schule kein Object seiner selbst wegen S0ll“

dern nur als Bildungsmittel behandelt. Wº

der Schüler seine bisherigen Studien betrieben."

muſs ihm im Laufe seiner Entwickelung von sels

klar werden: Vorträge aber über den 0rgauism"

der Schule und Methodik der einzelnen 0je"

hören auf die Universität und nicht auf die Schule,

Eine bessere Mitgabe für die Universität wu“ üll

Schlusse des Schuljahres eine vorläufige bee

über Aufgabe und Inhalt der einzelnen feº
senschaften sein, damit der junge studirene “

ganz unvorbereitet und rathlos in das ihm zuers s
fremde und ungewohnte academische Lebe" einf

der

Psychologie besteht.

(Der Beschluſs folgt.)
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Der deutsche Unterricht auf deutschen Gymna

sien. Ein pädagogischer Versuch von R. H.

Hiecke.
-

(Schluſs.)

- - Der Verf. läſst sich in seinem allerdings löbli

chen Streben nach Einheit und Concentration des Un

terrichts zu weit führen. Diese liegt in dem Ineinan

dergreifen und der Harmonie der einzelnen Lehrge

- genstände, es ist aber weder möglich noch nothwendig,

sº daſs ein Lehrer in seiner Person den Schülern die

2. Gesammtbildung des Gymnasiums repräsentire und mit

« ihnen am Schlusse ihrer Laufbahn auf der Schule eine

s Gesammtrepetition des Wissens anstelle.

In dem sechsten Abschnitt hommt der Verf. auf

die eigentlichen Productionen und zwar auf diejenigen,

welche auf Beobachtung des Lebens gegründet sind

- und giebt sodann allgemeine Bemerkungen über die

auf Entwickelung des Productionsvermögens berechne

ten Uebungen.

Es ist eine richtige Ansicht des Verf’s, daſs die

Productionen der Schüler nicht bloſs aus einer wohl

gewählten und anregenden Lectüre hervorgehen, son

dern auch der aufmerksamen und sinnigen Betrachtung

: des unmittelbaren Lebens entnommen sein müssen.

Aber auch diese zweite Quelle für eigene Schöpfungen

- wird dann erst recht ergiebig flieſsen, wenn der Schü

ler durch das Studium klassischer Vorbilder den wah

ren Gehalt des Lebens aufzufassen und künstlerisch

zu gestalten gelernt hat: ohne dieses wird es nur die

Dürftigkeit und Prosa des Lebens, keineswegs aber

dessen ideale Substanz sein, die sich in den Arbeiten

der Schüler abspiegelt. Den Themen aber, welche

der Verf. vorschlägt – wir führen nur eins an: Die

Wissenschaften der Natur und des Geistes – müssen

wir meistentheils den Vorwurf machen, daſs sie zu

sehr theoretzsiren und bei weitem besser für Lehrende

als für Lernende passen. Mit Recht dagegen verwirft

der Verf. die Themata, welche moralisiren lassen, z.

B. über Schadenfreude, über die Bescheidenheit und

fordert deren Durchführung an einem concreten Fall:

auch miſsbilligt er die übermäſsige Anwendung der

Redeform, welche häufig zu hohlen Phrasen und lee

ren Exclamationen verleite. Ueber jedes Thema soll

der Schüler zuvor orientirt sein und in allen deutschen

Arbeiten soll in den einzelnen Klassen sowohl als

zwischen denselben eine gewisse Einheit und ein Fort

schritt statt finden. -

Fragen wir nun schlieſslich nach dem Gewinn, der

aus den von dem Verf. aufgestellten Grundsätzen her

vorgeht, so dürfte es eine zu kühne Hoffnung dessel

ben sein, daſs eine Umgestaltung des ganzen Gymna

sialwesens oder auch nur die Herausbildung desselben

aus der jetzt darin herrschenden Gährung zu einer

neuen und klaren Gestalt die Folge sein werde. Das

Heil der Gymnasien ruht einzig und allein in der rich

tigen Auswahl und Methode der einzelnen Lehrobjecte

und in dem innigen, harmonischen Zusammenwirken

derselben, zu dem einen gemeinsamen Zwecke allge

meiner wissenschaftlicher Ausbildung. Das allerdings

bedeutende Resultat der vorliegenden Schrift aber ist,

daſs für den deutschen Unterricht durch vielseitige

Lectüre und gründliche Interpretation eine breite und

sichere Grundlage gewonnen ist, auf welche sowohl

die theoretischen Disciplinen, Grammatik, Rhetorik,

Poetik und Literaturgeschichte als auch die freien

stilistischen Productionen der Schüler sich gründen

müssen. Damit es aber nicht an Lehrern fehle, wel

che einen Unterricht, wie den bezeichneten, ertheilen

könnten, müſsten die Universitäten mehr als bis jetzt

geschehen, für die deutsche Literatur leisten. Wie die

Italiener im vierzehnten Jahrhundert ihre eigenen Lehr

stühle für den einen Dante hatten, so dürfen auch die

groſsen Autoren der deutschen Nation ihre besonde

Jahrz. /. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 16
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ren Erklärer in Anspruch nehmen. Es ist dabei nicht

zu fürchten, daſs eine gelehrte Behandlung der Auto

ren der freien Production Eintrag thue, vielmehr wird

gerade ein gründliches Studium der Klassiker der

deutschen Literatur einen neuen Aufschwung zu ge

ben im Stande sein.

Dr. L. Driesen.

WII.

Die ordinatorische Verpflichtung der evangel

schen Geistlichen auf die symbolischen Schrif

ten. Abgenöthigte Erklärung des General

Superintendenten Ribbeck zu Breslau. Ber

lin, 1843. Plahn'sche Buchhandlung.

Es ist erfreulich, bei der so lebhaft angeregten

Symbol - Frage, einer theologischen Schrift zu begeg

nen, welcher man es auf den ersten Blick ansieht,

daſs ihr Verfasser, begabt mit einem praktisch - genia

len Scharfblick, innig vertraut mit den Streitpuncten

des Tages, bewegt von dem lebendig machenden Geiste

der Theologie, erfahren in den Bedürfnissen des prak

tischen Amtes, den Freimuth hat, sich unumwunden

auszusprechen, kämpfend unter der Aegide der die

eigentliche Seele seines Gegenstandes erfassenden Idee,

ohne sich hinter verbrauchtes Schanzwerk zu ver

stecken. Die vorliegende Schrift ist aber mehr ein

Zeugniſs, als eine wissenschaftliche Deduction; sie ist

eine Selbstvertheidigung, indem sie zugleich die Sache

der ganzen evangelischen Kirche führet. Die Veran

lassung und zwar die dem Verf, erwachsende Opposi

tion im Breslauer Propheten, setzen wir als bekannt

voraus, und indem wir diese geistvolle Schrift selbst

prüfend besprechen, müssen wir, um der Wichtigkeit

des Gegenstandes willen, etwas weiter ausholen, als

es der geringe Umfang des Büchleins zu fordern schei

nen könnte.

Wenn der Kirche die Bestimmung zugewiesen

wird, sie sei ein genossenschaftliches Leben, so ist

diese Aussage, obwohl nicht erschöpfend, doch eine

durchaus nothwendige. Sie drückt ein durchaus noth

wendiges Moment aus. In einem genossenschaftlichen

Leben, wo es sich constituirt, gröſsere Kreise ergreift;

da ist zugleich das Bedürfniſs mitgesetzt, sich in

prägnanter Weise in Wort und Schrift über die Grund

typen eines solchen Lebens klar zu werden. In den

ersten Zeiten des Christenthums trat somit eine regula

fidei, ein apostolisches Kerygma in solennen sich wie

derholenden Formen und Formeln auf, welches sich

allgemach zum Symbolum apostolicum erweiterte. Nicht

schon eine dürftige Aushülfe nur, sondern die Befrie.

digung eines wesenhaften Bedürfnisses entwickelte die

junge Kirche in dieser Anordnung. Es ist bekannt,

wie im Conflict mit dem abweichenden die Kirche

vielfach alterirenden Geiste der Irrlehren und der

Schismatiker, die Glaubensbekenntnisse sich erweite

ten, und zwar eben so schr durch den producire

Geist der Kirchenlehrer, begabter Gemeindeglieder,

als durch den theologischen Gedanken und durch Er

mittelung der reinen constanten Schriftlehre. Dieser

Erweiterungs- und Reinigungsproceſs hat in der Kit

che nie geruhet; die Synoden waren dazu die gesel

lichen und legitimen Organe, und unter solchen Wer

sammlungen ragen die ökumenischen wieder besonders

hervor, da sie es vor allen Dingen mit den dogmat

schen Lehrbestimmungen zu thun hatten. Symbole

sind daher nicht schon Bekenntnisse und Zeug"

von der Stellung des religiosen Bewuſstseins zum Chri

stenthume; nicht schon Bestimmungen, welche weigen,

wie weit das vorhandene christliche Leben Erken"

nifs, die den Gedanken angehenden Elemente dessel

ben speculative Theorie geworden: sondern vielmehr

solenne Aussprüche der ganzen Kirche in Zeiten gros

artiger Entwickelung über ihr innerstes Glauben und

Leben und zwar in einer Sprachform, welche die U

mittelbarkeit des Schriftworts und der Kirchensprache

mit der fortgeschrittenen theologischen Reflexion und

Speculation auf eine wundersame weise vereins "

somit einen gemeinsamen Ausdruck gewinnt, see
gleich sehr für die kirchliche Praxis, wie für die Wis

senschaft Bedeutung hat.

Die Reformation im 16. Jahrhundert, da sie“

Entwickelung des christlich - kirchlichen Lebens"

welthistorischer Bedeutung war, muſste es notwen“

dig, unter Anschluſs an die ältesten ökumenisch"

Symbole, zu einem Zeugniſs und Bekenntniſs brugel,

welches, so weit es damals möglich war, dem le

Leben und der gereinigten Doctrin, dem gesäu"
Institut und Cultus, den öffentlichen officiellen Aus

druck gab. Dies ist geschehen in der Augsburg“

Confession, um welche sich die Glieder der neuen"

Uel
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chengemeinschaft, wie um die Standarte der ecclesia

- militans, sammelten und in dem explicirten Geiste und

Buchstaben des Symbols den völlig entsprechenden

Ausdruck ihres christlichen Glaubens und der Grund

typen der kirchlichen Genossenschaft erkannten. Dazu

noch nahm die neue Kirche die drei ältesten Symbole

auf, wodurch ein für allemal die Haupthäresieen in Be

zug auf die kirchliche Trinität abgewiesen, und das

göttliche Mysterium innerhalb der Sphäre des Geheim

nisses dialektisch constituirt wurde. Daſs durch die

Polemik der Reformatoren, durch ihre Predigten, Kir

chenlieder und symbolischen Bestimmungen das, was

als christlicher Glaube im ursprünglichen und eminen

ten Sinne in der wahren Kirche, das heiſst bei den

wahren Gliedern derselben, gegolten hat, aufgenommen

und hervorgehoben wurde, ist bekannt. Dies war zu

gleich die Negative gegen den verderbten Katholicis

mus, als es zugleich das allein fruchtbringende posi

tive Element für die Entwickelung der neuen Gemein

schaft wurde, denn das innerste Wesen des christlich

kirchlichen Bekenntnisses ist und bleibt die freudige

Anschlieſsung im gläubigen Vertrauen an den Stifter

des Heils, an sein ewiges Königthum, Prophetenthum

und Hohepriesterthum, welches Heil allerdings durch

die öffentliche Kirche vermittelt wird, aber doch das

alleinige Ziel hat, daſs das einzelne Glied in Christo

wiederfinde das Urbild des wahren göttlichen Men

schenthums. Der Katholicismus bleibt stehen bei dem

Glauben an die traditionelle Kirche, welche im römi

schen Episcopat ihren Mittelpunct und ihre bewegende

Seele hat; der Protestantismus führt seine Glieder

durch den Vorhof der Kirche unmittelbar zu Christo

und zu allen in ihm beschlossenen ewigen Heilsgütern.

Die äuſsere Kirche ist somit, wenn gleich ein noth

wendiges Vehikel, aber doch nicht das absolute Ziel,

wohin die Gläubigen kommen sollen. Sie sollen durch

die Kirche zu dem in der Trinität beschlossenen Chri

stus kommen. In solch' freiem Verhältnisse kann denn

auch die Kirche nie auf einen Puncte gedacht wer

den, wo sie in der explicirten Lehre, in ihrem Cultus,

in ihrem Regiment still stehe und als abgeschlossen

betrachtet werde. Ihre Schranke und Bewegung, ihr

Buchstabe und Geist, ihre Substanz und Vermittelung,

mit einem Wort ihr organisches Leben, ist gesichert,

und wir Protestanten wissen, daſs diesen Bau die Pſor

ten der Hölle nicht bewältigen können. Die groſsar

tigen Grundfesten, die nothwendigen Grundtypen zu

diesem wiedererrungenen Leben der christlichen Kir

ehe, sind mit dem historischen Auftreten des Protestan

tismus und mit der Abfassung der Augustana gelegt

und nicht eher wird an eine Näherung oder Reconci

liation der verschiedenen Confessionen gedacht werden

können, bis das protestantische Princip selbst in den

nicht-protestantischen Gemeinschaften zum Leben er

weckt sein wird.

Es liegt nun in dem Geiste der evangelischen

Kirche, da sie als äuſsere Kirche mit einer geschlos

senen Lehre, einem einmal fertigen Cultus, einer un

abänderlichen Hierarchie sich nicht starr, wie der Ka

tholicismus, behaupten kann: daſs sie in ihrem Schooſse

vielmehr eine Mannigfaltigkeit des Lebens entwickele,

welche allerdings zu Zeiten den Schein annimmt, als

würde das Innerste des Glaubens, der substanzielle

Kern selbst, von Grund aus alterirt. Ja es ist eine

gewöhnliche Erscheinung, daſs, wenn ein reiches pro

ductives Leben in hoher Begeisterung eine Zeit hin

durch in schönster Blüthe sich entwickelt hat, solche

Kraft und Fülle der Unmittelbarkeit wieder abnimmt,

und die kritische Reflexions-Thätigkeit der Einzelnen,

losgelöset aus dem allgemeinen geistigen Verbande,

sich geltend macht. Diese Zeit begann am Schlusse

des siebenzehnten Jahrhunderts, und wir sehen dort

den Einzelnen, je eminenter seine persönliche Bega

bung ist, im Conflict mit der kirchlichen Objectivität.

Dogmatische Untersuchungen, neu gewonnene exege

tische Resultate, Fortbildung des öffentlichen Cultus,

einseitiges Entwickeln besonderer Lehrbestimmungen,

Miſsverhältnisse im Kirchenregiment, der freie Ge

danke auf dem Gebiete der Philosophie, welche nicht

von der Kirche ihren Ausgang nehmen will, und der

gleichen mehr geben dann der Reflexion und der Kri

tik ein Uebergewicht, wobei allerdings der ruhige Be

stand der Kirche vielfach in eine unruhige Bewegung

hinübergehoben wird. Kurz vor dem Beginn dieser

Periode versuchte wie bekannt, die evangelische Kir

che sich aufs Neue durch Abfassung einer Concor

dienformel wieder zu consolidiren. Da aber diese

Symbolische Schrift über die Grenzen einer Bekennt

niſsschrift hinausging, indem sie Lehrbestimmungen,

welche den wissenschaftlichen Explicationen angehören,

nicht nur in sich aufnahm, sondern ganz davon be

herrscht wurde; ferner, da es ihr nicht gelang, eine
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Zustimmung in allen Theilen der evangelischen Kirche

zu erlangen: so ist sie durchaus kein Symbol, wie es

die Augustana ist in ihrer kräftigen, bündigen, ein

fachen, keuschen, den Glauben bekennenden Kirchen

sprache. Die Eintrachtsformel ist ein Resümé der da

maligen complicirten scholastischen Dogmatik, und in

dieser Beziehung ein für die wissenschaftliche, nament

lich dogmenhistorische Theologie höchst schätzbares

Document. Jedoch auch die Augustana hat sich in

der evangelischen Kirche nicht vor dem weitverbreite

sten heftigsten Widerspruche verwahren können. Und

wie dieser Widerspruch von der Mitte des vorigen

Jahrhunderts bis auf uns're Tage sich geltend gemacht

habe, das ist nur zu sehr bekannt. Man kann von

der nächsten Gegenwart nicht sagen, daſs es nur

die vom christlichen Geiste Verlassenen seien, welche

Protest gegen dieselbe, als gegen eine authorisirte

Norm des Glaubens und der Lehre (in rebus et phra

sibus) erheben; nein, auch Männer, denen man den

innigsten Anschluſs an die Heilsgüter der Kirche im

Glauben nicht absprechen kann, erklären sich gegen

die strenge Verpflichtung auf ein so verfaſstes Symbol.

Was ist nun die Motive zu diesem Widerspruche ?

Es ist die Besorgniſs, daſs, wenn formulirte Lehrbe

stimmungen in solcher Ausdehnung maſsgebend sein

sollen, dann die freie Psyche des Glaubens im Bunde

mit dem Gedanken gebunden, dann das innerste Leben

selbst zerstöret werde, wie es der Kirche eigne. Es

ist die Instanz, daſs die Lehrbestimmungen im sechs

zehnten Jahrhundert durchaus zurückständen gegen die

Fortschritte der Theologie, welche diese in 300 Jah

ren gemacht. Ja es ist die idealistische Instanz, daſs

überhaupt der Einzelne, wofern er von einem Leben,

wie dem christlichen, beherrscht werde, und solches

zum wissenschaftlichen Gedanken erhebe, nicht die

Worte Anderer zu seinem völligen Eigenthume machen

könne; denn nie und nimmermehr können hier Subject

und Object in einander aufgehen; es bleibe eine durch

nichts zu füllende Kluft. Darum sei es entweder

Illusion, oder Heuchelei, zu sagen, man glaube in

jetziger Zeit buchstäblich so wie im 16. Jahrhundert.

Nur die könnten es sagen, die eben nur an Worte

und Phrasen glaubten. Andere, die den Riſs für nicht

so groſs ansehen, wollen sich damit retten, daſs sie

eine Verpflichtung des Einzelnen nur einzig und allein

auf den Geist der symbolischen Bücher statuirt wissen

wollen. Wogegen denn allerdings mit Recht bemerkt

wird, daſs dies keine Gewähr leiste für die Vertreter

der Kirche, gewissenhaft nach dem Symbol zu lehren,

Es ist bekannt, wie man in älterer und neuerer Zeit

die Verpflichtung gemildert hat durch ein Unterschie

ben der heil. Schrift, und die Obligation so mäſsige,

daſs man sagte: es solle das Symbol gelten qualen

dasselbe mit der Bibel übereinstimme. Dieser Limi,

tation, welche überhaupt alles und jedes Symbol un

richtig macht, setzte man denn wieder von der anderen

Seite das ,,quéa consentit" entgegen. Noch andere

Limitationen und Milderungen brachte man in Vor

schlag dadurch, daſs man dem Symbol nur die no

mirende Auctorität für die Lehrer, in sofern sie c

rend vor der Gemeinde aufträten, zuerkannte, und es

zugab, daſs der Glaube sich allerdings durch die hei

lige Schriſt und durch den Geist der Kirche ent:

wickele; aber wegen der Einheit der Lehre, sollten

die Lehrenden sich vereinigen in dem Lehrtropus der

Symbole. Auch dies kann in dieser Fassung nicht

Stich halten, wenn einmal eine Discrepan wischen

dem Glauben in einer gewissen Zeit und dem der Wº

gangenheit, vornehmlich im Ausdruck für diesen Gl"

ben, eingetreten ist. Den heftigsten Widerspruch ha

ben aber mit Recht die erfahren, welche gar keine

Fortbildung des Dogma nach der wissenschaftlich"

Seite zugestanden, sondern die Fassungen der Pº"

testant. Symbole mit Einschluſs der Eintracht"

für eine ewige unverbesserliche Glaubens- und Lehr

norm betrachtet wissen wollten.

Nimmt man nun noch hinzu, daſs in der neº*

Zeit die Richtung eine groſse Ausdehnung erhalten

hat, wonach die Bestimmungen des christlichen Glau

bens lediglich die Aufgabe und das Ziel hätten, al

Aussprüche des autonomischen Gedankens aufzu"

und daſs sie in dieser Umgestaltung sowohl e

halte als der Form nach bedeutend anders sich“

würden: so sieht man, daſs auch hier kein irgend

erfreulicher Anschluſs an das Symbol Statt finden

könne.

(Der Beschluſs folgt.)
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totalen Anschauung; mehr mittelbar und durch eigene

Anstrengung, in der Reflexion des Verstandes oder der

Philosophie. Dem religiöseu Gebiete sei es besonders

eigenthümlich, daſs auf ihm ein solcher Wechsel von

Unmittelbarkeit und Vermittelung eintrete; und zwar

vorzugsweise in der Gegenwart sei die Oscillation des
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Von denen zu reden, welche allein die heil. Schrift

als Glaubensnorm wollen gelten lassen, ist nicht der

Mühe werth, da wir wissen, wie, wenn auch der ein

“ zelne Christ sich mit der lebendigen Predigt und dem

- Lesen der Schrift begnügen kann, doch die Kirche

* und ihre Lehrer eine exp/cirte Form des bestimmten

Bekenntnisses, und des Bewuſstseins ihres legitimen

* Bestehens in negativer und positiver Beziehung bedür

sº fen; weshalb denn auch nie eine wahre Kirchengemein

s schaft factisch bei der heil. Schrift stehen geblieben

s ist, sondern es zu einer bcsondern Norm des Bekennt

- nisses gebracht hat.

Ungeachtet dieser verschicdenartigen Bedenken,

- Limitationen und Protestationen, hat die evangelische

- Kirche in ihrem Regiment bis jetzt ihre symbolischen

2. Schriften als Bekenntniſs und Lehrnorm für die Kir

chenlehren betrachtet und ist bei der Anordnung ge

blieben, die Kleriker bei der Ordination oder Intro

duction in's Amt auf diesclben zu verpflichten. So

hat es auch der geehrte Hr. Verf. der vorliegenden

- Schrift in seiner Stellung als General-Superintendent

- der Provinz Schlesien gehalten. . Diese Schrift ist nun

eine Apologie seines Verfahrens, den Anfeindungen

seiner Gegner gegenüber. Wie ist dem Verf, nun

diese Rechtfertigung seiner selbst und die der Anord

nungen des Kirchenregiments gelungen? Nach vielen

in treffen der conciser wahrhaft klassischer Fassung

besprochenen Gesichtspuncten, die den neu angeregten

Symbolstreit berühren, macht er geltend, daſs der

Mensch auf doppelte Weise an die Wahrheit heran

könne: unmittelbar bewältigt durch die Idee in der

Gemüths zwischen dem Glauben der religiösen An

schauung und dem Unglauben der Reflexion eine na

türlich nothwendige. Die Meisten schämten sich des

Einen oder Andern und man rede vornehme Worte:

wie: der Mensch müsse ganz sein, ganz im Glauben

stehen, entschieden sein, und was dergleichen mehr.

Dics aber sei gleichbedeutend mit der unnatürlichen

Forderung: „ein Jeder solle sofort zurücktreten in die

Paradieses - Unschuld des Geistes". Aber eben so we

nig könne man die totale Anschauung ganz abthun,

und lediglich auf klarer explicirter Erkenntniſs stehen.

Nun bespricht der Verf, die Stellung derjenigen, wel

che das Alleinrecht der Verstandes- Erkenntniſs ver

theidigen, und macht geltend, wie sie doch auch öfter

bei dieser oder jener Function ihres klerikalischen

Amtes in den Strom der religiösen Anschauung, ver

gessend die Verstandes - Bedenken, hinabtauchen, und

aus der unmittelbaren GQuelle der christlichen Wahr

heit ihr Gebet, ihre Rede schöpfen. Es sei nicht

möglich, solche Momente des religiösen Ergriffenseins

sich nachher wegzureflectiren und für Illusionen zu

halten. Er sagt: „in der Epoptie liegt die Stärke

des Religiosen überhaupt, so denn insonderheit die

des üchten Tports, des kirchlichen Lehrers und Li

turgen", und „die Kirche ist eben nichts Anderes, als

ein eleusinisches Institut der Anschauung, des unmit

telbaren Innewerdens göttlicher Dinge in ihrer Wahr

heit". Näher auf das Symbol der Kirche kommend,

sagt der Verf., den thetischen Inhalt des Symbols von

dem Modus, sich zu expliciren und seinen Beweis zu

führen, unterscheidend, daſs in letzterer Beziehung

Jahr. / wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 17
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es nicht bloſs erlaubt, sondern pflichtmäſsig, mithin

allewege wohlgethan sei, nicht buchstäblich am Symbol

zu halten, sondern, der Thesis unbeschadet, dieser

durch die fortschreitende Wissenschaft eine solidere

Begründung zu geben. Die nähere Ausführung des

Gedankens möge in der Schrift selbst nachgelesen

werden.
-

Diese geistvolle Apologie, in welcher dem Felsen

des substanziellen Bekenntnisses der Kirche in ihren

solennen Formen für Glauben und Leben nicht minder,

wie dem Flusse der Wissenschaft ihr Recht gegeben

werden soll, trifft allerdings den Punct, daſs das

Symbol keine Hemmkette für den lebendigen Geist

der Kirche sei. Sie macht geltend, daſs in der kirch

lichen Genossenschaft es eben so und eigentlich zuerst

auf die glaubensvolle Affection ihrer Glieder durch die

lebendige christliche Wahrheit und durch die Ver

wirklichung dieser Wahrheit im Cultus und der Seel

sorge, ankomme, als auf die dieses Ergriffensein be

gleitende Reflexion, und daſs in der Praxis der Kirche

immer der totale Geist der Kirche in der lebendigen

Anschauung durchbreche, selbst bei den sonst der

Reflexion hingegebenen. Das ist nun alles sehr wahr

und ein höchst wichtiger groſsartiger Gesichtspunct;

aber bedenkt man, wie der Verf. nicht umhin kann,

eine Differenz zwischen dem in religiösen und kirch

lichen Momenten von der totalen Idee Ergriffenen und

zwischen dem Zustande der kritischen, oder auch nur

die Glaubensbestimmung fortbildenden Reflexion, zu

statuiren, und wie dieser Zwiespalt lediglich als in

verschiedenen Zeitmomenten zum Vorschein kommend,

doch sonst nicht wird, als einzig und allein dadurch,

daſs dieser Wechsel in Einem und demselben Individuo

vor sich geht: so ist immer noch nicht beantwortet,

wie das Kirchenregiment auf die Symbole, oder auch

nur auf die Augustana die Lehrer verpflichten könne.

Das Regiment könnte sich da nur berufen auf die

Uebereinstimmung der vornehmsten leitenden und leh

renden Glieder der Kirche mit der Weisung: sic pla

cet, oder könnte sagen, die totale lebensvolle sich

verwirklichende Idee der Kirche ist gröſser, als das

einzelne in Bedenken gerathende Individuum. Und

das ist es auch im Grunde, was der Verf. sagen will.

Dasselbe zwingende Moment aber führt für sich das

Tridentinum an, und so haben wir wieder menschliche

Auctorität. Und will man diese Auctorität auf die

heilige Schrift stützen, so kommen andere mit andern

Schriftstellen und weisen das Gegentheil nach. Will

man sie gründen auf den historischen Geist der Kir.

che, so fällt man leicht in die katholische Traditions

ansicht. Und doch thut, auch nach unsrer Ansicht,

das Kirchenregiment recht daran, nicht nur das Sym

bol, als den gesetzlichen öffentlichen Ausdruck des

Glaubens und des Lebens der Kirche, aufrecht zu

halten, sondern auch jedes in der Kirche lehrende

Glied auf das Symbol zu verpflichten. Ja daſs das

Kirchenregiment auch der wissenschaftlichen Fort

dung des Dogmas nicht Eintrag thut, geht daraus

hervor, daſs theologische Facultäten bestehen, in we

chen die wissenschaftliche Kirche ihre Pflege finde

Wo liegt nun der Zunder des entflammenden und in

mer nicht gelöschten Streites; wo ist die verwundbare

Ferse an dem Leibe der Symbole? Nicht die Symbole,

und am allerwenigsten die Augustana, tragen die Schu

Denn wenn gleich die fortschreitende Wissenscha

manche ihrer Lehrbestimmungen reiner, tiefer, tel

faſst; wenn vieles in der Augustana fehlt, "*"

jetziger Zeit nicht fehlen darf in einer Dogmatik."
vom Gedanken mit getragen wird; so enthält die

Augustana doch in der würdigsten Fassung, im welt

historischen Ernste, in der vollen Klarheit des P"
testantischen Princips, in der totalen Anschauung der

Kirche und ihrer Heilsgüter den ewigen Ausdruck

christlicher Wahrheit, und durch diese ihre inne"

substanzielle Wahrheit; ideelle Totalität und ethische

Ehrlichkeit hat sie sich Anerkennung bei Staat und

Kirche verschafft. An der Augustana, welche wir

für das eigentliche legitime Symbol unserer Kirche

halten, liegt daher der Fehler nicht; sondern in der

schiefen unbestimmten Auffassung des Begriff der

Obligation der C/erker au/ ehren Inhalt. Das ist e

was bisher gefehlt hat, und woher ein groſser Teil

der Verwirrung und des Widerspruchs gekommen ist,

daſs man von jeher von Seiten des Kirchenregi"

versäumte, diese Verpflichtung, in welchem Sinº“

gemeint sei, näher zu bestimmen. Auf sie kann."

eine Verpflichtung Statt finden, wie auf ein Krimina

Gesetzbuch, nicht wie auf eine Amtsinstruction"

wie auf die Statuten eines sonstigen menschlich"

Vereins. Die Gründe hat die Wissenschaft zu of“

gegeben, und wiederholen wir sie hier daher nicht. w

soll denn nun der Lehrer der Kirche diese Oblig"
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- eingehen; was will diese Verpflichtung bedeuten? Es

soll und kann nur bedeuten: der als protestantischer

- Kirchenlehrer Berufene erkennet an, daſs in den Be

- kenntniſsschriften, namentlich der Augustana, der

- principielle Anfang, der confessionale constituirende

z, reale Geist ausgesprochen ist, der auch jetzt noch

- die Lehrer der Kirche beseelen soll. Denn das Le

- ben der jetzigen Kirche erzeugt sich dem Wesen

nach in demselben Geiste, worin es gegründet; die

- selbe Gläubigkeit, die ihren Ausdruck niederlegte in

- die Bekenntniſsschrift, ist ihrem Grunde nach um nichts

verschieden von der, unter welcher und mit welcher

auch jetzt ein lehrendes Glied der Kirche als solches

- mit Recht und mit Ehren diesen Platz bekleidet.

Diese Stimmung, als bleibend betrachtet, ist die loyale

patriotische Begeisterung, die nicht in Opposition,

sondern in Sympathie steht mit dem ursprünglichen

- Leben der evangelischen Kirche. Die Wissenschaft

- bleibt dabei gesichert, denn die nähern Fassungen der

Dogmen, insofern sie Versuche sind, jene Grundstim

- mung weiter, tiefer und reiner zu expliciren, dem Ge

“ danken aufzuschlieſsen, mit der allgemeinen Bildung

“ zu vermitteln; fallen der theologischen Tätigkeit an

heim, und darum diese wissenschaftliche Freiheit inner

halb des christlichen Geistes und Lebens, wer sich

daher verpflichten läſst, auf die symbolischen Bücher

und namentlich auf die Augustana, der erkennet an,

daſs das Symbol aus dem productiv frischen Geiste

der neuen Confession hervorgegangen, daſs es mit

den principiellen Sätzen des Kerygmas aus dem Munde

des Herren, seiner Apostel und der der Kirche voran

gehenden Propheten im Einklange stehe.

- Würde ähnlich endlich das Kirchenregiment, (was

aber nur durch Zustimmung einer allgemeinen Synode

geschehen könnte), sich entschlieſsen, die Obligation

- zu interpretiren; sicherlich tausend Bedenken und Wi

dersprüche würden mit Einem Male verstummen und

viele tüchtige Talente, die jetzt der Kirche durch den

Miſsverstand der Verpflichtung vor, in und nach den

Universitätsjahren entzogen werden, müſsten sich mit

Freuden unter der kirchlichen Standarte sammeln.

Des unfreien Geistesknechtschaft predigenden, den

heiligen Geist der kirchlich Getreuen betrübenden Ge

redes, Geschimpfes, Verklagens, Verdächtigens, Ver

dammens, würde weniger sein, und eine bessere Bahn

Wir scheiden von dem geehrten Hrn. Verf., der

durch seine geistvolle Schrift sich und das Kirchenre

giment gerechtfertigt hat, und wünschen nun auch,

daſs seine einfluſsreiche Stellung ihn in den Stand

setzen möge, den Anfang zu machen, daſs über den

Sinn der Obligation ein öffentlicher Ausspruch laut

werde. Klöpper.

VIII.

Grundlinie der Geschichte der Staatswissen

schaften, der Ethnologie, des Staatsrechtes

und der Nationalökonomie von Dr. Friedr.

Schmitthenner, Groſsherz. Hess. Geheimen

Regierungsrathe, ord. Prof. der Staats- und

Kammeralw. zu Gieſsen u. s. w. 2te Auft.

1ster Bd. unter dem Titel: Friedr. Schmitt

henners zwölf Bücher vom Staate, oder syste

matische Encyklopädie der Staatswissenschaf

ten. Gieſsen, 1839. bei G. F. Heyer, Vater.

XVI. u. 666 S. gr. 8.

Die Bestrebungen der staatswissenschaftlichen

Schriftsteller gehen im Besonderen dahin, die Ergeb

nisse von mancherlei Forschungen in einem zusammen

hängenden Ganzen darzustellen und durch Zurückfüh

rung auf gewisse allgemeine Grundsätze in den Staats

wissenschaften Sicherheit und Festigkeit zu gewinnen,

weil in ihnen so viel Schwankendes sich findet, wel

ches wohl theoretisch recht wohl begründet; aber in

der Praxis nicht immer brauchbar ist. So viel auch

im Einzelnen über die gesammten Staatswissenschaf

ten geschrieben wurde, so fehlte doch immer ein zu

sammenhängendes Werk über dieselben: dieser Lücke

begegnet der Verf durch vorliegendes Werk, dessen

1stes und 2tes Buch im Jahre 1832 unter dem Titel:

»Ueber den Charakter und die Aufgaben unserer Zeit

in Beziehung auf Staat und Staatswissenschaft" er

schienen und mit Recht bei den angesehensten Gelehr

ten dieses Faches Anerkennung fanden. Beide erschei

nen hier in der neuen Auflage mit Zugabe von drei

anderen Büchern und gehen in manche Lehren viel

tiefer und gründlicher ein, als in der 1sten Auflage,

wodurch ihr wissenschaftlicher und praktischer Werth

sehr erhöht wird. Da mit Ausnahme von manchen

in Liebeswegen geöffnet werden! Gesichtspuncten der Inhalt dieser zwei Bücher durch
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ihre Verbreitung hinreichend bekannt ist, so bemerkt

Refer. über sie nur Weniges und geht zu den übrigen

drei Büchern über.

Er wünscht, der Verf, hätte den geistigen Gütern

in Theorie und Praxis eine gröſsere Einwirkung zuer

kannt, sie das Formelle und Materielle in den Staats

wissenschaften mehr beherrschen und sowohl für das

Wesen des Staates und der Staatswissenschaft, als

für die Geschichte der letzteren die Hauptrolle spielen

lassen. Vom Menschen und ihrem Zusammenleben

geht der Staat aus; ihr physisches, geistiges und sitt

liches Element bilden daher die Grundlagen für die

sen; sein Begriff, sein Zweck, seine Entstehung und

seine Fortbildung bezieht sich stets auf den Menschen

und seine drei Elemente, welche daher in formeller

Beziehung die erste Berücksichtigung verdienen und

auf diese, wenn von einem consequenten und systema

tischen Zusammenhange der Staatswissenschaften dic

Rede sein soll, den ersten Anspruch machen, müssen

jeden Staat leiten, wenn er sicher fortschreiten soll.

Liest man die geschichtlichen Momente der alten

Welt und neueren Zeit, besonders die Entwickelung

der subjectiven und äuſseren Freiheit mit Aufmerk

samkeit durch, so nimmt man überall wahr, daſs dem

Verf. jene Idee auch vorschwebte, und er den imma

teriellen Gütern sehr viel Gewicht beilegt, wie nament

lich im 3ten, die Ethnologie, d. h. alle Beziehungen

der Menschen, enthaltenden Buche und in dem Ge

danken sich zu erkennen giebt, daſs die Staatsordnung

keine Physiokratie sein könne, sondern als Logokratie

im Gebiete des Ethischen, dem Physischen gegenüber

hervortrete; allein es greift diese Idee nicht überall

gleich stark durch und die Wirkung nimmt in sehr

vielen Materien ein vorherrschendes Gewicht ein, was

Refer. umgekehrt wünscht, weil er es für rein wissen

schaftlich hält, von der Ursache aus und zur Wirkung

überzugehen und weil dadurch die Behandlung einen

wahrhaft wissenschaftlichen Charakter erhält, welcher

sich durch das Ganze hindurchzieht und es möglich

macht, diejenigen allgemeinen Grundsätze aufzufinden,

worauf das wissenschaftliche Gebäude ruhen muſs,

Wenn es zureichend begründet heiſsen soll.

Damit die Leser das Ganze leichter übersehen,

giebt Referent den Inhalt der zwei ersten Bücher kurz

an: das 1ste Buch zerfällt in 4 Hauptstücke: l)

vom Begriffe des Staates im engeren und weiteren

Sinne; 2) vom Zwecke des Staates; 3) von seiner Ent

stehung und endlich 4) vom Begriffe der Staatswissen

schaft S. 1 – 33. Hier erörtert der Verf. sehr gehalt

voll, daſs der Staat sich nicht selbst Zweck sei und

es einen Begriff für ihn gebe, jedoch weist er nicht

nach, inwiefern das Gegentheil, „nämlich die Idee, daſs

der Staat Selbstzweck sei, gefährlich sei für Volk,

Grundsätze der Verwaltung, für Mittel und für den

Staat selbst, was für die Lenker der Staaten sehr

wichtig ist. In Ansehung des Entstehens bespricht er

zuerst den Naturzustand und zeigt alsdann, daſs der

Staat weder zufällige Erscheinung, noch das Werk der

Uebereinkunft, noch eine bloſse Naturerscheinung, son

dern eine durch geschichtliche Thatsachen verwirk

lichte Idee eines durch das Ethische begründeten Gan

zen sei, welches seinen Zweck auſser sich trägt und ein

nothwendiges Postulat für den Menschen ist, der au

ſserhalb desselben seine Bestimmung nicht zu erreichen

vermag. Den Gegensatz zwischen Natur- und Kunst

staat erläutert der Verf. kurz und gediegen, worauf er

den Begriff und die Eintheilung der Staatswissenschaft

aufstellt, worüber in formeller Hinsicht mit ihm sich

rechten läſst, weil z. B. der eigentlichen Staatswirth

schaft der ihr eigenthümliche Charakter nicht speciell

zugewiesen ist.

Das 2te Buch beginnt mit einer kurzen Einleitung

über Begriff der Geschichte und Literatur der Staats

wissenschaft hinsichtlich des Naturrechtes, der Natio

nalökonomie, der Politik und Statistik, woraus hervor.

geht, daſs der Verf, die Staatswirthschaft von der Na

tionalökonomie nicht gehörig unterscheidet, obgleichjene

die Thätigkeit des Staates für Erhaltung und Vermeh

rung des Volksvermögens an materiellen und immate

riellen Gütern, diese, die Nationalökonomie, aber das

Verhältniſs des Menschen zur Güterwelt darstellt, die

allgemeinen Naturgesetze dieser aufsuchet und die

Grundlage für die Staatswirthschaftslehre darbietet.

(Die Fortsetzung folgt.)
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- Er hat es zwar auf keine vollständige Literatur

abgesehen, allein es sollten doch sehr wichtige Schrif

ten z. B. Schöns neue ökonomische Untersuchungen,

die Erörterungen von Ricardo und andern nicht unbe

* rührt geblieben sein. Refer. vermiſst hier einen kurzen

geschichtlichen Ueberblick und eine genauere Richtung

der einzelnen Fortschritte, welche die späteren Anga

ben wesentlich abgekürzt hätten.

Die Eintheilung in drei Perioden, nämlich die alte

Welt, das Mittelalter und die neuere Periode, welche

3 die Entwickelung der subjectiven und die der äuſseren

- Freiheit trennt, verdient allen Beifall und macht den

- Leser mit allen Momenten in der kurzen Ausdehnung

von S. 34 – 187 bekannt. Den Charakter des Orients

trennt er genau von dem der Griechen und Römer und

- schildert alsdann bei der Entwickelung der subjectiven

- Freiheit die innere Entwickelung und den Kampf der

- Geltung, worauf er zu der des Gedankens hinsichtlich

“ der englischen und französischen Revolution übergeht

- nud das Geltendwerden der äuſseren Freiheit rücksicht

lich des Naturrechtes, der Nationalökonomie, Statistik

und Politik mit groſser Sachkenntniſs schildert.

Inwiefern übrigens die Kreuzzüge die ökonomi

schen Thätigkeiten aufregten, die Emancipation der

Städte die Gewerbe äuſserlich hob, und bedeutend

machte, die Abnahme der rein kirchlichen Tendenzen

die Fürsten auf die Bevölkerung und auf das National

Vermögen, also auf weltliche Gegenstände hinwendete,

und gegen das Ende des 16ten Jahrh. in sehr vielen

Ländern die vorzüglichere Stadt die Trägerin der Ci

vilisation und Nationalmacht war, stellt jedoch der

mm

Juli 1843.

Verf, nicht ganz richtig und einsichtsvoll dar; man

vermiſst gar manche Momente und entscheidende Ge

sichtspuncte und sieht in den Darstellungen nicht klar

hindurchleuchten, wie die persönliche Freiheit sich

allmählig mit dem Gesammtwohle zu versöhnen sucht.

Vor allem zeigt sich nicht, wie die Staatswirthschaft

theils aus der Polizei, theils aus der Finanzpflege er

wuchs; wie mit der Industrie die Population und

Staatsmacht wuchs, der Staat Menschen und Geld

brauchte u. s. w.. und wie die Sorge für Förderung

des Volksvermögens die italienischen Staaten zuerst

beschäftigte, die Franzosen, Deutschen und Engländer

aber nicht zurückblieben.

Refer. findet ferner nicht klar gezeigt, wie das

Merkantilsystem auf Uebervortheilung aller Nebenstaa

ten berechnet war und nur durch die Schwäche und

Thorheit der letzteren so lange bestehen konnte. Eben

so findet er die Verdienste des Schottländers Law nicht

gehörig gewürdigt, obgleich er derjenige ist, welcher

alle zerstreuten Notizen sammelte und gleichsam die

erste Anlage zu dem Merkantilsystem machte. Ob es

nicht zweckmäſsig gewesen wäre, die Grundsätze dic

ses Systems in ihrer völligen Reinheit darzustellen und

bei den künftigen geschichtlichen Angaben die einzel

nen Puncte merklich zu machen, welche sich neben

den anderen Systemen erhielten und direkten oder in

direkten Einfluſs auf die Wirksamkeit dieser ausübten,

will Refer. nicht absolut behaupten, aber als sehr

brauchbar will ihm dieses erscheinen.

Belehrender sind die Grundsätze des physiokrati

schen Systems und ihre Beförderer dargestellt; jedoch

vermiſst Refer. unter der Literatur in Deutschland eine

specielle Würdigung des Handbuches von Lotz, wel

cher in gar vielen Puncten ein starker Anhänger die

ses Systems ist und die Smith'schen Lehren, also das

Industriesystem, auf das Schärfste und Vollständigste

systematisirt hat, obgleich er in den praktischen Grund

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 18
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sätzen jener Lehren um so treuer ist und die Freiheit

in allen Zweigen unbedingt vertheidigt. Es wäre da

her sehr zu wünschen, der Verf. hätte diesem Schrift

steller etwas mehr Aufmerksamkeit gewidmet, als wirk

lich geschieht. Refer. kann jedoch in die Details der

fleiſsigen Zusammenstellung der Forschungen bis auf

unsere Zeit und des Doctrinellen nicht eingehen, son

dern bemerkt bloſs, daſs die Angaben eine sehr empfind

liche Lücke ausfüllen und unfehlbar jeden Leser völlig

befriedigen, wenn er nicht einseitig an einer Ansicht

hängt, wenn er unpartheiisch die Darstellungen beur

theilt, und mancherlei Eigenheiten übersieht. Beson

deres Interesse gewähren die Betrachtungen über den

gegenwärtigen Stand der politischen Partheien; der

Verf, hebt den Gegensatz zwischen der historischen

und rationalistischen Schule, zwischen Liberalismus

und Absolutismus, zwischen Katholicismus und Pro

testantismus hervor und betrachtet unter den verschie

denen Regierungsformen die rein - monarchische, die

constitutionelle und republikanische, als diejenigen, init

telst welcher die übrigen Formen gebildet werden.

Warum er nicht eben so bei der Nationalökono

mie, worunter er mit Unrecht die Staatswirthschaft zu

begreifen scheint, die verschiedenen Gegensätze und

Hauptansichten, welche sich zu erkennen geben, einiger

Aufmerksamkeit gewürdiget hat, kann Refer. nicht

beantworten, obgleich die umsichtsvolle Erörterung der

übrigen Gegenstände groſse Anerkennung verdient und

die Berührung jenes Gesichtspunctes erwarten läſst.

Er glaubt, der Verf hätte sich noch besonderes Ver

dienst erworben, wenn er am Shhlusse der Erörterun

gen auf das Dunkle, Zweifelhafte, Fehlende und Ver

schobene aufmerksam gemacht und durch systemati

sche Entwickelung die vorhandenen Kenntnisse zu

wissenschaftlicher Einheit und Uebereinstimmung aller

Theile erhoben hätte. Das Hauptgebrechen aller Dar

stellungen liegt übrigens in dem Umstande, daſs zwi

schen einer bloſs geselligen und staatsgesellschaftlichen

Oekonomie kein Unterschied gemacht, die Nationalöko

nomie zur Staatswirthschaftslehre erhoben ist und hier

bei zwei Begriffe für gleich bedeutend angesehen sind,

welche von einander wesentlich verschieden sind. Eine

weitere Ausführung dieser Differenz und eine nähere

Begründung der Ansicht, daſs die Nationalökonomie

an sich dem Gebiete der Staatswissenschaften gar nicht

angehört, kann Refer. hier nicht versuchen. Er deu

tet bloſs darauf, und auf die Thatsache hin, daſs die

geschichtliche Entwickelung eine mehrfach geänderte

Gestalt erhalten haben würde. Die Staatswirthschaft,

nicht aber die Nationalökonomie, als Güterlehre, hat

das Verhältniſs des Staates zur Güterwelt zu betrach.

ten und nachzuweisen, was dieser thun muſs, um den

Gesetzen der bürgerlichen Thätigkeit, nämlich der Er

zeugung der Güter, der Vertheilung der erzeugten

Güter unter die Producenten, der Verzehrung jener

durch diese und der abgeleiteten Vertheilung der Gü

ter eine wohlthätige Richtung und Wirksamkeit zu

verschaffen. Dieser einfache Grund läſst den Reſer

mit der Ansicht des Verf's nicht ganz einverstal

den sein.

Das 3te Buch S. 182–239 beschäftigt sich mit

der Ethnologie, d. h. mit denjenigen Wahrheiten einer

Wissenschaft, welche Schlözer Metapolitik nannte

Liest man die einzelnen Darstellungen aufmerksam und

mit Bezug auf die physischen, geistigen und sittlichen

Elemente des Menschen als Staatswesen, ohne Unte“

brechung durch, so findet man gegen jenen Begri

welcher als wissenschaftlicher und formeller, im "

gensatze zu der Ethnographie als praktischer und ma

terieller, erscheint und vielleicht Aehnlichkeit mit der

Geologie und Geographie haben mag, wenig ein."

den. Allein dieser Ansicht stimmt Refer, doch ni"

ganz bei, weil der Geologie an und für sich die Ge”

gnosie entspricht. Der Verf. betrachtet hier den Men

schen als Gesellschaftswesen überhaupt, als Pers"

als natürliches bedürftiges Individuum und als denk“

des Wesen in einem mit „politischer Anthropologie

überschriebenen Hauptstücke und in einem anderen

Hauptstücke, als Ethnologie im engeren Sinne, *
natürliche Princip der Gliederung des Volkes, die öko

nomische Gliederung oder bürgerliche Gesellschaft, ſe

politische Gliederung, die des Volkes nach der Cº"

die Bevölkerung und das Verhältniſs der Völker”

einander.

Unter manchen Gesichtspuncten, welche Refer hier

näher entwickelt zu finden dachte, ist das Physische,

Geistige und Sittliche des Menschen, - wenn derselbe

als erstes Staatswesen mit allen seinen Beziehung"

Neigungen, Bestrebungen und Charakterzügen die Grund

lage des Staates ausmachen soll, nicht nach Erforder

niſs behandelt. Nach des Refer. Ansicht muſs“

Körper des Menschen um so gründlicher und gena"
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oz betrachtet werden, als er den Staat in seiner äuſseren

-- Form personificirt und die sichersten Anhaltspuncte für

sº die Construction desselben giebt. Die eigentliche So

- matologie des Staates entnimmt ihre zuverläſsigsten

„: Wahrheiten aus den Gesetzen, welche sich am mensch

- lichen Körper zu erkennen geben. Das geistige Ele

- ment des Menschen giebt dem Staatskörper Leben und

... Bestehen, verschafft ihm die Möglichkeit der Vered

-- * - lung, Verbesserung und des sicheren Bestandes; es

e- durchdringt alle einzelnen Theile und Glieder des Staa

- - tes und findet in diesem ihre fruchtbarsten Anwendun

gen. Das sittliche Element des Menschen bietet dem

- Staate den Keim zu seiner Sittlichung und Veredlung

dar und läſst denselben zur Knospe, Blüthe und Frucht

sich entfalten.

Diese wenigen Beziehungen mögen hinreichen, die

jenigen Gesichtspuncte zu veranschaulichen, welchen

Refer. eine bessere oder vorzugsweise Behandlung ge

s wünscht hätte und welche nicht unberührt hätten blei

- ben sollen. Der Verf. hat zwar manches Einzelne recht

º“ gut besprochen, aber Dasjenige nicht klar erörtert,

- worauf es für eine politische Anthropologie vorzugs

º“ weise ankömmt. Refer. meint eine kurze Uebersicht

: " des anthropologischen Gebietes, um aus ihm für den

* Staat wahres Leben zu ziehen und es zu späteren Be

ne- trachtungen zur Begründung vieler Staatsverhältnisse

- zu gebrauchen, und deutet nur auf die innere Wech

- selwirkung zwischen Körper, Geist und Seele des

Menschen hin, um kurz zu begründen, was diese Be

- - griffe, ihr Inhalt und Umfang für den Staat in ihren

-- Anwendungen sind und werden müssen, wenn dieser

- nicht als eine bloſse Physiokratie, sondern als eine

- wahre Logokratie dargestellt werden soll. Er deutet

-; ferner auf den Zusammenhang der immateriellen und

«materiellen Interessen aller Staaten hin und berührt

“bloſs, daſs die llerrschaft der ersteren über die letzte

- ren nur durch das Uebergewicht des geistigen und sitt

-- -lichen Elementes der Menschen bedingt ist, also dieses

lie Materie durchdringen und sonach der Geist und die

Seele des Menschen den Staat beleben muſs.

g: Auch hinsichtlich der Ethnologie im engern Sinne,

wo der Werf. mit der Familie statt mit der Ehe be

- zinnt, wünschte Refer. sowohl eine veränderte Stellung

- ls umfassendere Behandlung. Die Ehe bildet die

Srundlage der Familie, welche ohne jene nicht denkbar

-
-

e--

ist. Die Wichtigkeit derselben erkennt der Verf wohl

an, indem er sie für die tiefste Wurzel des Staates

hält; allein er weiset nicht allgemein nach, wie der

Staat durch sie, die Ehe, gegen gemeinschädliche

Unsittlichkeit wirken und durch die Familie, als innig

stes Verhältniſs, die Sittlichkeit fördern kann, wie der

Staat gleichsam die gröſste Familie ist und an dem

Heiligthume der den zur Welt kommenden Menschen,

den Jüngling und die Jungfrau, den Mann und das

Weib, den Greis und die Greisin beglückenden Fami

lienbande das sicherste Element hat, sich selbst zu

veredeln. Refer. hoffte daher über diese beiden Ver

hältnisse eine ausführliche Nachricht, ein näheres Be

zeichnen der Pflichten und ein genaueres Entwickeln

des Zusammenwirkens, der Vertretung und Liebe, wel

che Alles weihet und heiligt und in der Familie von

allen Arten der Liebe die reinste und edelste ist. Ge

rade in dem Stören dieses Familienlebens und in dem

Seltnerwerden der Familienliebe liegt eine Hauptquelle

der vielen Uebel, mit welchen das Industriesystem ver

bunden ist. Dieser Mangel ist für die Staaten eine

gefährliche Klippe, welche groſse Gefahren droht.

Die bürgerliche Gesellschaft betrachtet der Verf.

nach vier Culturstufen, nämlich des Jäger- und Hirten

lebens, des Ackerbaues und der Gewerbe, des Handels,

der Kunst und Wissenschaft. Hier wäre nach des

Refer. Ansicht der passendste Ort gewesen, das geistige

und sittliche Element im Gegensatze mit dem materiel

len klar hervorzuheben und das Leben in Kunst und

Wissenschaft von dem des Handels und der Gewerbe

zu trennen. Mit diesen erweitern sich zwar jene; allein

jene erfordern eben darum, weil sie diese beherrschen

und zur Vervollkommnung bringen, eine selbstständige

Behandlung und müssen als leitende Idee der bürger

lichen Gesellschaft die Grundlage und die einzige Stütze

für ihr Bestehen und Fortschreiten geben. Ob daher

der Vf, nicht besser gethan hätte, jene nach den mate

riellen und immateriellen Interessen zu betrachten und

in jenen sein Jäger- und Hirtenleben, den Ackerbau

und die Gewerbe nebst Handel, in diesen aber Kunst

und Wissenschaft, Schule und Kirche näher zu erör

tern, will Refer. hier nicht weiter entwickeln, weil er

alsdann auch bei den späteren Darstellungen diese An

sicht durchführen und manche Aenderungen wünschen

müſste.

-
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Die bürgerlichen Stünde, den Nähr-, Lehr- und

Wehrstand, sodann die politische Gliederung des Vol

kes nach Ehe, nach Cultur u. s. w. erörtert der Verf.

kurz und gut; allein die Bedingungen der Cultur und

Erwerbung der geistigen Güter, den Charakter der Ge

bildeten und Ungebildeten nebst dem Gelehrtenstande

erwartete Refer. umsichtsvoller besprochen, weil diese

Gegenstände alle übrigen im Staate beherrschen und

ihnen zum Fortschreiten verhelfen müssen. Unter den

Schriften über Bevölkerung vermiſst Refer. manche sehr

gehaltvolle z. B. Bülaus „Staat und Industrie", worin

dieser über die Zustände der Bevölkerung seine An

sichten mittheilt, welche für Theorie und Praxis gleich

wichtig sind und in die Sache selbst möglichst umsichts

voll eingehen. Daſs es einen Punct der absolut ange

messenen Bevölkerung geben mag, bei welchem das

Volk seine höchste Kraft und sein gröſstes Wohlsein

hat und um den die wirkliche Bevölkerung beständig

gravirt, läugnet Refer. nicht aber die Auffindung des

selben für ein Land hält er für eine sehr schwere Auf

gabe, zu deren Lösung der Verf. wenige Materialien

geliefert hat. Ueberhaupt findet Refer. diesen hoch

wichtigen Gegenstand, der in der neuesten Zeit so viele

Bedenklichkeiten erregte und schon so viele Federn in

Bewegung setzte, seitdem Malthus seine Theorie ver

öffentlichte, keineswegs mit derjenigen Gründlichkeit

und Umsicht behandelt, welche er fordert und welche

ihm die Wissenschaft anweiset. -

Das vierte Buch beschäftiget sich mit dem natür

lichen Privatrechte in zwei Hauptstücken; I. von dem

Naturrechte überhaupt S. 240–268 und II. von dem

im Besonderen nach den Gesetzen des abstracten und

Gesellschaftsrechtes: S. 269–323. Sowohl hier als

in anderen Erörterungen legt der Verf. groſses Gewicht

auf die Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft von

Lavergne Peguilhen, weniger weil derselbe zu den von

ihm früher ausgesprochenen Ansichten zu erkennen

gebe, als vielmehr, weil er sehe, daſs derselbe selbst

ständig Gesetze aufgefunden habe, welche, seines Er

achtens, als Grundsteine des wahren Systems anzuse

hen seien. Ref hat sich bei Beurtheilung jener Grund

züge, wovon erst die Bewegungsgesetze als 1ster Bd.

erschienen sind, über die leitende Idee, über ihre

Durchführung in einzelnen Theilen und über die grö.

ſsere oder geringere Haltbarkeit der verschiedenen

Ansichten näher ausgesprochen und glaubt nicht, daſs

der Verf. sich auf dieselben zu berufen Ursache hat,

da viele Ansichten weder in der Theorie, noch in der

Praxis hinreichend begründet sind. Mehr über das

Einzelne zu sagen, gestattet der Raum nicht; den Verf

scheint übrigens die Billigung seiner Ansichten etwas

bestochen zu haben.

Er bemühet sich weniger, das natürliche Privat

recht als Wissenschaft im Ganzen, als vielmehr solche

Parthieen möglichst vollständig zu erörtern, welche für

Staatsrecht und Politik entschieden wichtig sind, z. B.

die Lehre vom Verhältnisse des Naturrechtes zu deu

positiven, von der Natur der Gemeinheit und von dem

Wesen des organischen Rechtsverhältnisses u. dergl.

Da ihn die subjectiv-rationalistische Gestaltung, wel

che diese Wissenschaft in neuerer Zeit unter den

Schriftstellern und Gelehrten angenommen hat, nicht

befriedigte, so ging er zu den Ansichten von Arzstole

les zurück, worin ihm theils beizustimmen, theils zu

widersprechen ist, weil in den geläuterten Ansichten

der subjectiv - rationalistischen Parthei viel Wahres

liegt, welches die Grundsätze von Aristoteles mehrfach

erschüttert und der wissenschaftlichen Betrachtung

unserer Staatsverhältnisse einen wesentlichen Vorzug

verschaflt.

Er erklärt zuerst den Begriff „Naturrecht" als In

begriff der mit der Idee der sittlichen Welt nothwer

dig gegebenen Gesetze und durch diese begründeten

Verhältnisse, wofür man auch sagen könne: „die gött

liche Ordnung der im Zusammenleben der Menschen

gesetzten Beziehungen der Personen zu einander;

dann den des Gesetzes, des Rechtes, Rechtsverhältnis

ses und der Pflicht und verbreitet sich etwas ausführ

licher über den Entstehungsgrund des natürlichen Rech

tes, über positives Recht und Eintheilung des Natur

rechtes. Jedoch treten alle diese Gesichtspuncte hinter

die Betrachtungen des abstracten Rechtes zurück, in

dem diese nicht allein ausgedehnter und gründlicher

sondern auch bestimmter und gediegener sind, als jene

(Der Beschluſs folgt.)
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(Schluſs.)

Der Vf, handelt von den Urrechten und Urpflichten,

- von den erworbenen und persönlichen Rechten hin

--- sichtlich der Verträge, des Unrechtes und der Ver

brechen und geht mit Umsicht und Klarheit zu Werke.

In vielen Puncten findet er gewichtvolle Gegner: allein

er polemisirt weniger, und geht ruhig in seinem Ideen

gange fort, sich durch die Forderungen vieler Gelehr

* ten z. B. eines Rotteck und Anderer nicht von jenem

* abbringen lassend. Einzelne Materien würden viel

* Stoff zu besonderen Abhandlungen geben, wenn sich

* Männer vom Fache damit befassen wollten: Refer.

* glaubt, jene werden nicht ausbleiben und manche An
-

sichten entweder widerlegen, oder näher erläutern und

fester begründen.

Titel und Ueberschriften nehmen oft einen groſsen

* Raum ein, welcher zu zweckmäſsigeren Notizen zu

verwenden wäre und für den Leser unfehlbar mehr

“ Interesse gewährt hätte. Noch weniger findet Refer.

den Geist und Charakter der Gesellschaft mittelst der

Begriffe „Gemeinheiten u. dergl." behandelt. Diese

* Wahl ist nicht zu billigen, weil sie keine zureichende

Begründung enthält und dasjenige nicht bezeichnet,

was sie bezeichnen soll. Zuerst handelt der Verf. von

den Gemeinheiten überhaupt, dann von ihnen im Be

sonderen, von den willkührlichen Gemeinheiten und

ethisch-organischen Vereinen, nämlich von der Familie

und von den Gemeinden in bürgerlicher und religiöser

Beziehung. Im Zwecke jener sucht er nicht bloſs die

Erzeugung, sondern auch die Erziehung der Kinder,

worüber jedoch zu wenig gesagt wird, als daſs der

Leser daraus einige Belehrung schöpfen sollte. Nicht

allein über die häusliche, sondern auch über die öffent

liche Erziehung erwartet der Leser nähere Erörterun

gen, weil Erziehung und Unterricht zu den wichtigsten

Gegenständen der Gesellschaft gehören und ohne gute

häusliche Erziehung die öffentliche selten erfreuliche

Früchte bringt. Erziehung und Religion gehen Hand

in Hand; beide ergänzen einander und erfordern eine

gleich aufmerksame Behandlung, weil sie die geisti

gen und sittlichen Elemente der Menschen, Gemein

den und Staaten betreffen und ohne sie der Staat,

die Gesellschaft, als organisches Ganze nicht beste

hen kann. -

Beide Gesichtspuncte haben ihre Ergänzungen in

der Schule und Kirche, als äuſsere Wege, mittelst

welcher die Zwecke erreicht werden können; sie sind

die Formen für den inneren Gehalt und sollten daher

nicht übergangen, sondern nach ihren Hauptmomenten

betrachtet sein. Ref kann das Verfahren des Verf.'s

nicht billigen, weil seinen Darstellungen die zureichende

Begründung abgeht und Hauptwege und vorzügliche

Mittel zur Erreichung der verschiedenen Zwecke der

Gesellschaft entweder nur oberflächlich berührt, oder

ganz übergangen sind, und weil dadurch in dem in

neren Zusammenhange eine groſse Lücke entstanden

ist, welche man in einem Systeme der Staatswissen

schaften nicht finden sollte. Ref übergeht jedoch diese

Lücken und überläſst die Ergänzung derselben dem

Verf. bei einer etwaigen zweiten Auflage, um noch

Einiges über das fünfte Buch, welches die National

ökonomie enthält, sagen zu können.

Der Verf. theilt dieses in zwei Abtheilungen, de

ren eine mit der allgemeinen Wirthschaftslehre, S. 324

– 632, die andere mit der besonderen sich befasset,

S. 632–666. Ob der Begriff „Nationalökonomie"

für die allgemeinc Güterlehre unpassend ist, bezweifelt

Ref., da er unter dem Volke die Gemeinden und Pri

vate versteht und diese sich zur Nation vereinigen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 19
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-

Man streitet sich zwar vielfach um jenen Begriff;

allein nach des Ref.'s Ansicht ersetzt ihn des Verf's

Annahme einer Nationalökonomik ebenfalls nicht. Die

ser hat viele Ansichten Riedel's, dessen bis jetzt er

schienener Ister Bd. N. 153 u. d. f. des Jahrg. 1838

dieser g. A. beurtheilt wurde, adoptirt, weicht jedoch

in Manchem ab und dürfte gerade in denjenigen Ge

sichtspuncten, in welchen er von Riedel abweicht, nicht

zweckmäſsig verfahren sein, was Ref. durch Vergleiche

nicht näher beleuchten kann. Er will das Merkantil

system nicht als eine speculative Theorie, sondern

bloſs als ein aus der unmittelbaren Auffassung von

Erscheinungen abgeleitetes System gelten lassen, und

betrachtet daher weder es, noch die beiden anderen

Systeme, worin ihm Refer. nicht beistimmt.

Er will das physiokratische und Industriesystem

in einem organischen Ganzen vereinigen und läſst da

her diese Idee im ganzen fünften Buche hindurch

leuchten. Ref. konnte es zwar nie billigen, die Na

tionalwirthschaft als ein bloſses Aggregat von Privat

wirthschaften aufzufassen und Freiheit und Völker

glück durch die Zersetzung der Gesellschaft in ihre

Atome bedingt werden zu lassen; allein er kann sich

auch mit der Ansicht des Verf's nicht vereinigen,

welcher die unkörperlichen Güter aus dem Gebiete der

Nationalökonomie ausschlieſst und diese bloſs hinsicht

lich der Materie behandelt. Die unkörperlichen Güter

haben ebenfalls Werth wie die körperlichen; der er

stere bedingt den letzteren; die geistigen Güter, die

sittlichen mit eingeschlossen, sind nicht weniger pro

ductiv, als die physischen und müssen diese beherr

schen, wenn sie brauchbar, gehörig erworben und ver

theilt werden sollen. In dem Umstande, daſs die Schrift

steller die immateriellen Güter aus dem Systeme der

Nationalökonomie ausschloſsen, und im Allgemeinen

noch ausschlieſsen, sucht Ref. den wichtigsten Grund,

warum die Untersuchungen an wissenschaftlicher Be

gründung Mangel leiden und die Wissenschaft selbst

vielen Bedingungen nicht entsprechen kann.

Er hat sich bei Beurtheilung verschiedener Schrif.

ten über diese verfehlte Behandlungsweise schon um

ständlicher ausgesprochen und durch vielseitige Stu

dien, Erfahrungen und Beobachtungen von der Wahr

heit überzeugt, daſs die in dem geistigen und sittlichen

Elemente der Menschen liegenden Güter die reinsten

und die am Meisten productiven sind und daſs die

Nationalökonomie erst dann rationell begründet wird,

wenn diese Güter die Grundlage für die materiellen

Güter, für deren Erwerbung, Vertheilung und Vereh

rung ausmachen. -

Die allgemeine Wirthschaftslehre beschäftigt sich

auch mit der Wertheilung der Güter, als demjenigen

Gesichtspuncte, welcher gleich wichtig als die Erwer

bung und Verwendung ist und in der neuesten Zeit in

dem Industriesysteme eine so sehr besprochene Schat

tenseite nach sich zog, indem gerade in der ungleichen

Wertheilung der materiellen Güter die Hauptursache sº

vieler Uebel liegt. Die einzelnen Productivkräfte

nämlich Natur- Menschen- und Capitalkraft nebst der

Verbindung der productiven Kräfte konnten den Wer

schon zu der Nothwendigkeit führen, daſs die geistige

und sittliche Kraft der Menschen, Gemeinden und des

Volkes allen anderen Kräften vorzuziehen und darum

selbstständig zu bearbeiten sei, um namentlich den

Charakter des Verkehres im Allgemeinen und Beson

deren, den Tauschwerth und Gebrauchswerth, welchen

der Verf. mit Unrecht für gleichbedeutend mit den

Preise zu halten scheint, eben so den Kredit und die

Verkehrsanstalten, zugleich aber auch die eine"

Industrieprocesse und vor Allem die Verwendung "
Güter nach dem ganzen Inhalte und Umfange beur

theilen zu können.

Mehr in das Einzelne geht Ref nicht ein, bloſs

bemerkend, daſs der Verf. sowohl die Grund- und

Capitalrente, als auch den Arbeitslohn und den Ge

winn, eben so das Geld und seine Bedeutung im Sº

steme der Nationalökonomie, die urproductive, foru

rende, vertreibende und unproductive Industrie beha"

delt und bei der ersten die Stoffgewinnung und Lan

wirthschaft ziemlich ausführlich besprochen hat Er

berührt freilich manche Gegenstände nur vorübergehen

und höchst oberflächlich; jedoch nehmen alle Dº“
lungen, welche die Nationalökonomie betreffen, (le

gröſsten Theil der Schrift ein und verdienen."

ihres Zusammenhanges mit den übrigen staatswis"

schaftlichen Gebieten die Aufmerksamkeit der Gº“

ten, welche sich mit dem Einzelnen schon verrau

gemacht haben, wenn sie die Ansichten Riede.“

prüfen und sich zu vergegenwärtigen nicht unterlie”

Manche Gesetze des Verf.'s, z. B. der bekaº

Satz: Wires unitae agunt, treten sowohl der r

kratie als dem Industriesysteme völlig entgegen.“
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deuten auf eine originelle Behandlungsweise hin, wel

che ihre Hauptidee in einem organischen Systeme der

Production sucht und in der öffentlichen Wirthschaft

ihre Realisirung findet. -

Ref. hätte noch Manches zu besprechen, wenn

er nicht die Bearbeitung des weiteren Stoffes abwarten

wollte. Er glaubt, daſs das Eigenthümliche der Dar

stellungsweise erst dann recht klar hervortritt, wenn

alle zwölf Bücher der Beurtheilung vorliegen und die

Wissenschaft des Staates als Blüthe aller Wissenschaf

ten in ihrer Entfaltung sich zeigt. Liebe und Fürsorge

für das Wohl der Menschheit giebt der Verf. überall

zu erkennen; beide verschaffen seinen Erörterungen

besonderen Werth und mögen ihn stärken, die folgen

den Bücher recht bald dem Publicum zu übergeben.

Papier und Druck sind ziemlich gut.

Reuter.

IX.

Numi Mohammedani. Fasciculus I. continens

numos Mamlukorum dynastiae, additis nota

bilioribus dynastiarum: JIoavidarum, Cha

rizmschachorum, Iervanidarum, Ortokidarum,

Karakojunlu, Seldschukidarum, Atabekorum,

Fatimsdarum, Ayubidarum, Hulagui.darum et

regum Siciliae. Collegit descripsit et tabulis

illustravit Jgnatius Pietraszewski, inter

pretis znunere ad legationem Russicam Con

stantinopoli perfunctus. Berolini 1843. apud

Ale.r. Duncker. XIV. und 139 S. gr. 4.

Unter allen europäischen Reichen ist Ruſsland

- gerade dasjenige, welches theils durch seine eigenen,

mächtigen Besitzungen in Asien, theils durch die un

mittelbare Herührung und Nachbarschaft und den ste

ten Werkehr mit den gröſsten Reichen des Orients

die meiste Gelegenheit und zugleich die meiste Auf

forderung hat, sich mit demselben nach allen Seiten

hin zu beschäftigen; und es ist bekannt, wie nament

lich durch den unermüdeten Eifer eines deutschen Ge

lehrten, des Akademikers und Staatsraths von Fraehn,

den wir zzzstar omnium nennen, und durch das Mi

nisterium des öffentlichen Unterrichts unter der Lei

tung des als Gelehrten, wie als eifrigen Beförderers

aller Gelehrsamkeit rühmlichst bekannten Ministers von

Uwarov die orientalischen Studien in diesem Reiche

in der neuesten Zeit einen seltnen Aufschwung erlang

ten, und das asiatische Museum wie die kaiserliche

Bibliothek in St. Petersburg vielfach bereichert wur

den, und fast täglich neuen Zuwachs erhalten. So

finden wir gewiſs kein Museum auf der Erde, wel

ches sich in Rücksicht auf Seltenheit und Reichthum

an orientalischen, besonders muhammedanischen Mün

zen mit diesem vergleichen könnte, und kein Land,

welches so viele und so bedeutende Privatsammlungen

solcher Münzen aufzuweisen hätte.

Eine höchst schätzenswerthe und reichhaltige Samm

lung dieser Art hatte Herr Pietraszewski, der Ver

fasser vorliegender Schrift, ein junger russischer

Orientalist, bei seinem mehrjährigen Aufenthalte in

dem türkischen Reiche sich zu verschaffen gewuſst.

Vor 11 Jahren kam derselbe zu seiner weitern Aus

bildung in den orientalischen Sprachen nach Constan

tinopel, wo er einen dreijährigen Aufenthalt zugleich

benutzte, um diese Sammlung anzulegen, und sich

der thätigen Beihülfe des ehemaligen türkischen Gesand

ten in Wien Jsmail Bey, eines Mannes von vieler Kennt

niſs, zu erfreuen hatte. So gelang es ihm, nach und

nach, und durch den Ankauf der Sammlung eines

armenischen Apothekers, Namens Petros, gegen 1000

Stück zusammen zu bringen. Er wurde hierauf als

Attaché bei der russischen Gesandtschaft in Constan

tinopel angestellt, und als solcher in verschiedene

Provinzen des osmanischen Reichs geschickt, wo er

überall die vielfachen Gelegenheiten, welche sich ihm

darboten, zu der Erweiterung seiner Sammlung, und

zu dem Ankaufe anderer Gegenstände des muhamme

danischen Alterthums, als Siegel in Stein geschnit

ten, Metallplatten und Muscheln mit mystischen Cha

rakteren, Becher u. s. w. benutzte. Die reichste Aus

beute an Münzen fand er aber als russischer Consul

in Jafia, wo er zwei Jahre verweilte. Von da aus

besuchte er die Ruinen von Ascalon, und lieſs durch

einen armen Fellah nicht ohne Gefahr des Nachts,

da Jbrahim Pascha Alles, was der Art gefunden

wurde, zu confisciren befohlen hatte, Nachgrabun

gen anstellen, deren Gewinn er für den Metallwerth

an sich brachte. Dies Alles setzte ihn in den Stand,
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die Zahl seiner Münzen während eines Zeitraums von

8 Jahren auf beinahe 4000 Stück (worunter 171 gol

dene und 1089 silberne) der verschiedensten Dyna

stieen zu vermehren. Unter diesen finden sich, um

nur die seltenern davon herauszuheben, auſser einer

Anzahl von Münzen der Sassaniden, von Jspehbedi's

und von denen der Beherrscher von Mazenderan und

Turan, 196 Münzen der Umaijaden (3 goldene, 6

silberne, 187 kupferne), ferner Münzen der Abbasi

den aus der letzten Zeit, der spanischen Umaija

den, der Tahiriden und Edrisiden, der Chane von

Turkestan, der Fatimiden, Seldschucken, Ortokiden,

Atabeks, Aijubiden, Mamluken, Moraviden, Muve

hiden, Aliden, Jlchane, der Emire von Samarcand

und der Turkomanen vom schwarzen Schöps, der

Charizmschahe, Mervaniden, der armenischen Kö

nige und der Normannen. Daſs eine so bedeutende

Sammlung in den Händen eines Privatmannes bleibe,

ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen;

im Interesse der Wissenschaft hoffen wir, daſs die

selbe in ein gröſseres Cabinet übergehe, und, wie

wir hören, ist dies auch gerade der Wunsch des

Besitzers, welcher, um darauf aufmerksam zu machen,

und einen Begriff von ihrer Wichtigkeit zu geben,

das vorliegende erste Heft durch den Druck veröf

fentlicht hat. Anfangs war seine Absicht, nur die

Münzen der Dynastie der Mamluken bekannt zu ma

chen; durch die Unterstützung des Fürsten Kotschu

bey aber wurde es ihm möglich, diesen noch eine

groſse Anzahl von andern Dynastieen hinzuzufügen,

so daſs es im Ganzen 493 Stück sind, und die

merkwürdigsten davon durch 15 lithographirte Ta

feln, welche eine anschauliche Darstellung derselben

gewähren, zu erläutern. Dabei hat er mit Recht

nur diejenigen Münzen hier aufgenommen und be

schrieben, welche in den bekannten Werken von

Fraehn, Castiglioni und Mainoni entweder ganz feh

len, oder doch, weil er bessere Exemplare hatte,

von ihm auch genauer beschrieben werden konnten.

Bei der Entzifferung der oft höchst schwierigen In

schriften hatte er das Glück, in zweifelhaften Fäl

len sich der thätigen Unterstützung eines Fraehn zu

erfreuen, dessen Name allein schon für die Richtig:

keit der Erklärung sichere Bürgschaft gewährt. Nur

hier und da scheint der Verfasser, sofern die Ab

bildungen, wie sich erwarten läſst, mit vollständiger

Genauigkeit gemacht worden sind, mehr gelesen zu

haben, als auf den Münzen wirklich noch zu lesen

ist: so bei No. 37. A. I. den Namen Kalaun, A. ll

die Angabe des Jahres am Rande, desgleichen No. 58.

A. II. die Jahreszahl, No. 62. A. I. die Angabe des

Ortes Cºo-A3, wovon keine Spur vorhanden ist, die

Randschriften von No. 133., vergleiche auch No. 269.

281. 296. 305. 319. 325. 331. 400. 420.

Das Ganze zerfällt in 2 Abtheilungen, von de

nen die erstere pag. 1–64 eine fast ganz vollstän

dige Series von Münzen der Mamluken beider Linien,

der bahriten wie der tscherkessischen, giebt, wäh

rend die zweite ausgewählte Münzen verschiedener

Dynastieen enthält. Der Grund dieser Eintheilung

lag wohl in der ursprünglichen Absicht des Verfas

sers, nur den ersten Theil zu veröffentlichen, und

diese war ohne Zweifel wieder durch den glänzen

den Erfolg seiner Nachgrabungen in Ascalou bedingt,

welche ihn in den Besitz der reichhaltigsten Samum

lung von Münzen dieser Dynastie setzten. (Der Ver

fasser zählt 248 verschiedene Münzen dieser Art auf,

wogegen in Fraehn's recensio numorum etc. nur 14

aufgeführt werden.) Aus der Zahl derselben heben

wir No. 160. heraus, welche unter Schaaban im J.

779 der H. geprägt worden ist, während dieser Sul

tan schon im J. 778 der H. nach de Guignes abge

setzt wurde. Es finden sich darunter von No. 47. an

einige, denen der Verfasser (vergl. Vorrede p. XII)

passend den Namen „trunci" beigelegt hat. Dies

sind unvollständige, unförmliche Stücke, ungefähr

von der Art unserer Nothmünzen, von denen der

Verfasser, welcher sie mit Recht unter die Zahl der

wirklichen Münzen aufführt, behauptet, daſs man

sie insgemein dafür nicht gelten lassen wolle, und

weder Fraehn, noch Andere sie in ihre Beschreibun

gen aufgenommen haben.

(Der Beschluſs folgt.)
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numos Mamlukorum dynastiae, additis nota
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Fatimidarum, Ayubidarum, Hula.guidarum et
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illustrarit Jgnatius Pietraszewski

(Schluſs.)

Referent theilt ganz die Ansicht des Verfassers

in Bezug auf ihre Geltung, und ist der Meinung,

daſs nicht allein Mangel, Noth, und Ungeschicklich

keit im Prägen, sondern auch die Nothwendigkeit,

bei dem Handel mit auswärtigen Völkern, wobei die

Münzen nur nach ihrem Gewichte taxirt werden konn

ten, dieselben bei dem Abwägen zum Theil zu zer

schneiden oder zu zerhacken, diese Verstümmelungen

herbeigeführt haben. Dies beweisen die vielen halben

und Viertel-Dirhems, wie die kleinern Stücke der

Art von umaijadischen und abbasidischen Münzen,

welche noch immer in groſsen Massen in verschiede

nen Gegenden Preuſsens gefunden werden, und denen

man es ansieht, daſs sie nur zum Behufe des Abwä

gens zerstückelt worden sind. Manche Verstümme

lungen mögen aber auch in Zufälligkeiten, und na
mentlich bei dem Kupfer, welches sich auch in die

ser Beziehung als unedleres Metall kund giebt, in

der Zeit selbst ihren Grund haben. Daſs man diese

Münzen nicht als solche anerkennen wolle, ist dem

Referenten unbekannt, auch glaubt derselbe, daſs

Ausdrücke, wie diffractus, praecisus, mutilatus, mi

mus integer und andere, welche bei Fraehn öfter wie

derkehren, auf solche zu beziehen seien.

Die zweite Abtheilung, in welcher der Verfasser

die chronologische Aufeinanderfolge und die geogra

phischen Verhältnisse der Dynastieen möglichst be

rücksichtigt hat, beginnt mit den Münzen der Moa

viden, worunter er die Ommiaden oder Umaijaden

versteht, nach dem Gründer dieser Dynastie Moavia

so benannt. Er giebt die Beschreibung von 7 Kupfer

münzen, von denen es theilweise zweifelhaft ist, ob

sie in diese erste Periode gehören. Ob Chaled, der

Eroberer Syriens unter Omar, also lange vor Abd

ul melik, schon Münzen mit seinem Namen habe

schlagen lassen, und ob die unter No. 249. von dem

Verfasser angeführte von diesem, und nicht vielmehr

von dem Emir Chaled unter dem abbasidischen Cha

lifen Mansur herrühre, ist trotz der Versicherung

des Verfassers (Vorrede pag. VII), daſs seine An

nahme nicht auf bloſser Conjectur beruhe, doch noch

selur fraglich; auch möchten wir von den unter dic

ser Rubrik angeführten nur No. 250. dieser Dynastie

zueignen, da die übrigen bei gänzlichem Mangel ei

ner nähern Bestimmung völlig abbasidische Inschrif

ten an sich tragen, und No. 254. der Name Abdul

melik wegen des Beisatzes - ſº cºº nicht wohl

der des umaijadischen Chalifen sein kann. Zwar

stehen Namen die Worte

&W & „Et, aber auch dies kann noch keinen Be

weis dafür geben, da erst Mehdy sich auf seinen Münzen

„Chalif" genannt hat, der Titel Gº -ºº- fº

aber früher scit Omar allein im Gebrauch war.

Es folgt nun eine Münze des Charizmschah's Ahmed,

wahrscheinlich, weil sich sonst keine passende Stelle

dafür finden lieſs, worauf der Verfasser wieder nach

dem Westen sich wendend die Münzen der verschie

denen muhammedanischen Dynastieen, welche in Ar

unmittelbar unter diesem

menien und Mesopotamien nach einander auftraten,

der Mervaniden, Ortokiden und Turkomanen vom

schwarzen Schöps nach einander beschreibt. An diese

schlieſst er die Dynastie der Seldschuken von Jconium,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 20
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von welcher er so glücklich war, in ihrem ehemali

gen Reiche selbst eine bis auf den Gründer derselben

vollständige Series zusammen zu bringen. – Unter

den Münzen der Atabeks, welche nach diesen fol

gen, bemerken wir nur, daſs die unter No. 387.

beschriebene mit Unrecht dem Herrscher Muizz ed din

Mahmud, der Linie von Dschesireh ben Omar beige

legt wird, da dieselbe, wie die Inschrift zeigt, auf

Befehl des Atabeks von Mosul, Bedr ed din Lulu

geschlagen wurde, welcher 1 Jahr vorher, im Jahre

648 d. H. (die Münze ist von dem Jahr 649 d. H.)

den eben erwähnten Emir gefangen genommen, und

diese Provinz mit seinem Reiche vereinigt hatte; auch

ist No. 340., obgleich im Jahr 617 der H. geprägt,

der Inschrift zufolge nicht dem Mahmud , sondern dem

Kotb ed din Muhammed beizulegen. – Unter den

Fatimiden - Münzen, zu denen der Verfasser sodann

übergeht, zählt er zuvörderst einige gläserne auf. In

Betreff derselben bemerkt er (Vorrede p. XIII) mit

Recht, daſs er nur diejenigen für wirkliche Münzen

halte, welche die Namen der Chalifen an sich tra

gen, und im Aeuſsern auch den Münzen ähnlicher

sind, und fügt hinzu, daſs vielleicht auch durch die

Farbe des Glases der verschiedene Werth und die

verschiedenen Metalle angezeigt werden sollen; alle

übrigen aber, welche entweder bloſse Ziffern oder

andere arabische Bezeichnungen enthalten, seien als

Marken anzusehen. – Zu No. 401., unter den metal

lenen Münzen dieser Dynastie, bemerken wir, daſs

nicht, wie der Verfasser meint, A. II. unten der Name

(se fehlt, sondern die Abbildung tab. XII deutlich

zeigt, daſs nichts verwischt ist; auch wäre dies hier

ganz überflüſsig, da dieses Wort schon oben allein

steht, und wie bei vielen Münzen mit den Worten

der untersten Zeile zu verbinden ist. N. 402. aber ist

A. II. unten nicht wie No. 401. ãVſ «sº zu lesen,

sondern sº, se, da hier das Wort Gºc ohne Zwei

fel, wie bei No. 382.394. u. s. w. nicht darüber ge

standen hat. An diese schlieſst der Verfasser passend

die Münzen der Aijubiden in Aegypten und Syrien mit

ihren verschiedenen Seitenlinien an, wobei zu berich

tigen ist, daſs No. 419. A. II. unten nicht Gº-G“,

wie der Verfasser angiebt, sondern nur E) Äo steht,

welches mit dem in der obersten Zeile stehenden

G“-/ verbunden werden muſs. No. 426. 427. u. 449.

ist „Sº cs- esſ für „Sº Gºſ es zu lesen, und

bei No. 427. steht der Name -Gºſ A. I. nicht un

ten, sondern oben, und ist zu dem Worte der letz.

ten Zeile hinzuzunehmen. – Bei der Beschreibung der

Münzen No. 444. und 445 hat eine eigenthümliche

Verwechselung statt gefunden, indem die Inschrift

von No. 445. auf beiden Seiten mit No. 441. überein

stimmt, bei No. 444. aber diese Uebereinstimmung

sich nur im Avers zeigt, wogegen der Revers die In

schrift hat, welche der Verfasser der folgenden Num.

mer giebt. – N.454. scheint A. I. – “ J-Ux'ſ EW.

für „ex«M EQ.'ſ zu lesen sein. – Den Schluſs bil

den die Münzen der Hulaguiden, eine Münze des Nor

mannen-Königs Roger II., und zwei Siegel mit arabi.

schen Inschriften, bei deren letzterm durch die Schuld

des Referenten, welcher die Correctur übernommen

hatte, csº“- für sºr- und ega

für Gas-, stehen geblieben ist.

Wir schlieſsen unsere Anzeige mit der Ueberzeu

gung, daſs der Verfasser durch die Bekanntmachung

dieses Theiles seiner so reichhaltigen und wichtigen

Sammlung, deren Erwerb für ein jedes Cabinet von

groſsem Gewinn sein würde, der Numismatik einen

wesentlichen Dienst geleistet habe, und mit dem Wun

sche, daſs er die Fortsetzung dieser allerdings höchst

schwierigen Arbeit dem Publicum nicht vorenthalten

möge. –

Petermann.

X.

45 e - Rém us at: Mélanges posthumes d'Histoire et

de Littérature orientales. Paris. 1843.

Dieser unter den Auspicien des Ministeriums des öffentl.

chen Unterrichts erschienene litterarische Nachlaſs des berühm

ten Gelehrten enthält eine Anzahl kürzerer und längerer Ab

handlungen, die gröſstentheils schon bei Lebzeiten Abel-Rémusats

gedruckt, aber in verschiednen Zeitschriften Zerstreut Würen.

Mehrere derselben sind streng wissenschaftlich, Andere haben

einen populären Charakter, diejenige edlere Popularität, welche

nur wenigen Männern der Wissenschaft in so ausgezeichnetem

Grade zu Theil geworden ist.

Vornehmster Gegenstand der Abhandlungen ersterwähnter

Klasse ist der Buddaismus, um dessen gründlichere Kenntnis,

mag man ihn nun von der dogmatischen Seite oder von Seiten
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seiner historischen Entwicklung betrachten, Abel-Rémusat sich

ein unbestreitbares Verdienst erworben hat. Ohne Zweifel wür

den die Forschungen des französischen Orientalisten auf diesem

groſsen Gebiete noch weit fruchtbringender geworden sein, wenn

ihm nicht gewisse vorgefaſste Meinungen, die er aller Wahr

scheinlichkeit nach mit ins Grab genommen hat, den rechten

Standpunct öfter verrückt hätten. Dahin gehört besonders seine

Lieblings-Idee, daſs die ächte ursprüngliche Budd'a-Lehre nicht

in den religiösen Urkunden der Tibeter und Mongolen, sondern

bei den Baudd'en von Nepól, den Verehrern eines Urwesens,

das sie Adi-Budd'a nennen, zu suchen sei, obwohl das ganze

Glaubenssystem der Nepalesen erweislich ein synkretistisches,

und in Folge späterer Einflüsse des Brahmanismus entstanden

ist. An diese Idee knüpfen sich seine Eintheilung des Budd'a-

thums in eine exoterische und in eine esoterische oder Geheim

lehre, sein Ahnden einer göttlichen Trias in Budda, D'arma und

Sankya (Budda, die Lehre und der Verein der Geistlichkeit) u.

s. w. Es kann hier nicht unser Zweck sein, den von J. J.

Schmidt und Stuhr bereits gründlich erörterten Gegenstand von

Neuem zu besprechen und wir müssen nur unser Bedauern aus

drücken, daſs Schmidt's gediegene Abhandlungen „Ueber die

sogenannte dritte Welt der Buddaisten" (1831); „Ueber die

tausend Budd'a's einer Periode der Einwohnung" (1832); „Ueber

das MahäyMna und Prádjña-Paramita der Baudden“ (1837)

dem französischen Gelehrten unbekannt waren, zum Theil auch,

als nach seinem Tode erschienen, unbekannt bleiben muſsten *).

Die Abhandlung Observations sur la religion Samanéenne

würde für Denjenigen, der von Allem, was für die Erforschung

des älteren und neueren geistigen Lebens der Asiaten geschieht,

regelmäſsige Kenntniſs zu nehmen gewohnt ist, jetzt schon eine

überflüſsige Arbeit sein; denn hier macht sich's Abel-Rémusat

zum Hauptgeschäfte, die Menge von Verirrungen zu beleuchten,

in welche sein groſser Vorgänger, Deguignes der Aeltere, hin

sichtlich der Religionslehren Indiens und des Budd'aismus iuson

derheit gerathen ist. Deguignes verwechselt die Lehre der

Baudd'a's mit dem Systeme der Brahmanen, hält die heiligen

Bücher der Letzteren, die Weda's, für Budd'a Säkyamuni's Wort

u. s. w. Alles dies war aber sehr verzeihlich in einem Zeitalter,

wo die Sanskrit-Sprache und die in ihr geschriebenen Urkunden

in Europa eben so unbekannt waren, wie das Tebitische und

Mongolische noch vor zwei Jahrzehenden: Deguignes konnte über

Indiens Religions-Systeme auſser dem classischen Alterthum

keine anderen Quellen benutzen, als Chinesische, und auch das

Verstehen der Letzteren war damals mit viel gröſseren Schwie

rigkeiten verknüpft als heutzutage. Abel-Remusats eignes Bei

spiel beweist übrigens, daſs selbst ein viel höherer Standpunct,

als derjenige, den Deguignes eingenommen, vor Irrthümern nicht

schützen kann, wenn der Beobachter seinen Blick mit zu gro

ſser Vorliebe auf einzelne Partieen des Rundgemäldes richtet. -

Der Essai sur la cosmographie et la cosmogonie des Bouddhistes,

dapres les auteurs chinois ist ein sehr reichhaltiges Memoire, ein

-) vgl. stuhr's Religions-Systeme der heidnischen Völker des Orients,

Seitenstück zu der ähnlich betitelten Abhandlung Schmidts, und

im Wesentlichen von gleichem Inhalt. – In den Observations

sur les sectes religieuses des Hindous giebt der Verfasser eine

Uebersicht der religiösen Secten Indiens, die mit einer möglichst

ausführlichen Darstellung der Budd'a - Lehre von Nepal, nach

Hodgson's Vorgange, schlieſst. – Das folgende Memoire handelt

De la philosophie Chinoise. Der Verf. beginnt mit der sehr rich

tigen Bemerkung, daſs die älteren in China naturalisirten Mis

sionare sich zu einseitig um die Lehre des Confucius und seiner

Schüler bekümmert, und den sogenannten heterodoxen Philoso

phen, den originellen tiefsinnigen Metaphysikern Lao-tsee, Hoai

nan-tsee, Tschuang -tsee entweder gar keine oder doch sehr

flüchtige und ziemlich vornehm verachtende Aufmerksamkeit ge

schenkt hätten. Er versucht eine Entwicklung der Theorie des

Lao-tsee, in die aber manche schiefe Ansicht mit einflieſst, die

jetzt durch Bekanntmachung des ganzen Tao-te-king, mit Sta

nislas Julien's meisterhafter Uebersetzung, ihre beste Widerle

gung gefunden hat *). Confucius erhob sich zu keinen metaphy

sischen Höhen; er war ein Sokrates, der nie seinen Plato fand;

denn diejenigen, die seine Lehren der Nachwelt überlieferten,

waren gröſstentheils Menschen von beschränktem Verstande. Im

11ten Jahrhundert u. Z. erschien Tschu-hi, das Wunder der Ge

lehrsamkeit, ein umfassender Kenner von Allem, was China bis

auf seine Zeit in historischer und philosophischer Beziehung

geleistet hatte. Dieser unternahm zunächst eine Vergleichung

aller Lehrpuncte, aller Stellen der für classisch geltenden Auto

ren, die einander bestätigten oder widerlegten. Die Ergebnisse

dieser herknlischen Arbeit legte er in einem groſsen Commen

tare nieder, der ein Muster von Klarheit, Präcision und Eleganz

ist, und einen allgemeinen bis auf die neueste Zeit nicht ernst

lich erschütterten Einfluſs geübt hat. Nach jenem Commentare

schrieb er ein eignes Werk, dessen Titel man durch Naturphi

losophie übersetzen kann und welches die übersichtliche metho

dische Entwicklung der von ihm angenommenen Principien ent

hält. Ein naiver Materialismus ist in diesem Werke an die

Stelle des wohlüberlegten Skepticismus des Confucius getreten."

„Tschu-hi" – sagt der Verfasser – „erscheint nur allzu oft als

ein Sophist, der sich mit Wörtern bezahlt und seinen Lesern

dieselbe Münze bietet; mehr damit beschäftigt, Ausdrücke von

gleicber oder contrastirender Bedeutung zu combiniren als Ideen

zusammenzustellen, glaubt er Alles aufgeklärt zu haben, wenn

er die abstracten Begriffe unter gewisse Hauptrubriken und in

ein geordnetes Fachwerk bringt. Er nimmt den beiden Princi

pien der alten Chinesen das Unbestimmte, das sie ihnen gelas

sen, wird aber, da er Geist und Materie nicht gut definiren

kann, durch seine Theorie von Bewegung und Ruhe auf ganz

materielle Erklärungen geleitet, selbst hinsichtlich der intellec

tuellen Erscheinungen“. Diese atomistische und moleculare

Philosophie tritt uns in späteren Compilationen noch crasser

entgegen.

Wir übergehen die kleine Arbeit Sur l'etat des sciences na

*) Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, April 1842. Nö. 64. – Jena

S. 171 ff.
sche Allgemeine Literaturzeitung, Mai 1842.
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turelles chez les peuples de l'Asie orientale, den bloſsen Auszug

einer umfassenden Abhandlung, die bereits im 10ten Bande der

Mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres (1828)

mitgetheilt ist. – Eine ausführliche und in manchem Betrachte

lehrreiche Analyse de l'histoire des Mongolspar Sanang Setsen ist der

mongolischen Chronik gewidmet, welche der verdienstvolle J. J.

Schmidt zu Petersburg (1829) mit Uebersetzung und Anmerkun

gen herausgegeben. Abel-Rémusat hebt die wahre Bedeutung

dieses Werkes für den ostasiatischen Forscher hervor, rühmt

die Treue der Uebersetzung, welche er jedoch, als sehr unter

geordneter Kenner des Mongolischen, nicht wohl beurtheilen

konnte, und macht berichtigende oder ergänzende Zusätze zu

den Anmerkungen des deutschen Gelehrten. Dabei kommt ihm

oft seine Belesenheit in chinesischen Autoren und seine über

legene Kenntniſs des Vorzüglichsten, was bereits von älteren

Europäern für die Kenntniſs Innerasiens, zum Theil auch des

Budd'aismus, geschehen war, zu statten. Schmidt hat bei sei

nen Forschungen, in Vergleichung mit Abel- Rémusat, nur sehr

selten nach abgeleiteten Bächen sich umgesehen, fast immer am

Borne selbst geschöpft und diesem seine Kenntniſs des Sachlichen

nach und nach gleichsam abgerungen; hat nun diese viel müll

samere Methode ihn auf der einen Seite vor mancher Verir

rung bewahrt, in die sein Gegner gerathen, so ist ihm auf der

anderen Seite auch viel Einzelnes länger unbekannt oder dunkel

geblieben als dem weit vielseitigeren, überall hin nach Beleh

rung spähenden französischen Gelehrten. Aus denjenigen Schmidt

schen Werken, die später als seine Uebersetzung des Sanang

Setsen erschienen sind, ergiebt sich eine solche Vervollständi

gung und zum Theil Abklärung seiner damaligen Kenntnisse von

mancher Partie des Budd'aismus, von der Geschichte Central

Asiens, vom Sanskrit u. s. w., daſs er jetzt ohne Zweifel eine

gelehrtere und gründlichere Recension seiner eignen Noten zu

Sanang - Setsen schreiben könnte, als Abel - Rémusat sie jemals

zu schreiben im Stande war.

Wir lassen nnn Abel - Rémusat's Endurtheil über das Werk

des mongolischen Fürsten folgen: „Sanang-Setsen ist kein ei

gentlicher Historiker, sondern ein Compilator von Legenden und

Genealogieen, dessen Ideen durch indischen Einfluſs etwas Un

bestimmtes erhalten haben. Man darf in seinem Buche weder

eine regelmäſsige Chronologie, noch genaue Daten, noch die ge

ringste Bestimmtheit in geographischen Angaben suchen, noch

weniger aber eine Reihe in einander verketteter Facta, tiefe Be

lehrung über das hohe Alterthum, ein vollständiges Bild von

dem Zustande irgend einer der besprochenen Nationen u. s. w.

Seine Geschichte ist eine dürre, mit Fabeln untermengte Chro

nik. Einige Aufeinanderfolgen von Fürsten, in denen man Grund

hat, zu glauben, daſs die Thatsachen im Allgemeinen wahr sind,

ob sie gleich irrige Details enthalten; eine ziemlich vollständige

Genealogie mehrerer Zweige der Tschinggis'chaniden, die in der

östlichen Mongolei regiert; nützliche Data über den Ursprung der

Hierarchie der Lama's; im Uebrigen verworrene aber doch

schätzbare Erinnerungen; eine groſse Anzahl religiöser Ueber.

lieferungen; eine Menge Züge, die uns den mongolischen Charak.

ter so enthüllen, wie die Lama's ihn seit drei Jahrhunderten

zugestutzt: dieses ist's, was dem Werke des Sanang-Setse

einen groſsen Werth giebt“.

Die oben als populär bezeichneten Abhandlungen oder Me

moiren betreffen Charakter, Sitten und Litteratur der oriental:

schen Völker im Allgemeinen. Der Verfasser sucht darzuhun,

daſs unsere eingewurzelte Idee von der Stabilität des 0tiens

überhaupt und China's insbesondere, unbegründet sei. Er macht

auf die ungemeinen Verschiedenheiten in Charakter, Sitten, Me

nungen und Einrichtungen der meisten Völker Asiens aufmerk

sam; berührt die groſsen religiösen, philosophischen und selbst

politischen Umwälzungen, von welchen die Geschichte jede

orientalischen Hauptvolkes Kunde giebt, und bemüht sich dann

zu zeigen, daſs die Gewalthaber des Orients in der Ausübun:

ihrer Macht viel gebundener seien, als man gewöhnlich annimmt

ja, daſs der wahre Despotismus eigentlich nur von den Eurº

päern gehandhabt werde, die sich einen Theil des Orients ange“

eignet hätten. Aus der Bitterkeit des letzten Räsonnement

blickt der Nationalhaſs gegen England deutlich genug hervor. Wº

stände es noch jetzt mit unserer Kenntniſs von Asien je"

des Indus, wenn nicht geistliche Herrschsucht europäischer“

ster so lange in China ihr Wesen getrieben, wenn die weltliche

Herrschsucht Groſsbritanniens nicht Ostindien verschlung" älte

Der europäische Despotismus hat übrigens kein solches Unheil

über Indien gebracht, wie die mörderischen Einfälle der Mon

golen, der Türken, und der Perser unter Tamasp-Kuh-Cº

und nur die innige Verbindung mit Völkern, die sich ihrer Bürº

ger- und Menschenrechte klar und energisch bewuſst sind. a

die Asiaten einst zu wahrer Freiheit und nationaler Glückseli

keit führen. – Auf den Inhalt der übrigen Discours werde

wir an einem anderen Orte mehr eingehen: der Werf giebt deu

Umstand, daſs der Geschmack an orientalischen Geister"

ten in Frankreich noch sehr zurück ist, hauptsächlich destº

setzern Schuld, die ihre Originale entweder zu sclavisch w"

lich oder zu frei und alles morgenländische Colorit verwischen

wiedergeben. Er handelt in höchst anziehender Weise" dem

Style der Asiaten, zieht feine Parallelen zwischen ihrer Bilder

sprache und der unsrigen, und bespöttelt recht anmuthie º

grassirenden Unfug, eine Unzahl ausländischer Wörter* e

erdenklichen Sprachen in europäische und namentlich sº

Französische aufzunehmen, als ob nicht sehr viele dº“
der Eigenthümlichkeit des Gesammteindrucks unbeschadº auch

mit Quasi-Aequivalenten der Muttersprache vertauscht werden

könnten.

Schott
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Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Die zweite Lieferung des zweiten Bandes

(der dritte Band ist bereits ausgegeben)

WOIl

Handwörterbuch

der

Gri e c h is c h e n Sprache
VOIl

Dr. W. Pape,

Professor am Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster.

Lexicon - Octav. 2 Bände, jeder von 80–90 Bogen; nebst einem 3ten Bande von 27 Bogen, die Griechischen

Eigennamen enthaltend.

Subscriptionspreise

Für das ganze Werk von 3 Bänden . . . . . . 7 Thlr.

Für das Griechisch-Deutsche Wörterbuch von 2 Bänden 6 Thlr.

Für das Wörterbuch der Griechischen Eigennamen. 1 Thlr.

Von diesem Wörterbuche, über dessen Plan und Tendenz wir Näheres aus dem durch alle Buchhandlungen gratis zu

beziehenden Prospecte einzusehen, bitten, ist jetzt die 2te Lieferung des 2ten Bandes ausgegeben. Die dritteÄ des ten

Bandes erfolgt bestimmt zu oder unmittelbar nach Michaelis d. J., und wird damit das ganze Werk vollständig

erschienen sein.

Wir machen Deutschlands Philologen und Schulmänner hierdurch auf eine der ausgezeichnetsten Arbeiten aufmerksam und
bemerken, daſs die auſserordentlich billigen Subscriptionspreise noch bis Ostern 1844 bestehen. Bis dahin wird auch auf

6 Exemplare 1 Frei-Exemplar abgegeben.

Braunschweig, August 1843.

Friedrich Vieweg und Sohn.

-
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Boethii de consolatione philosophiae libri V. ad optimor. libr. mss. nondum collatorum fidem recensuit et Pro

legomenis instruxit Th. 0bbarius. 14 B. gr. 8. broch. 18 gGr.

Naevii, Poetae Romani, vitam descripsit, carminum reliquias collegit, poesis rationem exposuit Ernest

Klussmann. 14 B. gr. 8. broch. 18 gGr.

Müller, Dr. H. A., Oberlehrer am Gymnasium zu Fulda, Französische Grammatik für Gymnasien. Nebst

den nöthigen Uebungsaufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Französische. 1ster Curs. 12 B.

gr. 8. br. 12 gGr. 2ter Curs. 16 B. gr. 8. broch. 15 gGr.

Diese Grammatik zeichnet sich durch streng logische Anordnung und wissenschaftliche Behandlung ihres Stoffes aus, und

ihre Einführung in 3 Gymnasien ist bereits erfolgt.

Libri symbolici ecclesiarum orientalium nunc primum in unum corpus collegit, variantes lectiones adnotarit,

prolegomena addidit, indice dogmatum et locorum sacrorum instruxit Ernest. Kimmel. 35 Bog. gr. S.

broch. 2. Thlr.

In der Verlags-Buchhandlung von H. R. Sauerländer in Aarau ist erschienen, und in allen Buchhandlungen von

ganz Deutschland und den benachbarten Staaten zu haben:

Spinozas Leben und Lehre. Nebst einem Abrisse der Schelling'schen und Hegel’schen Philosophie

Von Professor Conrad von 0relli. gr. 12. geheftet. 2 fl. 40 kr. – 1 Thlr. 16 Gr.

Zur Einleitung in Pindar’s Sieges lieder. Von Professor R. Rauchenstein. gr. 8. geheftet. lſ.
30 kr. – 1 Thlr. -

Bei Weller in Bautzen erschien:

Schmaler, F., deutsch-wendisches Wörterbuch mit einer Darstellung der allgemeinen wendischen Recht

schreibung. 1843. 8. broch. 20 Ngr.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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XI.

Georg IWilhelm Friedrich Hieg e l's Vorlesun

gen über die Naturphilosophie, als der Ency

klopädie der philosophischen IWissenschaften

zweiter Theil. Herausgegeben von D. Carl

Ludwig Michelet. (Hegels IWerke. Sieben

ter Band. Erste Abtheilung). Berlin, 1842.

bei Duncker u. Humblot.

“-

Zweiter Artikel.

Die methodische Entwickelung der Naturphiloso

phie hebt bei Hegel mit denselben Begriffen an, wie

bei Kant die Kritik der reinen Vernunft, mit den Be

griffen des Raumes und der Zeit. Die Zusammenord

nung dieser beiden Begriffe ist in der neuern Philoso

phie so sehr zur mechanischen Gewohnheit geworden,

daſs man fast allgemein sie als etwas von selbst sich

Verstehendes hinnimmt, und es kaum Jemandem ein

fällt, nach einem Grunde derselben zu fragen. Es

kann gewagt scheinen, diesen Vorwurf auch auf einen

Denker, wie Hegel, zu erstrecken, von dem doch nicht

zu verkennen ist, daſs er beiden Begriffen eine sorg

same Betrachtung gewidmet hat. Demungeachtet, und

obgleich wir in gewisser Hinsicht die Berechtigung,

beide Begriffe unter einen gemeinschaftlichen Gesichts

Punct wissenschaftlicher Behandlung einzureihen, gar

nicht in Abrede stellen, halten wir uns befugt, alles

* Ernstes die Frage aufzuwerfen, ob nicht in der eigen

tümlichen Art ihrer Behandlung auch bei Hegel der

Vorgang Kants als ein Vorurtheil nachgewirkt, und

ºebelstände veranlaſst hat, die ohne jenen Vorgang

Vielleicht würden vermieden worden sein. Wir finden

"unlich bei dieser Behandlung einen zwiefachen Uebel

" zu rügen, einerseits die gewaltsame Losreiſsung

derselben von andern Begriffen, die mit beiden in der

selben Verwandtschaft stehen, wie beide unter sich,

sodann die nicht minder gewaltsame Zusammenstel

lung derselben zu einem durch keine dazwischentre

tenden Kategorien vermittelten, angeblich dialektischen

Gegensatze.

Unter den Begriffen, von denen Hegel den Raum

und Zeitbegriff gewaltsam losgetrennt hat, verstehen

wir hier nicht zunächst die Kategorien der Logik über

haupt, sondern eine bestimmte einzelne dieser Katego

rien, den Zahlbegriff. Die „Formen der Anschauung"

oder „reinen Anschauungen" von den Kategorien des

Verstandes zu unterscheiden, hatte, so wenig die Art

und Weise der Abtrennung dort die richtige ist, Kant

im Allgemeinen doch einen guten Grund, nämlich die

sen, daſs jene so genannten Anschauungen dem Ver

stande einen Stoff darbieten, der sich, was von keiner

der Kategorien gilt, aus sich selbst heraus und ohne

Hinzunahme eines Empirischen, durch bloſs verstan

desmäſsige Entwickelung zu einer Unendlichkeit des

Wissens ausspinnen läſst. Die Mathematik ist es,

welche, nach Kant's eigener Bemerkung, durch die

Vereinigung der Kategorien mit den reinen Anschau

ungen oder durch Anwendung jener auf diese zu

Stande kommt, indem die Kategorien die Form, die

Anschauungen aber den Stoff zu dem gemeinschaftli

chen Werke liefern. . Gegen diesen Satz lag zwar ein

Einwand nahe, dem indessen Kant durch eine eigen

thümliche, wenn auch nicht eben glücklich zu nennende

Wendung zu begegnen wuſste. Von der Arithmetik

nämlich oder der reinen, auf keine geometrischen Vor

aussetzungen fuſsenden Analysis ist für den unbefan

genen Betrachter nicht wohl abzusehen, was für eine

wissenschaftliche Beziehung sie zu den Begriffen, sei

es des Raumes, oder der Zeit, haben soll. Kant je

doch lieſs sich dadurch nicht irren, sondern behauptete

kecklich, auch der Zahlbegriff komme, als das Schema

des Gröſse - oder Quantitätbegriffs, nur mittelst der

Zeit, durch successive Hinzufügung der Einheit, die

Jahrb. f, "isease. Kritik. J. 1843. II. Bd.
21
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als solche reine Kategorie ist, zu sich selbst, zu Stande,

auch hier also müsse die Zeit, ohne die keine solche

Hinzufügung. Statt finden könne, den Stoff zu der im

reinen Verstande enthaltenen Form hergeben. Dabei

bedachte er freilich nicht, weder daſs die Kategorien

der Quantität, die Einheit und die Vielheit, den Zahl

begriff offenbar schon voraussetzen und ohne ihn

nicht gedacht werden können, noch, daſs in der Bil

dung der Zahlen, wie solche in der Mathematik als

Wissenschaft theils vorausgesetzt, theils vollzogen

wird, von einer zeitlichen Succession derselben gar

nicht die Rede ist, und eine solche auch nicht als

Voraussetzung dabei zum Grunde gelegt wird. Wenn

irgendwo der Begriff eines gegen die Zeit sich gleich

gültig verhaltenden Daseins, einer zeitlosen Ewigkeit,

seine Stelle hat, so ist es hier, bei den reinen Zahlen

und Zahlenverhältnissen, welche in dieser Hinsicht mit

den reinen Kategorien ganz unter gleichem Gesichts

puncte stehen. Ohne Zweifel hat also Hegel das Rich

tigere getroffen, wenn er im ersten Theile seiner Logik

den Zahlbegriff und die in ihm enthaltenen oder aus

ihm sich ableitenden mathematischen Grundbestimmun

gen gleich unter den Kategorien der Quantität abhan

delte, ohne alle Beziehung auf den Zeitbegriff so gut

wie auf den Raumbegriff, welche wissenschaftlich an

dieser Stelle noch gar nicht in Betrachtung kommen.–

Hat er nun - nach dieser Seite seinen Vorgänger un

streitig verbessert, so hätte man erwarten können, daſs

ihm auch nicht unbemerkt bleiben würde, wie eben

damit der Grund weggefallen war, welcher diesen Vor

gänger zur Abtrennung der reinen Anschauungen von

den Kategorien veranlaſst hatte. Er selbst hatte,

durch seine Behandlung des Zahlbegriffs, das Vorur

theil beseitigt, als ob die Kategorien nicht aus sich

selbst heraus den Stoff zur Mathematik erzeugen könn

ten; wie hätte man erwarten sollen, daſs er selbst an

einer andern Stelle in dieses Vorurtheil zurückfallen

würde? Man hätte um so weniger dies erwarten sollen,

als Hegel ja ohnehin, wie wir in unserm ersten Arti

kel anführten, gleich am Anfange seiner philosophi

schen Laufbahn über die ursprüngliche Einheit der

Principien des Anschauens mit denen des Denkens das

deutlichste Bewuſstsein ausgesprochen hatte, und als

er in seiner Logik selbst, sogar auf eine Weise, wel

che durch Uebertreibung in's entgegengesetzte Extrem

für seine gesammte philosophische Weltansicht ver

hängniſsvoll geworden ist, allenthalben auf das Zuge.

ständniſs der absoluten Identität von Stoff und Form,

und wie der Stoff an und für sich schon in der Form

enthalten sei, zu dringen fortfährt. Aber freilich, diese

Uebertreibung war der rechte Weg nicht, zur wissen

schaftlich näher bestimmten Einsicht in das wahre

Verhältniſs der Anschauungsformen zu den Katego

rien, oder in die Stelle, welche für die erstern in Mit

ten der letzteren in Anspruch zu nehmen ist; und so

ist es denn geschehen, daſs Hegel gerade an der

Stelle, wo er sich gegen Kant in den schroffsten Ge

gensatz stellte, ihm selbst unvermerkt an einem von die

sem seinem Vorgänger überkommenen Vorurtheile la

ten blieb.

Den Begriff der Zahl mit den Begriffen des Rau

mes und der Zeit, oder vielmehr, durch Aufnahmen

dasselbe Gebiet logischer Denknothwendigkeit, wº

chem die Zahl angehört, Raum und Zeit mit ihr unº

einen und denselben wissenschaftlichen Gesichts."

einzureihen, – diese Forderung, welcher die Phº"

phen des Alterthums (es genüge, an die Schule der Py

thagoräer zu erinnern), und auch manche Me""

Kant bereits nachgekommen sind, ist eine solº "
durch sich eigentlich nur diejenigen befremde fühlen

könnten, die im Ernst, wogegen wir Kantº º
drücklich auftreten sehen, den Raum und die Zeit i

etwas nur empirisch Gegebenes, oder für eine le

Abstraction aus einpirisch Gegebenem halten, die n

hin die absolute Nothwendigkeit in Abrede stellen"
welcher wir nach der von Kant, aber nicht v" Kaul

zum ersten Male gemachten Bemerkung, den “
und die Zeit als seiend vorzustellen gezwunge" sind,

während doch Alles in Raum und Zeit Daseien* und

Wirkliche auch als nichtseiend vorzustellen in“
Vermögen liegt. Daſs es Philosophen giebt, ſº ſrel

lich hiedurch im grellsten widerspruche gegº“

natürlichen Menschenverstand, dies wirklich in An
zu stellen wagen, ist kein Zweifel, wir sind al" we

entfernt, Hegel ihnen beizuzählen; dieser hat vielmehr

über die absolute Denknothwendigkeit des Raum“

der Zeit, trotz ihrer Abtrennung von dem Logischer

in wiederholten Aeuſserungen das bestimmtes” Be -

wuſstsein an den Tag gelegt. Eben darum aber sº

bei ihm solches Bewuſstsein nicht vermiſst wird."

wir geneigt, die sonderbare, ausnahmweise Stellulº

welche er dem Raum- und Zeitbegriffe nicht un" den
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-- Kategorien, mit denen sie diese Denknothwendigkeit

:2 gemein haben, sondern ihnen gegenüber anweist, we

- nigstens zum Theil der Nachwirkung früherer Lehren

-- zuzuschreiben, wenn wir auch nicht verkennen, daſs

- solche Nachwirkung in einem so selbstständigen Geiste

schwerlich würde Platz ergriffen haben, wäre nicht in- -

a - seiner Philosophie ohnehin eine wunde Stelle gewesen,

-- welche durch die irrige oder halbwahre Theorie eines

Vorgängers bedeckt werden muſste. Ohne diese wunde

Stelle, (worin sie bestand, hat unser erster Artikel zu

zeigen versucht) würde ihm der wahre wissenschaft

-- liche Ort kaum haben entgehen können, den Er selbst

- in seiner Wissenschaft der Logik mit einem Tiefsinne,

der an das Höchste reicht, was überhaupt von philo

- sophischer Speculation geleistet worden ist, zunächst

wenigstens für den Raumbegriff angebahnt hatte. Je

der, der mit Hegel's Philosophie einigermaſsen bekannt

ist, erinnert sich der ausführlichen, mit den gehaltvoll

sten Bemerkungen über wichtige Thatsachen und Pro

bleme der Mathematik, der Physik, der Chemie u. s. w.

so reich ausgestatteten Abhandlung über das Wieder

-

umschlagen des Quantitätbegriffs in Qualität, welche

* den Schluſs des zweiten und den gröſsern Theil des

* dritten Abschnitts im ersten Buche der Logik anfüllt.

- Wir fragen, und haben schon vorlängst gefragt, ohne

daſs man sich bis jetzt in Hegel's Schule zu einer ern

- sten, wissenschaftlichen Antwort entschlossen hätte:

der Raumbegriff, was ist er anders, als eine, in der

Weise, die diese Abhandlung aufzeigt, in Qualität um

geschlagene, reine Quantität, oder vielmehr, als der

- Quaazzzäzéegriff selbst, der unendliche, absolute, in

eine eben so absolute, eben so rein metaphysische und

- schlechthin denknothwendige Qualität umgeschlagen?

Es versteht sich, daſs wir nicht etwa mit dieser Frage

- die wichtige Aufgabe einer metaphysischen Ableitung

- des Raumbegriffs schon gelöst zu haben meinen. Nur

- der Ort für solche Lösung ist durch sie aufgezeigt,

dieser eben erst in Hegel's Philosophie abgesteckte

und zubereitete Ort; denn wir sind alles Ernstes der

Meinung, daſs nur durch Fortbauen auf dem von Hegel

im ersten Buche der Logik gelegten Grunde, nur durch

Weiterführen der dort begonnenen Dialektik jene Auf

gabe zu lösen ist, auf jedem andern Wege aber, auſser

diesem schlechthin unlösbar bleibt. Für wirklich er

folgt wird die Lösung erst dann gelten können, wenn –

dies nämlich ist der nähere Ausdruck für die Gestalt

des Problems, wie solche zwar nicht unmittelbar in

Hegel's Logik ausgesprochen ist, wohl aber aus der

Combination mit dem eben bezeichneten logischen Zu

sammenhange sich entnehmen läſst, – wenn der Grund

nachgewiesen ist, weshalb gerade diese bestimmte Art

und Weise der, an sich noch rein quantitativen, Set

zung des logischen Quantitätbegriffs, die sich in dem

Raumbegriffe als enthalten nachweisen läſst, die Stei

gerung der rein quantitativen Unendlichkeit zur dritten

Potenz, weshalb, sagen wir, gerade diese Steigerung,

das Umschlagen jener Unendlichkeit in eine qualita

tive, wiewohl gleichfalls rein formale rein mathemati

sche, in die Unendlichkeit des nach den drei Dimen

sionen, durch welche jene drei Potenzen bezeichnet

werden, ausgedehnten Raumes zur Folge hat. Ref.

hat sich schon anderwärts dahin erklärt, daſs er die

von ihm früher, in seinen „Grundzügen der Metaphy

sik" versuchte Lösung dieses Problems nicht mehr für

die genügende erkennen kann; – dasselbe ist dort

noch gar nicht als Problem in den bestimmten, präci

sen Worten ausgesprochen, deren wir uns hier dafür

bedient haben, indem wir uns einfach nur an die Eu

klidische Definition der Körperzahl (d. h. des Pro

ductes von drei andern Zahlen) anschlossen. Er hat

noch in seiner letzten Schrift (das philosophische Pro

blem der Gegenwart S. 184) das Bekenntniſs abgelegt,

daſs ihm die metaphysische Ableitung des Raum- und

Zeitbegriffs auf dem Wege, den er doch mit dem ent

schiedensten wissenschaftlichen Bewuſstsein für den

allein wahren, allein möglichen erkennt, noch nicht

vollständig gelungen sei. Jetzt, nach einer seitdem

wiederholten Prüfung und Durcharbeitung jener Ge

dankenreihe hat er hinzuzufügen, daſs er sich, so viel

den Raumbegriff anlangt, nunmehr in dem Besitze der

Momente weiſs, welche ihm damals zu einer vollstän

digen Deduction noch mangelten. Er muſs jedoch, da

hier zur Mittheilung dieser Momente der Ort nicht ist,

solche auf eine andere Gelegenheit versparen, von der

er indeſs am liebsten erst dann Gebrauch machen wird,

wenn er sich zugleich in Bezug noch auf manche wei

tere Puncte des metaphysischen Entwicklungsganges,

die ihm bis jetzt noch dunkel geblieben sind, in Stand

gesetzt sehen sollte, in der Weise, die er ein für alle

mal für die allein wissenschaftlich genügende erkennt,

die Lösung zu geben.

Die vorstehende Bemerkung über die Continuität,
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in welche Hegel, durch Kant's Vorgang irre geführt,

unterlassen hat, den Raumbegriff mit seiner materiell

nothwendigen Voraussetzung, dem Zahlbegriffe, zu brin

gen, bahnt uns zugleich den Weg zur Erläuterung der

zweiten Rüge, die wir an jene erste knüpften, nämlich

daſs er, durch eben diesen Vorgang verleitet, den

Raum- und den Zeitbegriff in eine unmittelbare Berüh

rung unter einander gebracht, welche ihrer wissen

schaftlichen Natur zuwider ist und ein wissenschaftli

ches Verständniſs beider unmöglich macht. Die Aus

führung dieser Rüge greift tiefer, als man beim ober

flächlichen Anblick meinen sollte, in den Gang der

naturphilosophischen Entwicklung ein; aus dem Grunde,

weil eben die dialektische Behandlung beider Begriffe,

wenn sie so, wie ihre Natur es fordert, auseinander

gehalten werden, die wissenschaftliche Basis ausmacht

für jene Metaphysik der Natur, von der wir in unserm

ersten Artikel bemerkten, daſs sie es ist, deren Be

griffsbestimmungen, nur freilich aus ihren Fugen ge

bracht und hin und wieder auf die gewaltsamste Weise

durcheinander geworfen, den hauptsächlichsten Inhalt

der naturphilosophischen Darstellung auch bei Hegel

bilden. Wir machen also wiederholt bemerklich, wie

die Continuität, in welcher der Zeitbegriff mit dem

Raumbegriffe steht, ganz nur die entsprechende, aber

keine anderartige sein kann, wie jene, in welcher der

Raumbegriff seinerseits mit dem Zahlbegriffe steht.

Den Zeitbegriff, wie Hegel es thut, zur directen dia

lektischen Negation des Raumbegriffes machen, ist ein

Verzweiflungsstreich, zu welchem den groſsen Denker

nur die Verlegenheit gedrängt haben kann, in welche

ihn das, wie gesagt, von ihm unüberwunden geblie

bene Vorurtheil des unmittelbaren Zusammengehörens

beider Begriffe gesetzt hatte. Nicht besser würden es

diejenigen angreifen, die etwa, wie sich hier und da

in Hegel's Schule schon Aeuſserungen solchen Inhalts

haben vernehmen lassen, auf den Gedanken kämen,

mit einer Andeutung des Meisters (Logik, Werke Bd.

III, S. 215) in einer Weise Ernst zu machen, die

offenbar nicht in seinem Sinne lag. Daraus nämlich,

daſs Hegel als Beispiele der reinen Quantität im logi

schen Zusammenhange Raum und Zeit (zugleich mit

beiden jedoch, was nicht zu übersehen, die Materie,

Licht, selbst das Ich des reinen Selbstbewuſstseins u.

s. w.) anführt, daſs er überhaupt in dem Abschnitte,

welcher der Erörterung des logischen Quantitätbegriffs

gewidmet ist, vielfach und gründlich schon von den

Eigenschaften des Raum - und Zeitbegriffs und den an

diese Eigenschaften sich knüpfenden Problemen der

Geometrie und der Mechanik handelt, hat man schlie

ſsen wollen, daſs jenen Begriffen eigentlich eine dop

pelte Stelle im Systeme angewiesen sei: diese logische

die sie als bestimmte Momente oder Verzweigungen

des Quantitätbegriffs erscheinen läſst, und dann die

realphilosophische am Beginn der philosophischen Na

turwissenschaft. Nun werden sich zwar die Jünger,

welche den Sinn ihres Meisters richtig gefaſst haben,

leicht davon überzeugen, daſs, wenn Hegel in der

That an jener Stelle der Logik Raum und Zeit als

wirklich dahin gehörige Begriffe, nicht als bloſse, der

empirischen Aeuſserlichkeit entnommene Beispiele hätte

einführen wollen, er dies nicht, so zu sagen, nur ver

stohlener Weise, sondern mit ausdrücklicher Angabe

der Stelle, die sie unter den Kategorien der Quantität

einnehmen sollen, und mit bestimmter Erörterung ihrer

Eigenthümlichkeit, auch derjenigen, wodurch sie sich

von den bloſsen Quantitätbestimmungen, der 4/2/sen

Zahl u. s. w. unterscheiden, gethan haben würde. Al

lein auch unbeschadet dieses Zugeständnisses könute

Manchen namentlich Derer, die sich etwa mit uns von

der Unstatthaftigkeit der Ausscheidung des Raum- und

Zeitbegriffs aus dem Logischen überzeugt haben, durch

jenes Verfahren des Meisters der Versuch nahe gelegt

scheinen, gleich an dem bezeichneten Orte der Logik,

in Mitten der Kategorien der Quantität, für beide Be

griffe die wissenschaftliche Stelle aufzufinden. Aber

dieser Versuch würde nothwendig miſslingen; er würde

alle diese drei Begriffe, Zahl, Raum und Zeit in eine

ähnlich gezwungene Stellung zu einander bringen, wie

jene, in welche wir bei Hegel die beiden letztern ge

setzt erblicken. Denn eben so, wie für den Raum,

dessen eigentliche, vollständige Gestalt für die meta

physische Erkenntniſs, um es noch einmal zu sagen,

nicht allein durch die Kategorien der Quantität, sondern

wesentlich durch die aus Quantität und Qualität ge

mischten, durch die Kategorien des Maa/ses vermittelt

wird, würde denn auch für die Zeit jene zweite Reihe von

Kategorien wegfallen, welche eben so wenig entbehrt wer

den kann, um die Zeit mit dem Raumbegriffe, wie die ge

nannten, um den Raum mit dem Zahlbegriffe zu vermitteln

( Die Fortsetzung folgt.)
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Bei Hegel, nicht anders, wie bei Kant, bei wel

chem ohnehin, der Natur seines Standpunctes zufolge,

die Aufgabe einer dialektischen Ableitung und Ver

mittlung dieser Begriffe gar nicht in Frage kommen

konnte, beruht das unvermittelte, brusque Zusammen

“ stellen von Raum und Zeit darauf, daſs beide Begriffe,

* von dem dialektischen Flusse der Kategorien abgelöst,

als gegebene hingenommen werden. Man hat sich vor

- zusehen, daſs man, wenn man den von Beiden began

- genen Fehler verbessern will, nicht dennoch wieder in

- denselben zurückfalle. Dies aber würde der Fall sein,

wenn man, statt die Puncte der logischen Entwicklung

abzuwarten, an denen diese Begriffe sich, jeder an

seiner Stelle, nicht beide auf einmal, als Forderungen

des logischen Gedankenverlaufs, der in ihnen seine

innere Ergänzung, seine objective Vervollständigung

sucht, ergeben, mit ungeduldiger Hast sie, um sie nur

* überhaupt in der Logik unterzubringen, an der ersten

- besten Stelle einzuschieben eilen wollte, deren Inhalt

nur irgendwie eine Verwandtschaft zu ihnen zeigt, oder

durch die Art und Weise, wie er von dem ersten Be

gründer der metaphysischen Logik behandelt ist, als

zu ihrer Aufnahme prädestinirt scheinen kann.

Um nämlich jetzt bestimmter auf den Sinn hinzu

deuten - ohne welchen die Aufnahme des Raum- und

Zeitbegriffs in die Logik doch nichts fruchten, ohne

"elche sie den Nutzen, den wir uns für das metaphy

*sche Verständniſs der Natur von ihr versprechen,

°hwendig verfehlen, und in der Hauptsache Alles

"im Alten, d. h. bei der äuſserlichen Stellung des

- -

Naturbegriffs zur logischen Idee, die wir als den

Grundmangel von Hegel's Naturansicht erkannt haben,

lassen würde, werfen wir folgende Frage auf. Was

heiſst es: den Raum, die Zeit als logische Kategorien,

als Momente der logischen Wahrheit, der absoluten

logischen Idee erfassen! Wir antworten, im Sinne, wie

wir glauben, der richtig verstandenen dialektischen

Methode: nichts Anderes, als, in ihnen zunächst ab

stracte Bejahungen erkennen, durch die, entsprechend,

wie durch das reine logische Sein, diese allgemeinste

oder abstracteste aller Beziehungen, nur auf höherer

Stufe, d. h. mit weiter ausgebildetem Bewuſstsein über

die nothwendige Beschaffenheit dieses Seienden, ein

Seiendes, oder vielmehr das Seiende als seiend gesetzt

wird; sodann aber, – denn dieses zweite, negative

Moment gehört ganz eben so nothwendig zur wissen

schaftlichen Fassung jeder logischen Kategorie, wie

das erste, positive: – erkennen, wie solche Bejahung

an sich, und ohne daſs eine weitere Bekräftigung hin

zukommt, durch die sie erst zur wahren Bejahung wird,

ganz gleich einer Verneinuug ist. Der reine Raum,

der noch nichts weiter, als Raum, die reine Zeit, die

noch nichts weiter, als Zeit ist, sind in sich selbst

ganz eben so nichtig, wie das reine Sein, welches

deshalb von Hegel mit Recht als identisch mit dem

reinen Nichts ausgesprochen worden ist. – Wir hal

ten uns nun zuerst an die positive Seite, und fragen

weiter: auf welchem Wege kann sich die Logik wis

senschaftlich berechtigt finden, jeden dieser beiden

Begriffe an seiner Stelle auf ganz gleiche Weise, wie

an ihrem Anfange das reine Sein, welches unmittelbar

für den denkenden Geist diese Bedeutung hat, als all

gemeine und absolute Form der Bejahung für das

Seiende überhaupt, für die Allheit und Unendlichkeit

des Seienden, einzuführen? Hier nun ist die durch den

richtigen Sinn der dialektischen Methode geforderte

Antwort offenbar diese: dadurch, daſs sich an zwei

***rb. / wissensch. Kritik, J. 1843. II. Bd. 22
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bestimmten Stellen ihres Verlaufs der eine oder der

andere dieser Begriffe als die einzig mögliche Form

der Bejahung überhaupt, nämlich derjenigen Bejahung,

von welcher in der Logik einzig die Rede ist, der rein

formalen, aber in dieser formalen Bedeutung schlecht

hin objectiven, die Gewiſsheit ihrer formalen Wahrheit

und Geltung für jedes mögliche Object des Erkennens

in sich selbst tragenden, ergiebt. Der Raum wird zur

logischen Kategorie, wenn an einer bestimmten Stelle

der Logik klar geworden ist, erstens, daſs ein Princip

unendlicher Specification, d. h. ein solches, das zu

der Uneudlichkeit quantitativer Bestimmungen, die in

dem Zahlbegriffe gesetzt ist, eine gleiche Unendlich

keit qualitativer, derselben absoluten Denknothwendig

keit angehörender Bestimmungen hinzufügt, gefunden

werden muſs, wenn überhaupt fernerhin von irgend

etwas Seiendem die Rede soll sein können, sodann aber,-

daſs solches Princip sich nur dadurch finden läſst, daſs

man die rein quantitative oder numerische Unendlich

keit doppelt mit sich selbst multiplicirt, oder in ihre

dritte Potenz, in ihren Cubus erhebt. Dem entspre

chend wird die Zeit zur Kategorie, wenn sich im wei

teren Verlauf der logischen Dialektik die Nothwendig

keit ergeben hat, daſs die drei rein quantitativen und

darum, jede für sich betrachtet, leeren oder nichtigen

Unendlichkeiten, die Factoren des Raums, damit sie

als seiende sich erweisen, oder bestimmter, als Princip

eines solchen Seins desgleichen – nämlich ein im hö

hern Sinne wa/res, weil lebendiges, lebendig sich auf

sich selbst beziehendes, – auch der Raum zu fassen

nicht vermag, – wieder auseinander treten, und die

eine dieser Unendlichkeiten (– als Zukunft) in die

andere (die Vergangenheit) sich auflöst, um dadurch

gemeinschaftlich mit jener die dritte, die, für sich be

trachtet (als Gegenwart), gleich nichtig, wie beide, als

Einheit jener beiden aber (als Eucigkeit) die absolute,

absolut lebendige Form des Seienden gleichfalls als

eines Lebendigen ist, zu erzeugen.

Geht nun schon aus dieser Erwägung hervor, daſs

der wissenschaftliche Ort innerhalb der Metaphysik

oder metaphysischen Logik für den Zeitbegriff eben

so wenig derjenige sein kann, an welchem der Raum

begriff seine Stelle gefunden hat, wie für den Raum

begriff jener, an welchem der Zahlbegriff, so wird

dies noch deutlicher erhellen, wenn wir jetzt auch die

andere Seite, welche beide, wiefern sie als Kategorien

gelten sollen, darbieten, die negative, in Betrachtung

ziehen. Die Negation ist dem Raumbegriffe, wie jeder

andern logischen Kategorie, immanent, und brauch

keineswegs von Auſsen, durch die Zeit, an ihn zu kom

men, so wenig, wie etwa erst der Zahl- oder Quan

tätbegriff darauf warten muſs, im Raume als sich

selbst äuſserlich gesetzt zu werden, um von der Logik

als das, was er ist, als ein für sich betrachtet rein

Negatives und nur durch Anderes und in Anderem

(dem Qualitativen) Reales und Seiendes erkannt in

werden. Die Gestalt der Negativität, welche der Raum

begriff in seiner dialektischen Fortbewegung sich selber

giebt, ist die des Ortes; Ort aber ist das, was er ist,

wesentlich für ein Seiendes, welches, insofern es eine

Ort, und damit den Raum, zu seiner Voraussetzung

zur vorläufigen, negativon Bedingung seines Dasein

hat, der weiteren Bestimmung unterliegt, ein Auge

dehntes, ein Körperliches zu sein. Es erhellt alsº

daſs der nächste methodische Fortschritt vom Raum

begriffe nicht unmittelbar zum Begriffe der Zeit, sº

dern nur zum Begriffe der Ausdehnung oder Aguzer

Jülung führen kann, oder, was gleichviel ist, zur log

schen Fassung derjenigen Bejahungen, durch welche

ein Seiendes gesetzt wird, welches den Raum wicht

unmittelbar zu seiner Form, sondern nur zu seiner

begrifflichen Basis oder Voraussetzung hat, Die Auf

gabe einer Construction der Materie genau in dem

Sinne, wie Kant sie in seinen für das philosophische

Verständniſs der Natur epochemachenden meldpº

schen Anfangsgründen gefaſst hat, tritt mit dialekt

scher Nothwendigkeit in die Mitte zwischen die mehr

dische Erörterung des Raum- und des Zeitbegriffs und

die Einführung des letzteren kann nicht eher erfolgen,

als nachdem jene Construction an sich selbst die k

fahrung gemacht hat, daſs auch sie für sich allein

nicht vermögend ist, zu ihrem eigentlichen Ziele we

ches zugleich das gemeinschaftliche Ziel aller logisch"

Betrachtung ist, nämlich zu einem auf sich allein
henden und in sich abgeschlossenen Begriffe “ Hel

enden, zu gelangen.

In dem zuletzt Gesagten haben wir einen bes"

teren Maaſsstab gewonnen, um die gröſsere Mas” s

allgemeineren Begriffsbestimmungen von metaph“

scher Natur zu würdigen, welche (S. 61–4?) die

zwei ersten Abschnitte der vorliegenden Naturphilos“

phie anfüllen, oder wenigstens der weiteren Ausführulé
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. . . welche sich schon hier zum Theil weit genug über das

. . Positive und Empirische verbreitet, zum Grunde lie

- - gen. – Auch bei Hegel finden wir, daſs die Gedan

kenfolge, durch welche dort, unter Voraussetzung nicht

a bloſs des Raum-, sondern zugleich auch des Zeitbe

griffs, die Aufgabe einer (sit venia verbo!) Construction

der Materie erfüllt werden soll, mit dem Begriffe des

0rles anhebt. Aber der Ort wird dort sogleich, in

Folge dieser doppelten Voraussetzung, (§ 261) als die

„ „gesetzte Identität des Raumes und der Zeit" bezeich

- net; eine zum Behuf jener gewaltsamen Anordnung

offenbar erkünstelte Bestimmung, gegen die sich Ent

sprechendes einwenden läſst, wie gegen die oben er

wähnte Behauptung Kant's, wonach sogar der Zahlbe

griff die Zeit voraussetzen soll. Es reiht sich an sie

der, einen ächt dialektischen Sinn zwar durchscheinen

lassende, aber in dieser Gestalt doch abstrus und scho

lastisch bleibende, Formalismus, nach welchem, – wir

müssen hier die eignen Worte des Verf.'s wiederge

ben – „dieses Vergehen und Sichwiedererzeugen des

Raumes in Zeit und der Zeit in Raum, daſs die Zeit

sich räumlich als Ort, aber diese gleichgültige Räum

- lichkeit (gleichgültig, wegen ihrer Indifferenz gegen

die Diesheit und das Anderssein des Ortes) – eben

" so unmittelbar zeitlich gesetzt wird, die Bewegung,

-- dieses Werden selbst aber eben so sehr das in sich

-- Zusammenfallen seines Widerspruchs, die unmittelbar

identische, daseiende Einheit beider, die Materie" sein

- * soll. – Der dialektische Sinn, welcher durch diese

- schwierigen Definitionen hindurchblickt, ist derselbe,

der bereits Kant' bei seiner Idee einer dynamischen

- Construction der Materie vorgeschwebt hat, ohne daſs

ihn auch Dieser sich, wie Hegel ihm anderwärts gründ

lich nachgewiesen, zur vollen Klarheit zu bringen ver

mocht hätte. Es gilt nämlich an dieser Stelle, den

Begriff einer reinen, im Raume wirkenden Action zu

fassen, einer solchen, die als die substanzielle Grundlage

einer wirklichen, wirklich den Raum erfüllenden Mate

. rie gedacht werden kann, ohne ihrerseits das Dasein

- einer Materie vorauszusetzen. Hat nun Kant diesen

Begriff nicht ganz erreicht, hat er vielmehr in seiner

Vorstellung anziehender und abstoſsender Kräfte, aus

denen er die Materie zusammensetzt, unvermerkt die

Voraussetzung einer schon vorhandenen Materie immer

wieder hineingetragen: so hat sich Hegel, wie wenig

stens Ref. zu urtheilen nicht umhin kann, noch weiter

- -
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von dem Rechten entfernt, indem er auch denjenigen

Begriff aufgicbt, der bei Kant von allen am Meisten

den Weg einer construirenden Dialektik offen hält, den

Begriff einer actio in distans, einer unmittelbaren, zeit

losen Wirkung in die räumliche Ferne, und dagegen

geradezu die in der Zeit erfolgende Veränderung des

Ortes, also die Bewegung, zur Voraussetzung der Ma

terie macht. Bei dieser Vorstellung fragt man mit

Recht, was denn das sein soll, das den Ort verändere;

da hier der Ort als ein Seiendes vorausgesetzt wird, -

welches sich eben so gleichgültig gegen das sich Be

wegende verhält, wie dieses gegen ihn, während da

gegen der richtig gefaſste Begriff der actio in distans

von selbst solche Frage abschneidet, indem er, ächt

dialektisch, eben dieses selbst, das Verneinen der räum

lichen Erstreckung, das Setzen zweier räumlich ge

trennter Orte in Eins, welches ohne allen Zeitverlauf,

ohne alle Veränderung geschieht, als das Sein oder

vielmehr als das Werden bezeichnet, welches den

Raum erfüllt, indem es ihn verneint, oder welches we

nigstens zu seiner realen Erfüllung den Anfang macht.

Die Attraction, welche bekanntlich von Kant als diese

actio in distans bezeichnet war, wird von Hegel (§ 262)

zum Momente der Continuität in der vorhandenen Ma

terie herabgesetzt – ein unstreitiger Rückschritt gegen

seinen Vorgänger, dessen Scharfsinne und unbefange

nem Blicke es an dieser Stelle gelungen war eine

schreiende Dissonanz zwischen der metaphysischen

Speculation, die bis dahin (selbst in Geistern, wie einem

Leibnitz) jede Möglichkeit einer Wirkung in die Ferne

geläugnet hatte, und der seit Keppler und Newton so

groſsartig entwickelten Empirie auf das Entscheidenste

zu lösen. Die wahre Aufgabe wäre vielmehr zunächst

diese gewesen, für den Begriff der Repulsion, in des

sen Entwicklung Kant ungleich weniger glücklich war,

das richtige dialektische Verhältniſs zur Attraction,

und damit die Bestimmung aufzufinden, welche auch

ihn als das, was er bei Kant sein soll, aber nicht

wirklich ist, als eine eben so zeitlose als immaterielle,

das Dasein der Materie bedingende Action im reinen

Raume darstellt. Hätte Hegel dies unternommen, so

würde er dann freilich nicht zu dem etwas dürftigen

Resultate Kant's zurückgekehrt sein, bei welchem mit

der Gegenüberstellung jener zwei Actionen die ganze

Aufgabe einer Construction der Materie als vollendet

gegeben wird. Aber er würde noch weniger auf den
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Gedanken gekommén sein, dieses Resultat dadurch zu

berichtigen, daſs er, mit Vorausschicken des Begriffs

der Bewegung, die Materie fertig hinstellt, und erst

in der bereits vorhandenen sowohl jene Duplicität der

Actionen, als auch noch manche andere Begriffsbe

stimmungen nachweist, welche vielmehr nur in der

richtig gefaſsten Aufgabe einer Construction der Ma

terie selbst ihren wissenschaftlichen Ort haben würden.

Warja doch, jenen Bestimmungen diesen ihren wahren

- Ort anzuweisen, schon in der Naturphilosophie des

Identitätsystems ein sehr beachtenswerther, jetzt so

gut wie vergessener Anfang gemacht worden: wie viel

mehr hätte Hegeln sein Begriff der dialektischen Me

thode darauf hinführen müssen, den Begriff der Mate

rie, der schweren, raumerfüllenden Materie nicht als

den Anfang, sondern als den Schluſspunct jener Reihe

von Momenten anzusehen, welche der Urheber der Na

turphilosophie ehemals unter dem, wie es uns scheint,

keineswegs unglücklich gewählten Namen des dynami

schen Processes zusammenzufassen versuchte!

Was zuvörderst die zwei Momente der Attraction

und der Repulsion in ihrer Vereinzelung betrifft: so

ist es ein Vorurtheil, wenn man dieselben für nur

abstracte, nur ideelle nimmt, in dem Sinne, als komme

ihnen keinerlei erscheinende Wirklichkeit auch als von

einander unterschiedenen und abgetrennten zu. Die

reine Attraction, oder, denn so glauben wir sie nach

unsercr obigen Andeutung bezeichnen zu dürfen, die

reine Raumverneinung ist nichts Anderes als die

Schwere oder Gravitation genau in der mit Unrecht

von Hegel verworfenen Newtonischen Fassung dieses

Begriffs, während die reine Repulsion oder Raumbeja

hung mit dem in abstracter metaphysischer Reinheit

gefaſsten Begriffe des Lichtwesens, des leuchtenden

Aethers zusammenfällt. Es ist eine der für die Me

taphysik, für das metaphysische Verständniſs der Na

tur wichtigsten Grundthatsachen der naturwissenschaft

lichen Empirie, eine Thatsache, zu deren Erklärung

(die keineswegs so leicht ist, als es beim ersten An

blick vielleicht scheinen könnte), d. h. zu deren Zu

rückführung auf logische Denknothwendigkeit die me

taphysische Dialektik alle ihre Kräfte aufzubieten hat,

daſs beide entgegengesetzte Actionen einem und dem

selben Gesetze gehorchen, dem Gesetze des umge

kehrten quadratischen Verhältnisses der Entfernungen,

welches Hegel beim Licht unbegreiflicher Weise ganz

ignorirt, bei der Schwere, wie schon bemerkt, unter

dem Vorwande, daſs dieselbe, als ,,absolute Identität"

keiner quantitativen Unterschiede fähig sei, sogar aus

drücklich in Abrede gestellt hat. Für die Begriffe

beider Actionen wird in einer Metaphysik der Natur

eine Stelle vor dem Begriffe der in engern, eigentli

chen Sinne so zu nennenden Materie oder Masse, in

der wissenschaftlichen Ableitung dieses Begriffs, auſ.

zusuchen sein, und wenn die Schwere dann ihrerseits

als wesentliche Eigenschaft, als inwohnende Maasbe

stimmung der Materie wiederkehrt, das Licht dagegen

oder der Aether, auſserdem daſs er als abstractes Mo

ment der Ausdehnung oder Raumbejahung in der pol

derablen Materie aufgehoben ist, zugleich in äuſser

licher, erscheinender Selbstständigkeit ihr gegenüber

tritt, so ist eben dieses unterschiedene Verhalten der

Materie zu den inwohnenden Momenten ihres eige

nen Begriffs als eine weitere Bestimmung der Not

wendigkeit in der dialektischen Genesis dieses ihres

Begriffes aufzuzeigen.

Den entscheidenden Fortschritt über den Kanti

schen Versuch einer dynamischen Construction der

Materie hinaus hatte innerhalb desselben Bereichs wis

senschaftlicher Betrachtung die ältere Naturphilosophie

gemacht, als sie gewahr ward, wie die Kantische un

mittelbare Ineinssetzung der Attractions- und Repul

sionskraft zunächst noch nicht die wirkliche, concrete

Materie, sondern wieder nur eine Action oder Thätig

keit ergiebt, und zwar eine solche, die uns, wenn auch

mannigfach bedingt und umschränkt, und deshalb nicht

in der vollen, ungetrübten Reinheit ihres Begriffs in

gewissen bestimmten, scheinbar particulären Erschei

nungen der wirklichen Natur entgegentritt. Den Magne“

ten in der Entzweiung seiner doch ewig unzertrennlich

bleibenden, sich gegenseitig zugleich suchenden und flie.

henden Pole als das Urphänomen zu begrüſsen, desse"

Form oder Gesetz allem erscheinenden Dasein zum

Grunde liegt: dies war das entscheidende Aperçu,

durch welches der Speculation erst der Blick in das

wahre Innere, oder so zu sagen in das Herz der Ma

terie geöffnet ward.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Wie nahe lag hier für Hegel die Aufforderung,

diese wichtige Einsicht, deren Bedeutung im Allgemei

nen ihm zwar nicht entgangen war (vergl. S. 246), auf

ihren präciseren logischen Ausdruck zurückzuführen,

und sie zugleich mit den daran sich knüpfenden Mo

menten, durch welche, wie durch den Magneten die

reale Linie, so die reale Fläche und der reale Körper

construirt werden (Elektricität und Galvanismus, –

beide gleichfalls, eben so, wie der Magnet, nicht als

* particulare Naturerscheinungen, sondern als allgemeine

metaphysische Potenzen im Constructionsproceſs der

Materie oder der Körperlichkeit überhaupt behandelt),

in den methodischen Zusammenhang einer stufenweise

fortschreitenden dialektischen Begründung des Begriffs

der Materie einzureihen ! Allerdings würde er, wenn er

dieser Aufforderung Folge geleistet hätte, in Ansehung

der eben genannten Begriffe so wenig, wie der vorhin

erwähnten des Lichts und der Schwere, damit allein

schon der Aufgabe genügt haben, die er in der Erör

terung dieser Begriffe, wie sie der zweite Abschnitt

des vorliegenden Werkes gicbt, zugleich mit der allge

meinen metaphysischen hat erledigen wollen, der Auf

gabe einer concret naturwissenschaftlichen Erklärung

der Gründe und Zusammenhänge des besonderen, em

pirisch bedingten Vorkommens derselben an bestimmten

Stellen der wirklichen, physikalischen Erscheinungs

welt. Aber es erhellt aus dem Obigen und bereits aus

dem Inhalt unsers ersten Artikels, wie eben dies in

der Natur der Sache und der Nothwendigkeit der wis

senschaftlichen Methode liegt, daſs beide Aufgaben, die

r

=-
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metaphysische und die realphilosophische, hier und in

andern Partien der Naturwissenschaft in der That von

einander abgetrennt bleiben müssen.

Es wird nicht nöthig sein, ausdrücklich daraufhin

zuweisen, wie die hier nur im raschen Vorüberflug

berührten Kategorien (über die Ref im Allgemeinen

auf seine Metaphysik verweisen kann, nicht ohne die

Bemerkung jedoch, daſs er auch hier vielfachen und

dringenden Anlaſs zu Berichtigungen gefunden hat)

sich zu dem Raumbegriffe und dem Geometrischen in

ein ganz entsprechendes Verhältniſs stellen, wie bei

IIegel die Kategorien des Maaſses zum Quantitätbe

griffe und dem Arithmetischen. Wie dort von einer

Specification des abstract GQuantitativen, so handelt es

sich hier von einer Specification der abstracten räum

lichen Ausdehnung, die, obgleich an sich, dem reinen

Quantitätbegriffe gegenüber, schon specificirt, doch

ihrerseits wieder im weitern dialektischen Verlaufe die

Bedeutung eines schlechthin Quantitativen annimmt, zu

einem Realen, Qualitativen, d. h. zur raumerfüllenden

Materie. Aber auch hier kann die metaphysische Dia

lektik, weit entfernt, sogleich zum Begriffe der erfah

rungsmäſsig gegebenen Materie zu gelangen, nur bis

zu einem auch seinerseits noch abstract bleibenden

Allgemeinbegriffe derselben fortschreiten, zu einem sol

chen, der nur zeigt, wenn Materie gegeben ist, wie, d.

h. in welcher näher bestimmten Denkform sie gegeben

sein muſs, der aber keineswegs schon das quod des

Gegebenseins einer wirklichen Materie einschlieſst, und

daher auch nichts über die Eigenschaften der physika

lischen Materie lehrt, die wir nur zugleich mit der

wirklichen Materie, als gegebene in der Erfahrung vor

finden. Unter jenen abstracten Quidditätsbestimmungen

des Begriffs der Materie indeſs, welche noch diesem

metaphysischen Zusammenhange angehören, stehen wir

jetzt, nach abermaligem Durchdenken auch dieser Par

tie, nicht an, einen solchen aufzuführen, den in dieser

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 23
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Reihe anzutreffen Manchen befremden mag, wie denn

früher Ref. selbst ihn, irrthümlicher Weise, wie er jetzt

einsieht, sogar ausdrücklich davon hat ausschlieſsen

wollen. Wir meinen den Begriff der Einheit und

Untheilbarkeit der materiellen, ponderablen Substanz,

jenen, den älteren Naturphilosophen, z. B. der Carte

sischen Schule wohl bekannten, von den meisten neue

ren aber, und auch von Hegel, übergangenen Begriff,

der in den Kreis der physikalischen Empirie durch den

bekannten Erfahrungssatz eintritt, daſs in allen mecha

nischen, chemischen, organischen Vorgängen und Ver

änderungen das Quantum der Schwerc, der schweren

Masse, das nämliche bleibt, und weder einer Vermeh

rung noch Verminderung unterliegt. Die Bedeutung

dieses Satzes hätte schon um seiner empirischen Wich

tigkeit und um des Miſsverständnisses willen, welches

durch seine Vernachläſsigung nothwendig auf den durch

die gesammte Darstellung sich hindurchziehenden Ge

gensatz gegen den materialistischen Atomismus gewor

fen wird, in einer naturphilosophischen Darstellung,

wie die Hegel'sche, nicht unerörtert bleiben dürfen.

Wie nämlich diese Darstellung vorliegt, giebt sie, buch

stäblich verstanden, in Folge des erwähnten Gegen

satzes, den Sinn, als ob das abstracte Moment der

Masse und ihrer Schwere in der intensiveren Macht

des Chemismus und des Organismus vollständig auf

gehe, dergestalt, daſs in den chemischen und organi

schen Processen unabläſsig neue Masse erzeugt und

die vorhandene aufgezehrt werde; was doch, wie man

weiſs, thatsächlich nicht der Fall ist. Es wird also

dem Leser zugemuthet, dieses Thatsächliche als ein

von selbst sich Verstehendes vorauszusetzen; dennoch

versteht sich dasselbe für den natürlichen Menschen

verstand mit Nichten von selbst, sondern wer etwa

das bekannte gigni ex nihilo nihil, in nihilum nil posse

resolvi, zum Studium der Naturphilosophie mitbringt,

der wird mit seltenen Ausnahmen auch die atomisti

schen Irrthümer dazu mitbringen, die sich in der neuern

und zum Theil schon in der alten Physik an diesen

Satz geknüpft haben, und die naturphilosophische Dar

stellung, wenn es ihr gelingt, ihn zum Aufgeben dieser

Irrthümer zu vermögen, wird ihn geneigt finden, mit

dem Irrthum auch das Wahre, welches ihm zum

Grunde liegt, fahren zu lassen. Um dies zu verhüten,

bedurfte es auf alle Weise mindestens der ausdrückli

chen Darlegung und Anerkennung des empirischen

Factums als eines solchen; das Factum aber konnte

Hegel nicht anerkennen, ohne zugleich das Problem,

welches darin für die philosophische Speculation liegt,

zum Bewuſstsein zu bringen. Wir zweifeln nicht, daſs

es ihm gar nicht schwer gefallen sein würde, dieses

Factum auch unter den naturphilosophischen Katego

rien, wie sie sich bei ihm einmal gestaltet haben, mit

nicht schlechterem Glücke, als so manche andere, oft

ziemlich unbequeme Thatsachen der physikalischen Em

pirie, unterzubringen, sind aber unserseits der Meinung,

daſs dasselbe in sein eigentliches wissenschaftliches

Recht nicht eher wird eingesetzt sein, als bis es ge

lungen ist, in einem Zusammenhange streng metaphy

sischer Denknothwendigkeit die Einsicht ihren Platz

finden zu lassen, daſs durch die ganze Unendlichkeit

des Raumes hindurch die ponderable Materie, wiefern

eine solche überhaupt vorhanden ist (denn die abstracte

Denkmöglichkeit, daſs es überhaupt nichts Wirkliches

im Raume gebe, wird auch durch diese Kategorie nicht,

so wenig, wie durch irgend eine andere der metaphy

sischen Kategorien ausgeschlossen), nur als eine und

dieselbe, ihrer GQuantität nach ein für allemal bestimmte,

und weder eines Zuwachses, noch einer Verminderung

fähige gedacht werden kann. Wir kennen die Schwie

rigkeit eines solchen Beweises, sprechen aber dessen

Möglichkeit mit um so gröſserer Zuversicht aus, als

wir uns bereits im wirklichen Besitze einiger Haupt

momente dazu wissen, und zugleich das Bewuſstsein

hegen, dieselben nicht etwa Behufs einer metaphysi

schen Erklärung der erwähnten Erfahrungsthatsache

erkünstelt zu haben, sondern, nachdem wir die Mög

lichkeit solcher Erklärung bereits aufgegeben, durch

unbefangenes Verfolgen der Kategorien, in denen die

dynamische Construction der Materie enthalten ist, tu

unserer eigenen Ueberraschung auf jene Beweismo

mente, die ungesuchten, geführt worden zu sein. Ist der

Beweis einmal gelungen, so wird dann in der wahren

Metaphysik der aus ihm resultirende Begriff der in

sich einigen und untheilbaren materiellen Substanz an

die Stelle jenes leer und unbestimmt bleibenden Sub

stanzbegriffes eintreten, den Hegel aus Spinoza in seine

Logik übertragen hat, bekanntlich in der Absicht, daſs

er für die weitere Entwicklung des logischen Inhalts

zur absoluten Subjectivität des Begriffs und der Idee

als Grundlage dienen soll.

Dies führt uns auf die Frage, wie sich in dem
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ſen metaphysischen Zusammenhange, den wir vor Augen

... haben, jener Uebergang gestalten wird, welchen wir in

vºn Hegel's Logik als Uebergang von der „Substanz" zum

r: „Begriffe" bezeichnet finden, nach unsern Prämissen

„ein aber als Uebergang von dem Begriffe des raumerfül

lenden zu dem des zeiterfüllenden Daseins bezeichnen

müssen. Wir halten diese Frage für die schwierigste

der ganzen Metaphysik, und sind weit entfernt, die

Antwort, die man aus des Ref. früherer Darstellung

entnehmen könnte, für genügend auszugeben, obwohl

wir auch jetzt noch der Meinung sind, daſs in dersel

ben gewisse richtige, die Sache wirklich fördernde

Grundaperçu's enthalten sind. Da hier von diesem

Gegenstande nur in Bezug auf die vorliegende natur

philosophische Darstellung Hegel's die Rede sein kann,

so begnügen wir uns mit der Andeutung, daſs in die

methodische Verhandlung desselben alle Hauptmo

mente – nämlich die allgemeinen, metaphysischen,

welche wir als die aus rein apriorischer Denknothwen

digkeit zu schöpfenden ein für allemal von den empi

** rischen und realphilosophischen abgetrennt halten müs

“ sen – der von Hegel im engern Sinne so genannten

.“ Physik, als des zweiten Abschnitts seiner Naturphilo

* sophie, fallen, wiefern dieselben nämlich nicht schon

W" in demjenigen Theile, den wir oben als die dynami

s, “ sche Construction der Materie bezeichneten, vorwegge

nommen sind. Der leitende Gesichtspunct ist für uns

B. hier, daſs an diese Stelle alles das gehört, was den

... dialektischen Voraussctzungen des Mechanismus bei

zuzählen ist, wenn dieser Begriff in dem Umfange und

- - mit der Schärfe festgestellt werden soll, welche ihn

dazu befähigt, als in wohnende Bestimmung (nicht als

- Erfüllung – denn dies ist sorgfältig davon zu unter

- scheiden) des in seiner metaphysischen Wahrheit ge

faſsten Zeitbegriffs, das Princip der Mechanik oder

der physikalischen Mathematik als dritten Hauptzwei

-- Jes der Mathematik überhaupt abzugeben. Wie wir

- lies meinen, ist theils schon aus den Andeutungen

- insers ersten Artikels zu entnehmen, thcils wird es

-us dem sogleich Folgenden noch deutlicher werden.

- ’ür jetzt nur die Bemerkung, daſs der Mechanismus

iicht bloſs die allgemeinen Begriffe der bewegenden

- Kraft und der beweglichen Materie, sondern offenbar

uch schon gewisse specifische Unterschiede der letz

eren zu seiner Voraussetzung hat, namentlich jene,

7elche das Alterthum mit seiner, von Hegel mit Recht,

: 2

-
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-
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wenn auch schwerlich ganz in der rechten Weise, wie

der zu wissenschaftlichen Ehren gebrachten Lehre

von der Wierzahl der Elemente unstreitig gemeint hat,

die Unterschiede des Festen, des tropfbar und des

elastisch Flüssigen, und des Imponderablen. Schon

aus dieser Erwägung muſs Jedem, der den Begriff der

dialektischen Methode gefaſst hat, einleuchten, wie

Hegel, vom metaphysischen Standpunct betrachtet (– ob

vom realphilosophischen vielleicht ein Anderes gelten

kann, ist eine weitere Frage, die wir hier zur Seite

lassen müssen), unmöglich Recht haben kann, wenn er

den Begriff des Mechanismus jenen physikalischen,

ohne die ein Object des Mechanismus nicht gedacht

werden kann, vorangehen läſst. Der einfachste Me

chanismus, den wir kennen, oder vielmehr den es nach

allgemeiner Denkmöglichkeit überhaupt geben kann,

der Mechanismus der Licht- und Wärmeverbreitung in

seiner abstracten, von der specifischen Eigenthümlich

keit der ponderablen Körper, zu denen er in Bezie

hung tritt, noch unberührten Gesetzmäſsigkeit, setzt

schon die specifische Bestimmtheit besonderer physi

kalischer Qualitäten voraus, welche Hegel in die Vor

aussetzungen des Mechanismus nicht eingehen läſst,

und sie den Gesetzen des mechanischen Begriffsgebiets

lieber ganz entziehen möchte. Wie viel mehr noch

gilt dies von dem mechanischen Processe der ponde

rablen Körper, unter dessen allgemeinen Voraussetzun

gen die Begriffe der Cohäsion, der Elastität, der spe

cifischen Schwere ganz eben so enthalten sind, wie

jener der allgemeinen Gravitation, dessen weitere, von

der Mathematik indessen gleichfalls noch ganz aprio

ristisch behandelte Verzweigungen aber, wie schon

bemerkt, auf den Unterschieden der Elemente, so wie

diese wiederum auf den allgemeinen metaphysischen

Principien des Chemismus beruhen! – Von allen den

hier erwähnten, bei Hegel unter dem gemeinschaftlichen

Namen der physikalischen, im Gegensatze der mechani

schen Kategorien zusammengefaſsten Begriffsbestim

mungen ist zu sagen, daſs sie, an sich und abgesehen

von der Bedeutung, die sie im mcchanischen Processe

haben, wodurch sie erst zu etwas Zeitlichem, zur

Grundlage und Bedingung des eigentlich Zeiterfüllen

den, d. h. des Organischen, werden, sich gegen den

Zeitbegriff vollkommen gleichgültig verhalten, daſs sie

vielmehr, in ihrer metaphysischen Allgemeinheit (denn

nur von dieser ist, um es nochmals zu erinnern, die
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Rede), nur dienen, den Begriff des raumerfüllenden

Daseins, oder der Materialität, der Körperlichkeit im

engern Sinne, zu begründen. Darum haben sie auch

sämmtlich ihre dialektisch nothwendige Stelle vor dem

Zeitbegriffe. Der Zeitbegriff kann sich, als nothwen

dige Gestalt des Seins oder der Wahrheit, erst aus

ihnen ergeben, indem sie sämmtlich, wie Hegel es sehr

gut, aber wiederum nicht an der rechten Stelle (S. 170)

angedeutet hat, in den Begriff eines elementarischen

Processes eingehen, als dessen Wahrheit sich im wei

teren Verlaufe der metaphysischen Dialektik der Zeit

begriff sammt dem in ihm als sein eigenes inwohnen

des Moment, worein sich seine dialektischen Voraus

setzungen auseiuanderlegen, enthaltenen Begriffe des

Mechanismus oder des mechanischen Processes erweist.

Es wäre nun die Aufgabe einer weiteren Detailkri

tik des vorliegenden Werkes, die einzelnen Paragra

phen sowohl der „Mechanik", als auch der „Physik"

in der Weise durchzugehen, daſs allenthalben die we

sentlichen Abänderungen auch in der Auffassung des

Einzelnen nachgewiesen würden, die sich aus der ver

änderten Stellung des Ganzen ergeben müssen. Damit

würde zugleich die zum Theil ziemlich äuſserliche und

formale Dialektik des vorliegenden Werkes in eine

mehr immanente umgewandelt, und die realphilosophi

schen Bestandtheile desselben überall von den rein

metaphysischen ausgeschieden werden. Dies Alles, wie

sich versteht, ohne damit den ächt philosophischen

Gehalt zu beeinträchtigen, mit welchem auch diese

Partien der Hegel'schen Darstellung reichlich ausge

stattet sind, besonders sofern dieselben sich polemisch

gegen den Atomismus und einseitigen Mechanismus der

gewöhnlichen physikalischen Empirie kehren. Freilich

begegnet es gerade in diesen Partien dem Verf. nur

zu oft, (unter andern auch in dem mit besonderer Vor

liebe behandelten Abschnitt über die Farbenlehre, wo

er sich bekanntlich an Goethe anschlieſst), das Kind

mit dem Bade wegzuschütten, und über den mit Recht

gegen die ausschlieſslich mechanistische Erklärungs

weise erhobenen Einspruch auch das Recht, welches

dem Mechanismus als Momente der wissenschaftlichen

Auffassung und Erklärung der Phänomene nicht be

stritten werden darf, zu übersehen und zu beeinträch

tigen. Wir können hier auf eine solche Kritik nicht

näher eingehen; dagegen verstatten wir uns, um das

wahre von Hegel, wie wir dafür halten, nicht durch

aus richtig aufgefaſste Verhältniſs der allem Natürli

chen zum Grunde liegenden metaphysischen Kategorien

zur Realität noch an einem Beispiele nachzuweisen,

eine Bemerkung über einen sowohl im gegenwärtigen

Werke, als auch mehrfach in andern Schriften des

Verf’s mit besonderem Nachdruck hervorgehobenen

Lehrsatz. Wir meinen die Erklärung, welche Hegel

von den durch ihn so genannten Begriffen der „relativ

freien" und der ,,absolut freien Bewegung”, d. h. von

dem Galilei'schen Gesetze des Falls und den Kepple

rischen des Planetenumlaufes zu geben sucht; diesen,

von ihm gleich in seiner Erstlingsschrift, der Disserta

tion de orbitis Planetarum dargelegten Lieblingseinſall,

der auch in einige der ältern Schriften Schelling's (den

„Bruno" und die „Neue Zeitschrift für speculative Phy

sik") Eingang gefunden hat, von Hegel aber seitdem

in der gröſseren Logik und in den wiederholten Auf

lagen der Encyklopädie immer aufs Neue wieder, nicht

sowohl gegen Angriffe, als vielmehr gegen das beharr

liche Ignoriren der Männer vom Fach mit dem hart

näckigsten Eifer verfochten worden ist. Wir glauben,

daſs es für die Bekenner der speculativen Naturansicht

an der Zeit ist, und in ihrem eigenen Interesse liegt,

sich von dieser Verirrung des groſsen Denkers, –

denn eine Verirrung ist es, nichts Anderes, – bestimmt

loszusagen und zur schlichten, von der wissenschaft

lichen Empirie stets festgehaltenen mechanischen Er

klärung jener groſsen Thatsachen zurückzukehren. Es

kann kaum etwas Geschraubteres, Nebelhafteres, dem

gesunden, geraden Verstande, auch dem durch specu

lative Ideen erleuchteten, Unverständlicheres geben, als

die von Hegel unternommene Zurückführung der Gali

leischen und Kepplerischen Gesetze auf ein angeblich

in den Begriffen des Raumes und der Zeit begründetes

Verhältniſs, nach welchem der Raum als das Quadrat

der Zeit gelten, und darum (!) das vermeintliche Mo

ment der Freiheit in den Bewegungen unorganischer

Körper darin bestehen soll, die Zeitbestimmung mit der

räumlichen dadurch auszugleichen (!), daſs durch sie

entweder die unmittelbare räumliche Bestimmung dem

Quadrat der zeitlichen, oder das Quadrat der räumli

chen dem Cubus der zeitlichen gleich gesetzt wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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- - Fragt man nach dem Interesse, welches Hegeln

- auf diesen seltsamen Einfall gebracht haben mag, so

- wird man schwerlich ein anderes finden, als eben die

ses, den Begriff der Freiheit, dem noch höchst abstrus

W gefaſsten Princip der Identität lehre zu Gefallen, in eine

Region herüberzuziehen, wo ihm eine von den Vorur

theilen jenes Standpunctes befreite Speculation durch

aus keine Geltung beimessen kann. Woher sonst die

eigensinnige Polemik gegen die von der Newtonischen

Physik mit bestem Rechte unternommene Zerlegung

- der planetarischen Umlaufsbewegungen in die zwei

Momente der Centripetal - und der Tangentialbewe

gung, – jene Polemik, in deren leidenschaftlichem Ei

fer der sonst so besonnene Denker sich die Blöſse

gegeben hat, Etwas als unmöglich zu behaupten (Logik

I, S. 463 vergl. Naturphilosophie S. 112), dessen Mög

lichkeit nicht nur, sondern dessen nothwendiges Eintre

ten unter gewissen Bedingungen von der Mathematik

auf das Evidenteste bewiesen ist, nämlich das abwech

selnde Umschlagen des, der Bequemlichkeit halber so

genannten, Ueberwiegens der centrifugalen Bewegung

über die centripetale und umgekehrt, unter der Vor

aussetzung des realen Unterschiedenseins beider, –

woher, fragen wir, dieser Eifer, wenn nicht aus dem

einmal gefaſsten Widerwillen gegen die Anerkennung

eines jenseitigen höheren, in Wahrheit freien Princips,

dessen Eingreifen in diese Sphäre des Mechanismus

sich für den analysirenden Verstand zunächst in dem

Phänomen der Wurfbewegung bethätigt, welches auf

keine physikalische Nothwendigkeit der Art, wie die

centripetale, sich zurückführen läſst ! Hieran allein

nämlich hängt, wie man bei genauerer Prüfung bestä

tigt finden wird, die gesammte Antithese gegen die

Newtonische Erklärung der Kepplerischen Gesetze, in

der sich übrigens Hegel nie ganz klar geworden ist,

wie weit er eigentlich gehen, oder was er als unwahr

bekämpfen soll "); – hängt mithin auch der von ihm

an die Stelle gesetzte, angeblich speculative, in der

That aber auf phantastischen Sophismen beruhende

Erklärungsversuch. -

In der Frage nach der richtigen Stellung des Me

chanismus concentrirt sich der Gegensatz, den wir,

auf gemeinschaftlichem Grunde der dialektischen Me

thode, gegen die Hegel'sche Naturansicht geltend ge

macht haben. Man wird es daher in der Ordnung

finden, wenn wir noch einige Augenblicke bei dieser

Frage verweilen, und die Puncte, auf die es dabei an

kommt, mit möglichster Klarheit herauszuheben suchen.

Wir glauben dies nicht besser thun zu können, als

durch Hinweisung auf ein Werk, welches durch das

Verdienst seiner Darstellung neuerdings so sehr die

Aufmerksamkeit. Aller, welche sich für diese speculati

ven Fragen interessiren, auf sich gezogen hat, daſs

wir eine Bekanntschaft mit seiner Tendenz bei unsern

Lesern voraussetzen zu dürfen glauben. Wenn Tren

delenburg in seinen „logischen Untersuchungen" in

dem Begriffe der Bewegung die Grundkategorie zu

gleich des Denkens und des Seins, das allgemeine

Moment der Vermittlung zwischen Subject und Object

des Erkennens zu erkennen glaubt, so spricht er da

*) Vergl, die offenbar schwankenden Aeuſserungen S. 110 f.

Ein ähnliches Schwanken zwischen der gegen Newton erho

benen Beschuldigung, als habe er etwas ganz Falsches be

hauptet, und als habe er nur nichts Neues, sondern im

Wesentlichen bloſs Solches behauptet, was bereits Kepplern

bekannt gewesen, wird der aufmerksame Leser schon in

der Dissertation de orbitis Planetarum gewahr werden.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 24



187
1SS

Hegels Vorlesungen über die Naturphilosophie. (Zweiter Artikel)

mit in der Weise einer Hypothese, oder eines unmit

telbaren, durch dialektische Entwicklung - nicht weiter

gerechtfertigten Grundaperçu Dasselbe aus, worauf wir

bei der Stellung, die wir in dem Ganzen einer dialek

tischen Metaphysik der Kategorie des Mechanismus zu

vindiciren suchen, abzielen. Auch Er bezeichnet die

Bewegung, sammt den unmittelbar als in wohnende Mo

mente in ihr enthaltenen Begriffen des Raumes und

der Zeit, und sammt den als weitere Consequenzen

aus ihr abzuleitenden Kategorien als das Prius, durch

dessen unmittelbaren, nicht erst aus äuſserer Erfah

rung zu schöpfenden Besitz der denkende Geist zur

Erkenntniſs auch des äuſserlich Gegebenen befähigt

wird. Er thut dies mit ausdrücklichem Hinblick auf

das gesammte Gebiet der empirischen Wissenschaften,

indem er das wohlbegründete Bewuſstsein hegt und

und ausspricht, wie das Phänomen dieser Wissenschaf

ten sich nur durch den apriorischen Besitz eines Orga

nons für sie erklären läſst, und wie dieses Organon

kein anderes ist, als die Mathematik in der ausdrück

lichen Bestimmung, welche sie durch die Principien

des Raumes, der Zeit und der Bewegung gewinnt, also

nicht als bloſse Arithmetik und Geometrie, sondern we

sentlich zugleich als allgemeine Mechanik. Die Prin

cipien dieser Wissenschaft also, der allgemeinen Mc

chanik, werden noch nach der Hypothese dieses scharf

sinnigen Forschers die metaphysische Grundlage des

Empirischen ausmachen, insofern nämlich das Empiri

sche nicht auf der weiteren, gleichfalls noch der meta

physischen Apriorität zu vindicirenden, Grundlage des

Zweckbegriffs beruht. – Dies Alles nun erkennen wir

für vollkommen richtig, mit der Bemerkung jedoch,

daſs wir es nicht als Hypothese hinzunehmen gemeint,

sondern auf streng dialektischem Wege, aus den Prä

missen, die unsere obige Betrachtung enthält, abzulei

ten entschlossen sind. Dadurch glauben wir nicht nur

eine tiefere Einsicht in das Warum der Kategorien,

deren Anerkennung uns mit den „logischen Untersu

chungen" gemeinsam ist, nicht nur die Möglichkeit

ihrer Ableitung aus einem Princip eigentlicher Denk

nothwendigkeit, welches, näher zugesehen, dort fehlt,

indem durch das von dem Verfasser jenes Werkes

geltend gemachte A priori nicht sowohl eine wirkliche

Denknothwendigkeit, als vielmehr nur ein Gebiet inne

rer, Psychologischer Erfahrung, gegenüber der äuſseren,

sinnlichen, bezeichnet werden soll, sondern wir glau

ben zugleich damit auch dies zu gewinnen, daſs auf

diesem Wege sich eine vollständigere Ableitung der

Principien des Mechanismus in Aussicht stellt, als

Denn nicht nur findet

sich für die specifischen Unterschiede der bewegenden

Kräfte und der beweglichen Materie, welche doch, wie

oben bemerkt, schon für die allgemeine, rein mathema

tische Mechanik von wesentlichem Interesse sind, in

den „logischen Untersuchungen" kein Princip einer

Erklärung, sondern auch die Materie im Allgemeinen

bleibt dort, ähnlich dem Kantischen „Dinge an sich",

eingeständlicher Weise ein unbekanntes x, welches als

existirend anzunehmen uns zwar die äuſsere Erfahrung

nöthige, für das sich aber im apriorischen Denken

eine entsprechende Kategorie ein für allemal nicht will

auffinden lassen. Wir dagegen erkennen uns gar nicht

eher für berechtigt, von Bewegung, und auch von dem

mit der Bewegung zugleich gesetzten Zeitbegriffe, zu

sprechen, als bis sich uns im rein logischen oder me

taphysischen Denken ein Object der Bewegung, dies

aber ist nichts Anderes, als der Begriff der Materie

sammt ihren, zur mathematisch berechenbaren Gesetz

mäſsigkeit der Bewegung erforderlichen, inwohnenden

Bestimmungen und Unterschieden, ergeben hat. Auf

welchem Wege wir dazu zu gelangen gedenken, dies

wird man aus dem, was wir vorhin über die nothwen

dige Umkehr der Stellung sagten, in die bei Hegel die

„Mechanik" zur ,,Physik" gesetzt war, leicht entneh

mcn können.

Je entschiedener wir nun aber nach diesem Allem

auf der den Principien des Mechanismus in metaphy

sischen Zusammenhange von uns angewiesenen Stelle

beharren müssen, mit umso gröſserer Sorgfalt müs

sen wir uns der Reinhaltung dieser Principien, der Ab

haltung aller bloſs empirischen, bei Hegel in reichem

Maaſse, namentlich - im Capitel von der „absoluten

Mechanik" ihnen beigemischten Momente befleiſsigen,

Diese Kategorie einer absoluten Mechanik erkennen

wir überhaupt für ungehörig; nach der einen Seite ist,

als Moment des absoluten Prius, der absoluten Denk

nothwendigkeit, alle Mechanik absolut, nach der au

dern ist nichts Mechanisches absolut, denn keine me

chanische Bestimmung ist als solche, durch ihre eigene

Kraft oder durch Kraft der in sie eingegangenen dia

lektischen Voraussetzungen, ein Reales, sondern alle

Mechanik hat ihre Wahrheit und Realität nur als in

dort gegeben werden konnte.
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z wohnendes Moment eines höheren, in einer dem Me

chanismus jenseitigen Sphäre aufzusuchenden Realen.

Diese, schon in Leibnitz bekanntem Ausspruche: „daſs

:: Alles in der Natur mechanisch zugehe, mit Ausnahme

es der Principien dieses Mechanismus selbst" enthaltene

Wahrheit *) ist von Hegel verkannt worden, wenn er die

- inwohnende Nothwendigkeit der mechanischen Bestim

- mungen auch über die wirkliche Eristenz, über das

- Gegebensein einer körperlichen Welt erstrecken will,

die ihre wesentliche, nach dieser Stufe der Begriffsbe

s stimmung, und nicht erst einer höhern, angehörende

Bestimmung in den Massenverhältnissen und den ge

- setzmäſsigen Bewegungen ihrer Glieder haben soll.

- Weder das Dasein der Himmelskörper selbst, noch

ihre Massen- und Bewegungsverhältnisse in der Gestalt,

wie sie erfahrungsmäſsig vorgefunden werden, sind noth

wendige in dem Sinne wie Er es will; den Bewegungeu

, kommt eben nur eine mechanische, d. h. eine der wirk

lichen Erstenz nach von gegebenen Bedingungen ab

hängige, wiewohl in abstracto, d. h. in Bezug auf die

Möglichkeit dieser Voraussetzungen, allerdings rein ma

thematische, Nothwendigkeit zu. Hätte sich Hegel sol

cher Verunreinigung der mechanischen Kategorien inner

halb ihres eigenen Gebietes enthalten, so würde dafür

auch das Bedenken weggefallen sein, welches ihn in

“nerhalb der Physik und hin und wieder auch innerhalb

der Organik verhindert hat, die mechanischen Bestim

mungen als inwohnendes Moment von Begriffen anzu

“ erkennen, denen doch die empirische Forschung gar

nicht anders, als durch Herbeiziehung mechanischer

Kategorien beizukommen weiſs. So Recht ohne allen

Zweifel der speculative Denker hat, auf den Gebieten

der Licht- Farben-Wärmelehre, der anorganischen

und organischen Chemie u. s. w., die atomistischen Vor

aussetzungen abzuweisen, welche die meisten Physiker,

Chemiker, auch wohl Physiologen“ in die Anwendung

ener Kategorien hineintragen, so Unrecht hat er auf

llen diesen Gebieten mit der Nichtbeachtung der me

*) Es kann jedoch dieser Ausspruch auch auf die Nothwen

digkeit einer metaphysischen Ableitung der Principien des

Mechanismus bezogen werden. Dies selbst nämlich ist cha

rakteristisch für den Standpunct, auf welchem , mit allen

Philosophen seiner Zeit, auch Leibnitz steht, daſs für ihn

der Unterschied zwischen dem Formelgrunde, der alles Me

chanische in dem dialektisch Vorangehenden, und dem Real

grunde, den es in dem dialektisch Nachfolgenden hat, nicht

chanischen Bestimmungen selbst; und eben in Bezug

hierauf hätte eine reiner gehaltene Behandlung des

mechanischen Begriffsgebietes ihn auf die Einsicht brin

gen müssen, wie die richtig verstandene Uebertragung

der mechanischen Kategorien auf jenes Auſsermecha

nische keineswegs mit einem nothwendigen Rückfall in

die atomistische Vorstellungsweise verbunden ist. Frei

lich aber bleibt eben solche Behandlung eine Aufgabe,

welche zur Zeit noch nicht vollständig gelöst ist. He

gel seinerseits hat ihre allgemeine Bedeutung sehr wohl

begriffen, indem er der Kategorie des Mechanismus,

abgelöst von allen einpirischen Naturbedingungen, eine

Stelle in seiner Logik einräumte; aber durch die Los

trennung von den Elementen, die keineswegs bloſs in

der äuſsern Anschauung, sondern allerdings auch im

reinen Gedanken diese Kategorie bedingen, wird seine

dortige Behandlung zu einer leer abstrusen, für die

concrete wissenschaftliche Einsicht gänzlich unfrucht

baren, während die naturphilosophische von vorn her

ein mit empirischen Voraussetzungen behaftet ist.

Die wahre Bedeutung dieser, von uns hier dem

Mechanismus angewiesenen Stellung wird erst dann

vollständig begriffen werden, wenn man dahin gelangt

sein wird, den logischen Gegensatz dieses Begriffs,

den Begriff des Organismus, nicht bloſs in der allge

meinen Weise, die in der Wissenschaft unserer Zeit

nicht erst noch gesucht zu werden braucht, sondern in

einer wissenschaftlich näher motivirten, als die eigent

liche metaphysische Wahrheit des Naturbegriffs, als

die Kategorie, in welcher alles Natürliche gesetzt wer

den muſs, wenn es als seiendes gesetzt werden soll,

zu erkennen und auszusprechen. Das Allgemeine die

ser Erkenntniſs ist der groſse Schritt, den die philoso

phische Naturbetrachtung in dem ältern Systeme Schel

ling's gethan hat, und Hegel ist hinter dieser Einsicht

in der Hauptsache nicht zurückgeblieben. Aber Hegel

selbst hat uns gelehrt, uns bei diesem Allgemeinen

nicht zu begnügen. Wenn wirklich mit dem Satze

Ernst gemacht werden soll, daſs die Erscheinung des

organischen Lebens auf dem Gipfel der Natur, die

unserer Anschauung geöffnet ist, nicht bloſs ein zufäl

liges Spiel der in der unendlichen Substanz der Natur

verborgenen Kräfte, und eben so wenig nur eine durch

äuſsere Gewalt ihr aufgedrungene, künstliche Ver

schränkung dieser Kräfte, sondern daſs sie in Wahr

vorhanden ist. heit der aufgeschlossene, zur letzten Entfaltung und
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dadurch zur Offenbarung auch für uns gekommene

substanzielle Kern des Naturseins, daſs also die Natur

selbst in ihrem innersten Grunde und Kerne organisch,

oder Ein groſser Gesammtorganismus ist, – wenn,

sagen wir, mit dieser Einsicht wissenschaftlich Ernst

gemacht werden soll, so gehört dazu vor Allem, daſs

auf dem Wege streng logischer oder metaphysischer

Dialektik sich die Nichtigkeit alles dem Organismus

vorausgesetzten, – nach der gemeinen Ansicht.factisch,

nach der richtigen nur begrifflich vorausgesetzten, –

also für sich unorganischen, Daseins, ergeben habe.

Die metaphysische Dialektik kann nicht eher dazu ge

langen, die Begriffsbestimmungen, in denen der Orga

nismus enthalten ist, die Kategorien der Lebendigkeit,

als die einzig mögliche Gedankenform, in welcher das

Seiende als ein Wahres und Wirkliches erfaſst zu

werden vermag, hinzustellen, als bis sie die gesammte

vorangehende Kategorienreihe dazu herausgearbeitet

hat, als aufgehobenes, inwohnendes Moment in die Ka

tegorie des lebendigen Organismus eintreten zu kön

nen. Der Metaphysik nämlich, der absoluten meta

physischen oder logischen Denknothwendigkeit, ist

dieses ihr Anrecht auf die Begriffe des Lebens und des

Organismus bereits in Hegel's Logik vindicirt worden.

Bekanntlich treten dort diese Begriffe unter der allge

meinen Rubrik der Idee, nahe am Schlusse des Gan

zen, als die höhere Wahrheit der logischen Bestimmun

gen auf, in denen jene Wissenschaft auch die specifi

schen Formen des Naturseins, die Formen des Mecha

nismus, des Chemismus und der Teleologie, vorzubil

den, nicht unterlassen hat. Der Mechanismus wird

zwar nicht ausdrücklich, wie wir ihn fassen, als die

Totalität jener, der ldee des Lebens voran - und in sie

eingehenden Bestimmungen begriffen, aber er erscheint

doch unter ihnen als eine derselben, und wenn Hegel

in seiner logischen Darstellung Mechanisches und Te

leologisches hin und wieder, auf Kant's Vorgang, auch

als einen einfachen Gegensatz zu betrachten liebt, so

ist mit diesem Gegensatze die Stellung des Mechani

schen, die wir für die richtige halten, wenigstens an

gedeutet. Die Kategorie des Mechanismus, wenn sie

nicht, wie dort, in raum- und zeitloser Abstraction,

sondern in der concreteren, aber doch rein metaphy

sisch bleibenden Bestimmtheit gefaſst wird, wie von ihr

die mathematischen Wissenschaften beherrscht werden,

welche unter dem gemeinschaftlichen Namen der me

chanischen zu begreifen sind, gestaltet sich von selbst

zur Totalität der metaphysischen Voraussetzungen des

Organismus. Auch der Chemismus, den Hegel bereits

in der Logik als eine eigene, und zwar höhere Kate

gorie davon abtrennt, ist darin enthalten, – der meta

physische nämlich, oder die allgemeine Form ode

Grundbestimmung des Chemismus, während die Er

scheinungen des realen Chemismus in der wirklichen

Natur nach einer Seite hin schon unter der Potenz der

organischen Gesammtbestimmungen des Naturlebens

stehen, und dadurch der ausschlieſslichen Herrschaft

des rein mechanischen Princips sich entziehen, ähnlich

wie ja auch die mechanischen Phänomene der himml

schen Bewegungen u. s. w. zuletzt von organischen

oder teleologischen Impulsen abhängig sind. – Eben

aber als dies, als Totalität der metaphysischen Wor

aussetzungen des Organismus, ist der Mechanismus

etwas durchaus Negatives, für sich Nichtseiendes, oder

vielmehr, er ist die dem Organischen, organisch - Le

bendigen, als dem allein wahrhaft Seienden, innol

nende Negativität selbst, der in das Leben eingeschlos

sene und dadurch von ihm überwundene Tod, gleichwie

von einem noch höheren Standpunct betrachtet, das

Natürliche überhaupt mit Einschluſs des organisch-Le

bendigen, für das in dem Geist und dessen Freiheit

als der letzten Wahrheit alles Seienden eingeschlos

sene Negative zu gelten hat. – Auch der Verfasser

der „logischen Untersuchungen", um noch einmal auf

ihn zurückzublicken, stellt auf sinnige Weise dem Be

griffe der Bewegung den Zweckbegriff als ein zweites

und höheres A priori, als ein zweites Princip der Wer

mittlung zwischen Subject und Object, zwischen Den:

ken und Sein, und als Quelle einer zweiten Katego

rienreihe gegenüber, und es läſst sich nicht verkennen, wie

nahe diese Gegenüberstellung mit der unsrigen von Me

chanismus und Organismus zusammentrifft. Aber beide

Principien bleiben sich dort einander äuſserlich; sie sche

nen auf dem Boden der wirklichen Natur nur zufällig ein

ander zu begegnen und zu dem gemeinschaftlichen Resul.

tate der erscheinenden Wirklichkeit zusammenzuwirken,

weil die Dialektik fehlt, durch welche die mechanischen

Kategorien als sich in sich selbst aufhebende oder verne

nende, und dadurch zu der höhern Wahrheit der orga

mischen hinüberführende aufzuzeigen gewesen wären,

(Der Beschluſs folgt.)
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- * Es liegt in der Natur von Hegel's Standpuncte,

e - wie wir denselben mehrfach in Obigen bezeichnet ha

. ." ben, daſs diese einfache Gesammtansicht über das Wer

sº - hältnis des Mechanischen und des Organischen in der

- Natur, – sie, die zur richtigen Stellung der Probleme

- auch des empirischen Forschens auf dem Gebiete, wo

ins sich beide berühren, nach unserm Dafürhalten die un

a: erlaſsliche Bedingung ausmacht, und mit deren Durch

es dringen und richtigem Verständniſs erst die groſse An

schauung der neuern Philosophie über den wesentlichen

s - Zusammenhang der Idee des Organismus mit der Idee

- überhaupt, oder der Idee des Absoluten, sich als eine

_ - fruchtbare auch für die naturwissenschaftliche Em

- pirie erweisen wird, – in der naturphilosophischen

- Darstellung dieses Denkers, wenn man sie ihm auch

- nicht geradezu absprechen darf, doch nicht ganz zu

ihrem Rechte hat kommen können. Dies zeigt sich

schon in der oben gerügten Verunreinigung der Kate

-- gorie des Mechanismus durch empirische Beimischun

- gen, durch deren Hülfe der Afterbegriff einer „absolu

«-ten Mechanik" erkünstelt worden ist, so wie andern

- theils in der falschen Stellung der „physikalischen"

„Kategorien gegen die mechanischen : es zeigt sich nicht

- minder in der Behandlung der „organischen Physik",

- und in der Art und Weise, wie dieselbe an die voran

-- Sehenden Theile der Naturphilosophie angereiht worden

- - ist. Denn wenn auch Hegel im Allgemeinen die For

derung, die Natur im Groſsen und Ganzen als orga

W- nºch zu begreifen, gelten läſst; wenn er in diesem

e Sinne (S. 430 ff.) den Begriffen des pflanzlichen und des

thierischen Organismus den Begriff der „geologischen

Natur" als einen integrirenden Theil der „Organik" vor

anstellt: so hat er doch im Vorangehenden die mecha

nischen und die physikalischen Kategorien viel zu sehr

als ein sich selbst Reales, Selbstständiges behandelt,

als daſs ihm an dieser Stelle der Gesammtorganismus

der Natur eine andere Bedeutung, als (S. 423) nur die -

eines „Nichtlebens", eines „Leichnams des Lebenspro

cesses", einer (– äuſserlichen und überdies nur auf

unsern Erdkörper beschränkten, also in Wahrheit sehr

particular bleibenden) „Totalität der als unlebendig exi

stirenden mechanischen und physikalischen Natur" ha

ben könnte. Die Schuld dieser Auffassung trägt, wie

man leicht gewahr wird, die vorausgesetzte Vorstel

lung der Aeuſserlichkeit des Naturseins. Wäre diese

nicht, so würde schon sein eigener Begriff der dialek

tischen Methode den Vf, genöthigt haben, die Katego

rien in einem ganz andern, der logischen Dialektik ent

sprechendern Sinne für die Wahrheit der mechanischen

und physikalischen Kategorien, und von ihrer Vermitt

lung alle und jede Realität, nicht bloſs die Realität

der im engern Sinne so genannten organischen Natur,

abhängig zu erkennen. Die nähere Art und Weise,

wie die metaphysische Dialektik solche Erkenntniſs zu

vollziehen hat, ist von uns schon im Obigen angedeu

tet; sie besteht zunächst in der richtigen Einreihung

des Zeitbegriffs in die Kategorienreihe der metaphysi

schen Wissenschaft. Der Zeitbegriff ist es, der alle

ihm vorausgesetzten Daseinsformen, die sich eben durch

ihn und in ihm zum Gesammtbegriffe des mechanischen

Processes zusammenschlieſsen, dergestalt in sich auf

zehrt, daſs ihre Realität dadurch zu seiner eigenen, also

zu einer abstracten und leeren, oder, was gleichviel ist,

zur Nichtrealität, scine eigene inwohnende Gesetzmä

ſsigkeit aber, d. h. eben der Mechanismus, zum Gesetz

eines nur erst noch hypothetischen Geschehens wird,

dessen Wirklichkeit von der Thatsache einer Zeiter

**. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 25
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Jfüllung abhängt. Dieses selbst aber, die Zeiterfüllung,

ist wiederum eine metaphysische Kategorie, die sich auf

ganz entsprechende Weise, wie nach unserer obigen

Bemerkung der Begriff des raumerfüllenden oder kör

perlichen Daseins, nur in einer dialektischen Folge von

Begriffsbestimmungen entwickeln läſst. Unter diesen

wird nun zunächst eben die des Organismus und des

Lebens, weiterhin aber auch die des Geistes, des er

kennenden und selbstbewuſst wollenden, als der höch

sten, allein sich durch sich selbst verwirklichenden,

weil allein freien Potenz des Daseins, ihre Stelle finden.

Den Abschnitt, der von der Organik handelt (S.

423–696), glauben wir übrigens als den verhältniſsmä

ſsig gelungensten in Hegel's Werke bezeichnen zu kön

nen. Die beiden Hauptmängel, die wir an dem Werke

zu rügen fanden, die Vermischung des metaphysischen

und des realphilosophischen Gesichtspunctes, und die

dem Ganzen zum Grunde gelegte Vorstellung von der

Aeuſserlichkeit der Natur gegen die Idee, machen sich

hier in demselben Maaſse minder fühlbar, als nach

Hegel's eigener Voraussetzung die Natur im organi

schen Bereiche der Idee wieder näher tritt und voll

ständiger deren Form sich einverleibt. Die Darstel

lung dieses Abschnitts nimmt im Ganzen bestimmter,

als die vorangehende, die Gestalt einer philosophischen

Betrachtung des empirisch Gegebenen an, da das Ge

gebene hier unmittelbar dem Philosophen in einer Ge

stalt vorliegt, welche zur Idee in einem minder schrof.

fen Gegensatze steht, als, nach seiner Auffassung,

die Gestalten der unorganischen Natur. Auch macht

sie sich im Einzelnen nicht so auffallender Gewalt

samkeiten gegen dieses Gegebene schuldig, wie zu

welchen in den früheren Theilen die Meinung, der Phi

losoph müsse die begrifflichen Momente, welche die

Natur, ohnmächtig, die Bestimmung des Begriffs fest

zuhalten, auseinander geworfen habe, durch die Macht

des Gedankens zusammenbringen, verleitet hatte. Da

bei fehlt es freilich auch in diesem Gebiete nicht an

vielfachen Nachwirkungen der frühern Miſsgriffe. Das

Verhältniſs des organischen Lebens der Pflanzen- und

Thierwelt zu dem ihm selbst, diesem Leben, inwoh

nenden Mechanismus, hat Hegel, bei allem in der Ver

handlung dieser Frage aufgebotenem Tiefsinn, eben so

wenig zur Klarheit zu bringen vermocht, wie das Wer

hältniſs zu der gemeinhin unorganisch genannten Auſsen

welt, welches letztere, wie übrigens richtig von ihm

bemerkt worden ist, kein nur mechanisches sein kann,

schon darum nicht, weil die Auſsenwelt selbst, zwar

nicht im Einzelnen, aber doch im Groſsen und Ganzen

organischer Natur, und der Einzelorganismus zugleich

ein Glied oder Moment in diesem Gesammtorganismus

ist. In allen diesen Beziehungen scheint uns indessen

der Vf, eben so geneigt, dem mechanischen Momente

zu wenig einzuräumen, wie die Mehrzahl der em

pirischen Forscher, wenigstens derjenigen, die sich der

physikalischen Schule anschlieſsen, geneigt sein mag,

ihm zu viel einzuräumen. Als Beispiel dieses Zuwenig,

möge auf seine Theorie über den Blutumlauf (S. 577f)

hingewiesen sein, die wohl von den meisten Physiolo.

gen, falls sie davon Notiz nehmen wollen, mit Kopf

schütteln wird aufgenommen werden. Uns war bei der

selben die Analogie merkwürdig, in welcher sie zu der

Vorstellung eines vermeintlich absoluten Mechanismus

in der Bewegung der Himmelskörper steht; wie näm

lich dort, so wird auch hier eine freie Bewegung im

Blut als solchem angenommen, und der Voraussetzung

eines mechanischen Anstoſses, welchen diese Flüssig

keit durch andere Kräfte des Organismus erhalten, wi

dersprochen. – Im Uebrigen begiebt sich Ref., wie

billig, auch was diese Theile betrifft, des näheren Ur

theils über die Verarbeitung des empirischen Inhalts,

Sachverständige mögen entscheiden, ob Hegel in dem

Verkehr mit den ihm zu seiner Zeit zugänglichen Que.

len dieses Inhalts an jedem Ort eine gute Auswahl ge

troffen, und in ihrer Benutzung einen richtigen Tact

bewährt hat. Für die Nichtberücksichtigung späterer

Entdeckungen der Wissenschaft kann er natürlich nicht

verantwortlich gemacht werden, aufser wiefern sich

etwa finden sollte, daſs er durch übereilte aprioristi

sche Machtsprüche die Resultate derselben zum Voraus

von sich abgewiesen habe. Ein ausdrückliches Beden

ken gestatten wir uns nur noch über einen Umstand,

welcher der Beurtheilung von dem allgemein philosophi.

schen Standpunete, den wir im Vorstehenden eingenom

men haben, näher liegt. Dieser Umstand betrifft die

Gränze, durch welche Hegel die Naturphilosophie als

einen Theil der Realphilosophie (– innerhalb der Me

taphysik kann, wie wir nicht erst zu erinnern brauchen,

von einer solchen Gränze überhaupt nicht die Rede

sein) nach der Seite der Geistesphilosophie hin ab.

schlieſst; diese nämlich scheint uns eine unsichere und

schwankende, wo nicht eine, nach seinen eigenen Vor
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cºs aussetzungen geradezu falsche zu sein. Wir finden

- nämlich, daſs Hegel in der Lehre vom thierischen Or

- ganismus sich ausschlieſslich mit den körperlichen Func

...stionen des Thierlebens beschäftigt, die Bestimmungen

- des Seelenlebens dagegen ganz übergeht, d. h. sie, wie

- wir hier annehmen müssen, und in der weiteren Folge

-uss seiner encyklopädischen Darstellung bestätigt finden,

- der Geistesphilosophie überweist. Dieses Verfahren

- empfiehlt sich zwar, was namentlich die Behandlung der

-- Geisteslehre, oder vielmehr nur ihres ersten Theils, der

„ Lehre vom subjectiven Geiste, betrifft, dem hergebrach

- ten Treiben unserer Psychologen und Anthropologen

dadurch, daſs es für die von derselben beliebte Werei

-- - nigung des Elementes der allgemeinen, animalischen

Seelenlehre mit der Lehre vom selbstbewuſsten Geiste

des Menschen eine scheinbare Rechtfertigung in der

Anordnung des Systems darbietet. In der That aber

wird dadurch, abgesehen von der Inconsequenz gegen

das philosophische Princip, welche das als zusammen

“ gehörig und dem Begriffe nach Eins Erkannte, die Seele

“ und ihren organischen Leib, auseinanderreiſst, der argen

Verwirrung Vorschub geleistet, welche in unsern psy

“ chologischen Handbüchern fast ohne Ausnahme in Be

zug auf den eben angedeuteten, dort so gut wie ganz

vernachläſsigten Unterschied obwaltet. Daſs diese Ver

“* wirrung in den aus Hegel's Schule hervorgegangenen

es psychologischen Arbeiten und in der eigenen encyklo

- pädischen Darstellung dieses Denkers nicht gehoben ist,

er, daſs sie vielmehr, den Forderungen der dialektischen

: * Methodik gegenüber, welche durch nichts gröblicher

- verletzt werden kann, als durch dieses unkritische Zu

-“sammenwerfen der Begriffsbestimmungen des animali

- schen Seelen - und des selbstbewuſsten Geisteslebens,

dort nur um so greller hervortritt: davon wird sich

- leicht jeder überzeugen, der mit dem Bewuſstsein der

- * Aufgabe, die hier noch zu lösen ist, einen Blick auf

* diese Darstellungen werfen will.

- Was die Gestalt betrifft, in welcher der Hr. Her

es ausgeber das Werk dem Publicum vorgelegt hat, so

- haben wir darüber Folgendes zu bemerken. Schon die

y Ueberschrift des Buches zeigt, daſs Derselbe es als

- seine Aufgabe betrachtet hat, den Inhalt der naturphi

- losophischen Vorlesungen Hegel's mit möglichster Voll

ständigkeit wiederzugeben, und so eine Darstellung zu

- liefern, in welcher die Paragraphen der Encyklopädie

- samt ihren Anmerkungen der Sache nach fast nur

--

---

* :

als eine Zugabe erscheinen, während dem Worte nach

vielmehr die aus den Vorlesungen entnommenen Par

tien als „Zusätze" bezeichnet sind. Man kann sich

nicht verbergen, daſs dadurch das Buch ein etwas un

förmliches Ansehen erhalten hat; auſserdem ergiebt sich

der Uebelstand, daſs diese Weise der Bearbeitung zu

der des ersten Theiles der Encyklopädie (vgl. unsere

Anzeige desselben in diesen Jahrbb., Jahrg. 1841, Jan.,

N. 7–10) in einem offenbaren Miſsverhältnisse steht.

Dort nämlich waren die aus den Vorlesungen entnom

menen Zusätze nur als kurze Erläuterungen zu den

Paragraphen behandelt worden, während hier, wie ge

sagt, die Vorlesungen selbst in ihrer ganzen Breite

aufgenommen sind. Das Motiv zu dieser abweichen

den Behandlungsweise mochte der Herausgeber in dem

Umstande finden, daſs wir über die Naturphilosophie

nicht, wie über die Logik, ein ausführlicheres Werk

von Hegel's eigener Hand besitzen, dessen Stelle uns

hier, wie in mehreren Partien der Geistesphilosophie,

die Vorlesungen vertreten sollen. Allein hätte man

wirklich die über die Naturphilosophie gehaltenen Vor

träge hiezu geeignet befunden, so wäre dann wohl das

Richtigere gewesen, sie, gleich den Vorlesungen über

so manche andere Disciplinen, die freilich in der Ency

klopädie noch spärlicher bedacht sind, in Gestalt eines

selbstständigen Werkes erscheinen zu lassen. Daſs man

dies nicht zu thun für gut befunden hat, dies ist wohl

für ein Eingeständniſs zu nehmen, daſs sich die natur

philosophischen Vorlesungen Hegel's in der That nicht

zu solcher Selbstständigkeit eigneten, daſs sie vielmehr,

wie sie in der spätern, reifern Zeit dieses Denkers,

äuſserlich die Paragraphen der Encyklopädie zur Grund

lage nahmen, so auch ihrer innern Beschaffenheit nach

von ihnen abhängig blieben. Aber diese Abhängigkeit

eben legte unsers Erachtens dem Herausgeber die Ver

pflichtung einer gröſsern Sorgfalt auf, bei der Hinein

arbeitung des Inhalts der Vorlesungen in die Folge der

Paragraphen, zu denen diese sich eben nur als Erläu

terungen geben wollten. Ein Anderes ist in einem sol

chen Falle der mündliche Vortrag, denn es immerhin

verstattet, ja bei dem es unvermeidlich sein mag, die

Sätze des zum Grunde gelegten Lehrbuchs auf man

nigfache Weise zu parapbrasiren und in's Breite zu

ziehen, ein Anderes ein Schriftwerk, dem man derglei

chen Weitschweifigkeiten und Unförmlichkeiten nicht

gern zu Gute hält. Allerdings hat es stets ein Interesse,

2



199

200

Aeug r | e c h sche
L 2 t e r a t u r.

einen so kräftigen, originellen Geist, wie Hegel, in sei

nen eigenen Worten unº Wendungen sprechen zu hö

j, auch wo er sich frei und zwanglos gehen läſst,

j jer, wie solches in diesen Vorlesungen auch

wohl vorkommt, in etwas unbeholfener Improvisation

jdem Ausdrucke der in ihm gährenden Gedanken
ringt; und wir bekennen gern, daſs wir dieses Interesse

j Lesen des Vorliegenden mehrfach, und in reiche

j Maaſse, als bei manchen sorgfältiger ausgearbei

jn Darstellungen empfunden haben. Dennoch müs

jwir bezweifeln, ob hier, zwischen den Paragraphen

j Encyklopädie, für die Mittheilung eines º wenig

buchgerecht verarbeiteten Vortrag der rechte Ort war,

je Frage aufwerfen, ob der Hr. Herausgeber nicht

j Andenken und Fortwirken seines Meisters einen

ersprieſslichern Dienst geleistet haben würde, wenn er,

jÜnterdrückung so mancher, von Hegel eilfertig und

je eine Durcharbeitung der Art, wie er zum Behuf

j Drucks unstreitig selbst von sich gefordert haben

würde, hingeschriebenen oder hingesprochenen Partien,

jur Äuf das zur Erläuterung der Paragraphen

jklich Nothwendige oder Förderliche in einer für die

sen Zweck geeigneten Form hätte beschränken wollen.
Weiſse.

Druckfehler im ersten Artikel der Ree ension,von

Hegel's Vorlesungen über die Naturphilosophie.

st. Anfängern l. Anhängern

st. neuen wissenschaftlichen l. naturwissen

schaftlichen

S. 46 Z. 10 v. u.

– 48 – 9 v. u.

– 55 – 10 v. u.

– 56 – 27 v. u.

st. für 1. hier

st. reinen l. eignen

XII.

Azzo: rträpo: ei: röv äolopov 9. Kooxorpóv", éxtov

Hz: bró Kovarayryoo toö S 0xovópov. Athen, 1843.

Das neuerstandene Griechenland – dessen allerwirtsfreie

Entwjlung leider von Denen selbst auf mancherlei Weis ge
jr, die dieselbe aus Gründen der Gerechtigkeit und um

des eigenen Vortheils willen vielmehr kräftigst unterstützen soll

jºjneuerstandene Griechenland hat auf dem Wege der

geistigen Entwicklung schon manchen Schritt vorwärts gethan, -

jvelutarbor äevo! – und unter Umständen, die ihm gün

stig und zugleich von äuſserº Einflusse unabhängig waren, auf

j jbjder wissenschaftlichen Wiedergeburt schon manche

Eroberung glücklich bewerkstelligt, die Äch der bereits begon

jr doch sicher bevorstehenden Entwicklung der Dinge

jj Oriente unter allen Umständen zu Statten kommen muſs.

jajin seinen „Mittheilungen über Griechenland (18?),

Teil 3, in demjenigen Abschnitte, der sich mit der neugriechi

j Literatur namentlich mit der wissenschaftlichen Literatur

beschäftigt, giebt hierzu in nuce den Ä Commentar, und

jetzen zwei Jahre haben für Denjenigen, der um die

jejhjfjche Literatur des neuen Griechenlands sich beküm
mert, und dessen Interesse bei der mangellaº buchhändleri

schen Verbindung zwischen Deutschland und Griechenland von

zjzuzje Nahrung zugeführt worden ist, neue unºr

jliche Beweise für jene Wahrheit geliefert. In der von Brºº
dis a. a. O. gegebenen Uebersicht hat. Derselbe zwe der für die

Theorie der Rhetorik unter den Griechen unserer Tage gemach

ten Versuche im Vorbeigehn gedacht; er hatte jedoch zu erwäh

nen vergessen, daſs das Gebiet der Rhetorik auch bereits prak

tisch unter den Griechen angebaut und gepflegt worden war.

Kein Wunder; denn die politischen Äe begünstigten

die politische Beredsamkeit, und die geistliche Beredsamkeit war

im neuen Griechenland nie ganz ausgestorben, wenngleich die

nur auf einer niedrigen Stufe gestanden und bei den Drucke,

unter welchem die Kirche selbst sich befunden, ebenfalls nur in

einem gedrückten Zustande gewesen war. Von politischen Re

den aus der Zeit des griechischen Freiheitskampfes liegt nur

eine kleine, auf der Insel Aeginn gedruckte und im Jahre 1829

erschienene Sammlung, unter dem Titel: ET2piëco»oz Tºxº

Aópot Erxhôetot xai éryzstot, vor, welche sechs, in den Jahre

1824 bis 1827, zum Theil aus dem Stegreif gehaltene Reden

des bekannten Staatsmanns und Historikers, Trikupis, enthält:

und auſserdem gedenke ich hier noch der, während des je

schen Freiheitskampfes zu verschiedenen Zeiten von dem gelehr

ten Neophytos Wamwas, jetzigem Professor der Philosophie an

der Universität in Athen, aus dem Stegreif gehaltenen politischen

Reden an das Volk (wahre S79.77opia), deren von einzelnen

Memoirenschreibern der Griechen Erwähnung geschieht, die abe

so viel mir bekannt ist, nicht gedruckt worden sind. Anges

lichen Rednern besitzt das neue Griechenland einen Kj.

nos Oikonomos, zwar nur Einen, aber einen, von welchem fast

zu sagen wäre, was eu alter Hellene singt :

IIo).}o Rºpaorégot, TraÖpot öé te Báxyot.

Von diesem Konstantinos Oikonomos habe ich weitläufiger, und

vornehmlich über ihn als geistlichen Redner gesprochej j

in den Jahrbüchern für wiss. Kritik, 1S42, Sept. No '6j der

von ihm zum Andenken der Brüder Zosimas im Apri §2 in

Athen gehaltenen Leichenrede gedachte. Das seltene ſeiner

lent, welches aus dieser Rede hervorleuchtet, hat Oikonomos

nun auch in dem gegenwärtigen Jahre, als der, besonders aus

der Geschichte des Freiheitskampfes vielfach bekannte und ge

fürchtete Klephte und Häuptling, nachheriger Agz:zzp2:7o: »-

Ileorov»3oo und zuletzt Avrtarpät Yo; zz Su-3: Ä. Er

zparzia:, als Theodor Kolokotrons im Febr. 183 gestorben WAW

von Neuem bewährt. Auch diesem hielt Oikonounos die GÄ

rede. Auch sie ist von einer seltnen Kraft des Geistes, von

dem Feuer hoher Begeisterung durchdrungen, und§Ä Aer

Beredsamkeit, Feinheit des Geschmacks und eineÄ der

Sprache, die in der Rede herrscht, machen dieselbe nic II

der zu einem Meisterwerke geistlicher Beredsamkeit, als andere

Reden des Konst. Oikonomos dafür bereits jt sind. Die

vorliegende Rede auf Kolokotronis ist ziemlich umfangreich

ihren Gegenstand möglichst vielseitig, so weit er sich äej j

lichen Redner darbietet, in höchst eindringlicher undÄ

cher Weise behandelnd, übrigens voll Anwendung biblischer Ste

len. Sie führt gleichsam den Satz aus den Büchern der Makka

bäer durch: FÖ: šTeae 6ovaró:, aé Zoov töv 'I302 ), und bej

wie die Kraft des Mannes den Glauben sÄ «- und wie der

Glaube mächtig und werkthätig ist in dem Stärkj W II es

mir übrigens scheinen, als habe der Redner mit gröſser Äheit

manche Schattenseiten in dem Leben des Kolokotronistheils Änz

verschwiegen, theils bemäntelt, und ist er mit dessen Ä E

was zu verschweuderisch gewesen, ohne auch des Tadels zu

gedenken, so glaube ich dies zugleich namentlich daraus erl

ren und damit entschuldigen zu können, daſs Oikonomos und

Kolokotronis der russischen Partei in Griechenland Äört ha

ben. Weiter ins Einzelne dieser Rede einzugehen, gestattet der
Raum dieser Blätter nicht; doch glaubte der Üjrje sie

auch hier nicht unerwähnt lassen zu dürfen, besonders um auch

an ihr und durch sie für die im Eingange ausgesprochene Be

hauptung einen neuen Beweis zu liefern. Das Ä Griechen

land kann durch solche Wahrnehmungen und BewÄuar gewin

nen; aber auch, das Ausland ehrt sich selbst, wenn es auf so
che Zeichen und Zeugnisse eines innern, kräftigen una selbst

ständigen Lebens in den Geistern des neuen Griechenlands **-

bührend achtet. Interessant und lehrreich wäre es, einige Keen

des Konst. Oikonomos, namentlich die beiden neuej desse

ben auf die Brüder Zosimas und auf Kolokotronis, im öÄna
und in der Uebersetzung zusammenzustellen. > E"-

T

D. Theod. Kind.
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Verzameling van Fransche JVoorden, uit de

Moordsche Talen afkomstig of door Sommigen

afgeleid, bijeengebragt doorMr. J. H. Hoeufft.

Breda, 1840. Broese et Cp. II. u. 399 S. gr. 8.

Sollte Jemand nur ungemischte Stammsprachen der

wissenschaftlichen Durchforschung würdig halten, so

möchte er sich, zumal im heutigen Europa, vergeblich

- nach einem Gegenstaude seiner Thätigkeit umsehen.

Lange bevor Dampfkraft und Weltbürgerthum ihn för

dern, Polizei und Censur ihn hemmen konnte, durchzog

der Geist auf tönenden Schwingen die Welt und trug

Vorstellungen und Worte von einem Volke zum andern.

Ja, in einer massenhaften Ausdehnung, wie sie die jün

gere Zeit nicht mehr kennt, zogen ganze Völker sammt

ihren Gedanken und Sprachen in ferne gelobte Länder

aus; auf dem langen Wege im Austausche Vieles aus

gebend und empfangend, begannen sie am Wanderziele

häufig eine Mischung in groſsartigerem Maſsstabe, die

sich mit der Zeit zum neuen organischen, ursprünglich

erscheinenden, Ganzen verdichtete. Aufgabe der Wis

senschaft ist es nun: sowohl die Elemente jener Mi

schungen zu sondern und bis in ihre ältesten Heimathen

zurück zu verfolgen; wie den neuen Lebensstrom, der

sie einigte, zu erkennen. Kein Jargon ist zu elend, um

nicht der ernstgemeinten Forschung einige Gewinnste für

Geschichte der Völker, der Gedanken, der Sprache und

der gesammten Cultur zu gewähren.

- Natürlicher Weise bleibt eine stufenreiche Rang

ordnung für Stammhaftigkeit und Reinheit der Völker

und Sprachen, und somit ein relatives Recht, diese Vor

züge zu behaupten. Wenn z. B. wir Deutsche auch

nicht vergessen dürfen: wie viele keltische Elemente bei

der ersten Besitznabme unseres Landes in uns und un

sere Sprache übergingen, wie viele Fremdlinge später

durch kirchliches Römerthum, durch höfische und ästhe

August 1843.

tische Bildung, wie durch Handel romanischer Völker,

durch höhere Cultur der unsterblichen Griechenwelt,

durch Landwirthschaft der Slaven u. s. w. in unsre Spra

che eingeführt wurden; so dürfen wir diese doch noch

immer den stammverwandten Engländern gegenüber als

Stammsprache erheben, und rühmen sie wenigstens nicht,

wie diese die ihre, einer grundsätzlich gewordenen Un

reinheit, die „den Rahm von allen fremden Sprachen

abschöpft". Doch erkennen wir immer noch der eng

lischen, wie der ungefähr gleich macaronirten albane

sischen Sprache, demnächst auch der neugriechischen,

neupersischen u. a. den Rang der Stammsprache zu,

weil diese Sprachen nach Grammatik und überwiegen

dem Wörtervorrathe sich als die ureigenen der Völker

bezeugen, die sie reden, und deren Stock, gleich dem

ihren, trotz aller Mischung im Wesentlichen der alte

geblieben ist. Wo dagegen eine Sprache in ein frem

des Volk eindrang und, dessen alte Sprache zertrüm

mernd, nicht bloſs bedeutende Trümmertheile derselben

aufnahm, sondern auch durch den Zusammenstoſs einen

groſsen Theil des eigenen organischen Zusammenhan

ges verlor: da muſste nun jedes fremde Element leich

teren Zutritt und gröſsere Kraft gegen die alte Eigen

thümlichkeit gewinnen.

Indem wir, vielleicht vor allen Sprachen der Welt,

der lateinischen diese Function oder dieses Schicksal

zuschreiben; müssen wir uns jedoch hüten, den Gegen

satz der romanischen Sprachen zu der als altlateinisch

bekannten allzusehr jenem Zusammenstoſse zuzuschrei

ben. Es gilt hier, die Factoren der heute sichtbaren

Sprachbildung aufzusuchen und unparteiisch nach ihren

verschiedenen Kräften zu taxiren, mannigfaltige Neben

und Wechsel- wirkungen gegeneinander abzuwägen.

Wir begnügen uns mit einigen Andeutungen und Ru

bricirungen, wo wir von einer Geschichte der lateini

schen Sprache und ihrer Töchter das genaueste Ein

gehn auf die Einzelheiten fordern. Vor Allem dürfen

Jahrb. / wissensch. Kritik. J. 1843. lI. Bd. 26
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wir die Eigenthümlichkeiten der romanischen Sprachen

nicht durch eine Vergleichung mit der römischen Lite

ralsprache bestimmen lassen, letztere wiederum aber

auch nicht ganz von diesem Felde ausschlieſsen; fast

überall im Bereiche römischer Herrschaft drang auch

sie mit römischer Bildung und Verwaltungsform von

oben herab in die abhängigen Völker ein, während

diese zugleich durch die Heere mit ihrem Trosse,

durch Künstler und Pfuscher, Kaufleute und Freikäu

fer aus Roms und andrer Italienerstädte niederen

Volksklassen von unten auf romanisirt wurden. Die

ser letztere Weg war denn der betretenste. Zunächst

wanderte auf ihm die lingua Romana rustica ein, die,

wie alle Volkssprachen ihres Ortes, sich von der gebil

deten römischen sowohl durch Beibehaltung alter Rede

weise, als durch Desorganisation und, in Folge der

selben, durch neue Organisation unterscheiden mochte.

So geschieht es, daſs entartete Kinder sich noch durch

einzele Züge als Enkel einer ehrwürdigen Aeltermut

ter erweisen. Aber wie manche Volkssprache Italiens

wurde noch auſser jener römischen Volkssprache, oder

bereits im Mutterlande mit ihr gemischt, in die frem

den Länder importirt! Es ist möglich, daſs die Ver

schiedenheit mancher romanischen Dialekte sowohl

durch die der alten Landessprachen, als durch die der

römischen Kolonensprachen entstand; wo ganze Heeres

abtheilungen der Römer aus je Einem Volksstamme

bestanden und sich mehr oder minder im eroberten

Lande fest siedelten, konnte auch der Orient und Occi

dent des ungeheuren Reiches auſserhalb Italiens sein

Contingent zu dem romanischen Sprachschatze liefern.

Der Hauptsache nach betrachten wir indessen die

Mutter der romanischen Sprachen als Eine Sprache,

ohne selbst den Unterschied der gebildeten und der

bäurischen allzuhoch anzuschlagen; demungeachtet wird

sie uns keineswegs durch Zusammenstoſs und Mischung

mit fremden Sprachen allein zur romanischen Sprache,

sondern auch durch eine esoterische Entwickelung und

Umbildung nach aller Sprachen Weise. Alle Spra

chen sind, wie alles Lebende, zwar in steter Bewegung

begriffen; aber die Entwickelung hat ihre Knoten

puncte, und der Saft steigt in gewissen Abschnitten

des Jahres und der Jahre mit besonderer Kraft in den

Lebensadern der Wesen. Diese Perioden sind von

Entwickelungskrankheiten begleitet, in welchen gleich

sam das Individuum in sich selbst zu unentschieden

ist, um sich als solches der Welt zu manifestiren,

Deswegen haben auch Völker und Sprachen in dieser

Gährungszeit keine eigentliche Literatur der Gegen

wart und handhaben ihre Vergangenheit mit kranker,

zitternder Hand, bis der neue Zustand sich innerlich

hinreichend entschieden hat, um sich auch würdig und

selbstbewuſst öffentlich zu bekennen und als einen

neuen anerkennen zu lassen. So erging es mit dem

lateinisch-romanischen Sprachprocesse. An jener eso

terischen Neubildung nahm die Literatur höchstens

passiven Antheil; wesentliche Spuren derselben bemer.

ken wir nur in Schriften, die eigentlich der Literatur

nicht zuzuzählen sind; leider fehlt es auch jener gan.

zen Zeit (deren engere Grenzen übrigens nicht leicht

zu ziehen sind) an Ruhe zur Selbstbeschauung, und es

vergeht eine geraume Zeit, bis die ausgegohrene Spra.

che von den Provençalgrammatikern beobachtet und

durch Darstellung ihrer Beobachtungen legitimirt wird.

Unserer Wermuthung einer frühen esoterischen Umbil.

dung der lateinischen Sprache liegt deshalb vorzüglich

ein Rückschluſs aus den allen romanischen Sprachen,

mit Einschlusse der auf ererbtem Boden wohnenden

italienischen Römersprache, gemeinsamen Merkmalen

zu Grunde. Wir glauben, daſs viele derselben zu stark

markirt sind, um nur aus dynamisch ähnlicher Ent

wickelung erklärt zu werden, so sehr wir diese in

gewissem Maſse überall anerkennen. Da nun die in

verschiedenen Ländern der lateinischen Sprache zuge

mischten fremden unter sich viel zu sehr verschieden

sind, um die Gleichförmigkeit jener Merkmale aus gleich

artiger Mischung zu erklären, was ohnehin nur wenig

auf Italien passen würde; so thun wir dies lieber durch

die Annahme eines gemeinsamen Erbes. Nur aus der

ausgedehntesten Vergleichung der einzelen romanischen

Sprachen und ihrer zahlreichen Dialekte, unter einan

der, wie mit dem unklassischen Latein aller Zeiten,

läſst sich dies Erbe einigermaſsen erschlieſsen und

in integrum restituiren. Bei dieser Vergleichung wer

den wir häufig durch die Wahrnehmung überrascht,

daſs sich die räumlich und auch dem Gesammtcharak

ter nach einander fernsten Sprachen und Mundarten

in dem Besitze auszeichnender Einzeltheile jenes Erbes

begegnen; eine Thatsache, welche weniger auf ur

sprüngliche Parteilichkeit und Lückenhaftigkeit der

Erbvertheilung, als auf den allmähligen Verlust bei

den einzelen Erben schlieſsen läſst. In einigen solcher
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nur Fälle jedoch, wo zumal die Correspondenzen räumlich

4 weit geschiedener Sprachen nicht leicht auf die latei

- - nische Mutter zurückzuführen sind, dürfen sie auf die

-- Verwandtschaft der vorromanischen Landessprachen

rg untereinander gedeutet werden. Eine andere Klasse

2. von Correspondenzen, die in alten und neugebildeten

- a lateinischen Wörtern bestehn – vieler griechischen

:: und einiger arabischen zu geschweigen – und welche

- die romanischen Sprachen überdas mit den meisten

- gebildeten fremden Stammes theilen, sind erst dem spä

-- teren Einflusse der klassischen Bildung und des römi

-- schen Kirchenthums zuzuschreiben. Dazu kommt die

- Gewohnheit, für technische Begriffe und feinere wis

- senschaftliche Abstractionen selbst der modernen Zeit

- nicht bloſs altlateinische Ausdrücke zu wählen, die in

- der neu gestempelten Bedeutung sich überallhin ver

breiteten; sondern auch aus altlateinischem Stoffe bald

in alter, bald in neuer, romanischer Wortbildungsweise

neue Wörter zu creiren. Da die Umgangssprache ge

wöhnlich schon dieselben alten Wortstämme in volks

thümlicher, durchaus romanischer Umbildung von An

fang an für triviale Begriffe verwendete; ist jener jün

gere Adel besonders in den entartetsten Sprachen, wie

“ in der französischen, leicht durch seine antikere Form

*“ zu erkennen und gleicht sich auch deshalb in den ver

“schiedenen romanischen Sprachen, so verschieden sonst

ihre Lautverschiebung und ihr ganzes Verhältniſs zu

- der Sprachenmutter sein mag. Wir müssen hier auch

noch einiger andern Scheinverwandtschaften der roma

nischen Sprachen unter einander gedenken. Die unter

* dem Namen des Mittellateinischen bekannte lingua

**franca besitzt eine groſse Zahl gerichtlicher, religiöser,

technischer u. a. Ausdrücke, die nebst den von ihnen

getragenen Ideen ein Gemeingut der meisten romani

- schen Sprachen wurden, sich dabei mehr oder minder

den einzelen. Laut - und Wortbildungs-gesetzen entzo

Lºgen, und dadurch oft ein falsches Licht auf diese Ge

- setze und auf den Wortvorrath der einzelen Sprachen

- werfen. Wir sprechen hier von solchen Ausdrücken,

- welche nicht einmal klassisch klingen, sondern die ent

- weder von bereits romanisch redenden Orten ausgin

zen, oder von einzelen Erfindern aus lateinischem, häu

figer noch aus fremdem Sprachstoffe, in romanischer

neulateinischer) oder auch schlechthin fehlerhafter,

alb lateinischer Weise gebildet wurden. Auſserdem

- erinnern wir daran, wie viele Wörter in Zeiten, in

welchen die romanischen Sprachen sich bereits völlig

gebildet hatten, aus einer in die andre überwanderten,

am Meisten vielleicht aus der französischen in die ita

lienische und umgekehrt. Die bei aller Verwandtschaft

der Sprachen fremdartig gebliebene Gestalt dieser Ein

wanderer macht sie dem schärferen Blicke kenntlich;

politische und Cultur-Geschichte der Völker erklären

ihr Eindringen.

Unendlich wichtig und fruchtbringend ist das Stu

dium der vorhin erwähnten sogenannten mittellateini

schen Sprache. Ihr Wörterschatz bildet ein ungeheu

res Cache-désordre oder – nach jenem englischen

Grundsatze zu reden – eine Anthologie sowohl aus

den neulateinischen und somit den ältesten romanischen

Dialekten, als auch aus sämmtlichen andern Sprachen

der Völkerwanderung und des Mittelalters. Viele Wör

ter aus letzteren mögen uns nur durch das Mittella

teinische überliefert sein, indem sie sich eben so wenig

in den romanischen Sprachen, als in den Originaldenk

malen der unromanischen zeigen, oder indem sie völlig

abhanden gekommenen Sprachen angehören. So viel

fach und erfolgreich das mittellateinische Wörterbuch

schon durchforscht wurde, verspricht es doch noch

manches neue Licht für Abstammung und Wanderun

gen der in jene unermeſsliche Weltaufregung verfloch

tenen Völker, sowie, durch den Sinn der einzelen Wör

ter, für die Bildungszustände dieser Völker und für

die Art des Einflusses, den eines auf das andere übte.

Obschon die fremden Wörter gröſstentheils nach alter

oder neuer lateinischer Weise geformt sind, so haben

sich doch viele Besonderheiten aus ihrer ursprüngli

chen Gestalt bis ins Kleinste hinein erhalten, am Er

sten wo sich diese bequem mit der neuen Form zusam

men vertrugen. So namentlich in deutschen Wörtern

das charakteristische - (j) gewisser Declinationen und

Conjugationen, die n-Suffixe u. s. M.; auch die deut

sche Lautverschiebung ist oft so treu erhalten, daſs

sich darnach der Dialekt bestimmen läſst, aus welchem

das Wort entnommen wurde. Aber so reich der Er

trag dieses Studiums, so nöthig auch seine gröſste

Nüchternheit und Umsicht. Diese Nothwendigkeit geht

schon aus der groſsen Verschiedenheit des Ortes und

der Zeit hervor, woher die mlt. Wörter stammen und

welche oft schwer oder gar nicht mehr bestimmt wer

den können; nur das lockere Band einer schwankenden

Form vereinigt diese wirren Elemente zu einem Gan

---
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zen, das man kaum eine Sprache und noch uneigent

licher Eine Sprache nennen kann. Dazu ist die Art

und die Kunst, in welcher die fremden Stoffe mit den

lateinischen verschmolzen wurden, nach dem Geschicke

der Schreibenden so verschieden, daſs sich kein allge

meines Urtheil darüber fällen läſst. Bei den zusam

menhangendsten und vielversprechendsten Documenten

ist sogar die Möglichkeit einer gänzlichen Täuschung

des hoffenden Forschers da. Wo wir die reinen Reste

einer alten Landessprache dem Scheine nach erhalten

meinten, wie im Virgilius Maro und wohl noch in an

dern Theilen der Majischen Sammlung, glauben wir

jetzt nur eine selbsterfundene Gauner- oder Narren

sprache der Scholastik und mönchischen Müſsig

gangs zu finden. Nicht viel besser, wenn auch etwas

wohllautender und mehr latinisirt, mögen u. A. meh

rere Bamberger Glossen in der Jäckschen Sammlung

sein. Dagegen bieten wiederum weit mehrere alte

Glossen und Glossare Räthsel, deren Lösung gewiſs

die Mühe und den Verdruſs des Irrens aufwiegt. Den

ken wir an die schon erkannten und benutzten altdeut

schen Glossare und Glossen religiöser und juristischer

Schriften, die meistentheils auch für das Mittellateini

sche anderweitige Ergebnisse liefern; an die noch mei

stens kundiger Hände harrenden keltischen, vorzüg

lich irischen, Glossen in Klosterbibliotheken und Archi

ven, ganz besonders an die vielbesprochene Malberg

glosse, die in keltischer Instanz von Leo beurtheilt

nun auch bald eine tüchtige germanische finden möge,

die ein neues Urtheil wenigstens versuche. Wir ma

chen bei dieser Gelegenheit angelegentlichst auf Ansi

/eubis aufmerksam, dessen bisher vermiſstes Glossar

sich in Brüssel, angeblich sogar in mehreren Hss.,

gefunden hat; noch aber wissen wir nicht, ob es den

bedeutenden Erwartungen, die wir namentlich für gothi

sche Sprachkunde darauf richten, entspricht.

Die Bestandtheile des Mittellateinischen lassen

sich ungefähr in folgender quantitativen Rangfolge

skizziren: Lateinusch; einiges älteste theils aus der

„treuverworrenen" Ueberlieferung der Volkssprache,

theils durch pedantische, nach ungewöhnlichen Wör

tern haschende Affectation der Gelehrten; viel neuge

bildetes und alte Wörter mit neuer Modification des

Sinnes; auch diese Modification scheint bisweilen Re

sultat der Willkür und Ziererei, nicht des Volksge

brauches, sonst sollten sich doch wohl Wörter wie

patria = Land, Gegend überhaupt irgendwo in rom

nischen Sprachen erhalten haben; gar manches alta

teinische Wort ist bereits mehrfach verdaut, indem es

in neuer Form oder neuem Sinne schon in die deut,

sche oder eine andre „barbarische" Sprache aufgenon

men war und von dort in das Mittellateinische kam,

ein Hin- und Her-zug, der sich mehrmals wiederho.

len konnte. In ähnlicher Weise nahm das alte, noch

mehr aber das neue Deutsch die eigenen Wörter in

umgeänderter Form aus den romanischen Sprachen als

Fremdlinge zurück. So lehrreich für den neu werden:

den Sprachorganismus die ältesten – meist gerichtli

chen – Documente sind, welche neben der altlatein

schen Declination und Conjugation u. s. w. bereits

romanische, mitunter sogar ganze romanische Phrasen

zeigen; so unerquicklich sind manche, in welchen der

unwissende Schreiber ein wüstes flexionsloses Latein

nur dem Lexicon entnommen zu haben scheint. – Die

nächste Stelle nach dem Lateinischen der Masse nach

nimmt das Deutsche ein. Demnächst das Keltische;

die Urverwandtschaft dieser beiden Sprachen nicht min

der, als ihre wechselseitigen Anleihen erschwert die

Entscheidung über möglicher Weise keltische Wörter;

im Allgemeinen möchten wir mit Diez in zweifelhaften

Fällen die Ableitung aus dem Deutschen vorziehen

Zwar giebt die Lautstufe der Mutae häufig ein Merk

zeichen, entscheidet jedoch nicht immer, wo sie eine

secundäre ist, gegen das Keltische, weil die esoter

sche, grammatisch-euphonische Lautverschiebung des

selben den latinisirenden Schreiber irre führen konnte.–

Ferner: das Griechische, vorzüglich das Byzantinische,

mit bedeutender Einwirkung der Kreuzzüge (die jeru

salemitischen Assisen zeigen fast völliges Neugrie.

chisch); in griechischem Gewande kamen auch Wör

ter asiatischer und osteuropäischer Sprachen herein. –

In Südgallien und Hispanien liefert auch das Iberisch

Baskische einige Beiträge. – Auch das Arabische

muſs erwähnt werden. –

(Der Beschluſs folgt.)
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Eine kleine, aber desto wichtigere Zahl dunkler

“wörter schreiben wir den apokryphen Sprachen der

- - Völkerwanderungen zu. Diese letzte Klasse ver

*“ dient nicht mindere Aufmerksamkeit des ethnologischen

- Sprachforschers, als die älteren, in den Klassikern,

le später in Diosk.orides, Lydus u. A., sodann in noch

- unenträthselten Inschriften zerstreuten Reste der Bar

tes barensprachen. Selbst bei dem oben erwähnten scho

- lastischen Jargon dürften doch wirkliche Sprachen

- einigen Einfluſs gehabt haben; so leicht und natürlich

- - das Sprechen der geoffenbarten Sprache ist, so schwer

2" ist es, willkührlich eine neue aus Nichts zu erschaf

zfen; ist ja selbst Erfindung und Umgestaltung der

- Schrift, als eines tertiären Organismus, der bloſsen

- Willkühr schwer.

An dieser Stelle wollten wir einen mehr detail

-- lirten Ueberblick der Elemente geben, die zu der Bil

-- düng der einzelen Romanzi beitrugen oder beitragen

konnten; schieben ihn aber auf eine baldige andere

- Gelegenheit auf, da wir für die Besprechung einzeler
- Artikel unseres rubricirten Buches noch des Raumes

- bedürfen. Bei dieser Besprechung französischer Wör

- ter beziehen wir uns natürlich zunächst auf die roma

- nischen Sprachen überhaupt. Ihr Studium ist zwar

„aufs Innigste mit dem des Mittellateinischen verknüpft,

- ist aber doch wieder ein besonderes und weit erquick

ſicheres, da es, dem mehr gemachten und lückenvol

-len Organismus, ja Mechanismus, des Mittellateins

gegenüber, ein von dem Pulsschlage je eines gesamm

ten Volkes durchdrungenes Sprachleben zum Gegen

stande hat – versteht sich, mit Einschlusse der lite

rarisch überlieferten alten romanischen Dialekte. Trotz

mancher Lücken bietet uns, im Occidente wenigstens,

kein andrer Sprachstamm eine solche Kette von be

kannten Gliedern bis zur grauen Vorzeit hinauf, einen

solchen Blick in die sprachliche fabrica mundi. Der

griechische Stamm oder Ast reicht zwar tiefer und

(wegen der alten Selbständigkeit der Dialekte) breiter

in die Vorzeit hinein; aber seine mindere Verbreitung

und Entartung – von höherem Standpuncte aus: Ent

wickelung, in der jüngeren Zeit ist für die historische

und gewissermaſsen prophetische Sprachforschung auch

minder lehrreich. Bekanntlich ist auch für romanische

Sprachforschung schon Viel gethan: früherhin durch

Du Cange, Muratori, Ferrario, Ménage, Covarruvias,

Souza u. A.; später durch Raynouard, Pougens u. A.,

in neuer Zeit überstrahlt Dez durch seine unver

gleichliche Grammatik, durch deutsche Emsigkeit und

Besonnenheit die Leistungen aller geborenen Romanen;

zunächst von dessen Forschungen geleitet giebt auch

Schwenck's polyglottes Wörterbuch der deutschen Spra

che viel Schätzenswerthes für die romanischen Spra

chen; in Ehren ist u. A. Fallot zu nennen, in Uneh

ren Bruce - White. Das hochwichtige Studium der

Einzelmundarten ist wiederum durch Deutsche gefördert

worden, vorzüglich durch Fuchs, der seine vortreffli

chen Forschungen hoffentlich noch fortsetzen und er

weitern wird, dann auch, für die französischen Mund

arten, durch Schnakenburg. Der kürzlich verstorbene

Holländer Hoeufft endlich hat in seinen vorliegenden

Werke zwar die älteren Romanisten auf's Fleiſsig

ste benutzt, aber wenig Verdienst durch eigenes Urtheil

gewonnen; unbegreiflich bleibt seine völlige Unbekannt

schaft mit Diez. Er ist übrigens bescheiden und will

nur „eenige bijdragen of bouwstoffen" zu einem Ety

mologicon geben. Leider ist er auch mit den altdeut

schen Mundarten wenig bekannt und giebt der IKelto

manie um so mehr Raum; wiewohl wir ihm darin

Recht geben, daſs er, wie einst der verdienstvolle

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 27
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Wachter, den kymrischen Keltenast zur nächsten Be

rathung zieht. Er hat auch dadurch sein Werk weit

über Noth erweitert, daſs er für's Erste auch bei sicher

lateinischen Wörtern bis in die mögliche keltische Mi

schung der altlateinischen Sprache zurückgeht; und fer

ner dadurch, daſs er eine groſse Menge altfranzösi

scher und mundartlicher Wörter aufnimmt, ohne doch

einen erschöpfenden Vorrath derselben zu sammeln,

ja ohne die aus nordischen Sprachen abstammenden

Wörter der heutigen Schriftsprache irgend vollständig

aufzuzählen. Für die folgende Besprechung einzeler

Puncte bemerke ich: daſs ich nur da bereits in meinen

Celtica I. verhandelte zulasse, wo ich meine dort an

gestellten Untersuchungen wesentlich erweitern konnte.

Bas: „Wallis. bas = infra; al.: 3ä33ov. 343;".

Wenn wir mit Forcellini u. A. den römischen Namen

Bassus hierherziehen, so erscheint das Wort als Alt

lateinisch. Der kymrische Keltensprachast besitzt es

in der Bedeutung seicht (Wallis. bäs Corn. bas Briton.

baz). In den alten Glossen zeigt sich die Bedeu

tung dick, fett, Tayb: etc. am Häufigsten und wird

z. B. von Jo. de Janua als Grundbedeutung angenom

men. Das Gloss. Montis S. Elig. Atrebat. giebt ein (gal

lisches !) Wort bassan = pinguedo, ovis pinguis; vgl.

auch u. A. Mlt. bassulus, Ta/b: , bassilitas, Tayót;;

Ital. bassotto = untersetzt, d. i. kurz und dick; auch

Pg. basto = dick könnte zu diesem Wortstamme und

nicht zu Ahd. pasto u. s. w. (Celt. I. 292–3) gehören.

Für niedrig als Grundbedeutung zeugen jedoch eben

falls alte Glossen und die Mlt. Zeitww. bassare, bas

siare, bassere = Frz. basser nebst andern Derivaten;

sodann die Bedeutung des Adjectivs in den rom. Spra

chen: It. basso, Pr. Frz. bas, Rhaet. bass, Span. baro,

Pg. bairo, Sard. bascu; vgl. auch Frz. biser = sich sen

ken mit auffallendem Vocale; It. basire = hinfallen,

sterben (s gegen ss), nach Diez: 343, oder: ANord.

basa; letzteres scheint, wie nicht wenig nord. Wörter

keltischen Ursprungs vgl. Gadhel. bäs = Tod mit zahl

reichen Ableitungen – vgl. Sskr. Pas = occidere, fe

rire? –, das vielleicht zu der obigen keltischen Reihe

gehört, da der Wortstamm in dieser Bedeutung den

kymrischen, in jener den gadhelischen Dialekten man

gelt. Dem Dakoromanischen scheint er ganz zu feh

len, wenn nicht basi'ire = wühlen, grübeln hierher ge

hört. Dagegen mag im Ngr. ßa3yzösiv = untergehn

(der Sonne) eine Assimilation von diesem Wortstamme

Graff stellt auch das Ahd. Wort zu Bizan, beſe

stecken (vgl. o. bassilitas der Form nach). Es fra:

sich nun, ob er auch im Deutschen zu finden ist. Wº

o. ANord. basa; davon verschieden Ahd. herapa: =

gering; sodann Ahd. arbeizjan, Mhd. erZeizen = ..

niederlassen; Mhd. auch unterliegen und erjagen.

der letzten Bedeutung gehört es zu Beize (= Jaz

zu bemerken ist, daſs jenes Dak. basi'zre (bäºr

auch hetzen, necken bedeutet. Weigand und Schreie

ziehen auch ins Gras beſsen hierher; es möchte aber

eher ein auch anderswo vorkommendes Bildes Toe

kampfes sein; wohl aber gehören mehrere Wörter des

scher Volksdialekte zu arbeizjan. Schucenck ist auch

geneigt, Böschung aus dem Romanischen (éaissere

abzuleiten. Wir bezweifeln die Verwandtschaft er

dieser Hd. Wörter mit bassus schon um des Auslaus

willen; auch das übrigens räthselhafte 6öse wagen wir

nicht dazu zu stellen. Indessen scheint das Baron

sche Patois eine Form bat für bas zu haben, die eher

zu jenen Hd. Wörtern paſste. Daſs Frz. Gas = Strümpfe

hierher gehört, nehmen wir als bekannt an. Schlüs

lich noch eine Ableitung in Pap. Gl. „AóBassum, / ma

domus, quasi sine base".

Bei besser giebt der Verf. zwei Ableitungen von

„Leibnitz an: von Blässe= signum und von Na. Pliete=

"Wunde. Diez I. 318 hält es für normannischen Ur

sprungs und vergleiche ANord. bletta = beflecken,

»nicht zunächst" Mhd. letzen = Schaden thun. lndes

sen könne die Afrz. Schreibung blecier auf einen aus

lautenden Guttural der Wurzel führen, vgl. vielleich

Ald. ANrd. plaga (Page) *)? Oder mit besser ent

sprechendem Anlaut die D. Wz. Blak, deren Bedeu

tung Flecken (dies Wort selbst mag verwandt sein) in

den deutschen Volksmundarten hervortritt (auch u. A.

Illyr. blek = Fleck)? Die Wahl ist schwierig, weil in

den deutschen Sprachen und Dialekten mehrere Wur

zeln, die mit den Labialen aller Stufen an, mit Guttu

ralen und Dentalen aus lauten, l als vielleicht ursprün5

lichen Anlaut aber in die Mitte setzen, neben einander

herlaufen. Ménage giebt Ableitungen von Lt.laedere

und ſºga. Auch das Südfrz. hat das Wort (blassa,

”). Die übrigen rom. Sprachen scheinen es nicht

zu besitzen, ist das Dakor. Brezu = Mezczu/osus ver

wandt, so gehört auch der kelt. Stamm óreth u. s. w.

-

“) Vgl. Fºr Alb. pliaga = Wunde, Plage u. s. M.?
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- - hierher; vgl. Celt. I. 339. Benfey gr. Wb. II. 82. –

»: - Bei cochon führt der Verf nach Wendelin adl. Sal.

a cuddens = Ferkeln (: kudde = Herde), zieht aber die

-- Ableitung von dem Stamme cacare vor, den er sonder

- nº barer Weise nur im Keltischen und Baskischen sucht.

a. Das Wort muſs unlateinisch sein. Das Mlt. cocha in

W., einer franz. Urkunde von 1365 ist das franz. Stamm

- wort coche = Sau. Sonst finden wir dies nirgends auf

a romanischem Gebiete, nur hier und da abgeleitete For

- men; vgl. im Nivernois coicot, in den schweizerischen

- und den angrenzenden Patois die sonderbare Form

- caion. Sodann: im Span. cochino, cochastro (= Fer

a - kel) etc.; Dakor. cocina = Saustall, darneben cocióba =

- schlechte Hütte, vielleicht nur zufällig an Genues. cuccio

- - du can = canile erinnernd, das nebst dem It. cuccia =

couche aus dem Französischen entlehnt sein mag. Ita

lienische Dialekte haben cioncarino, cioncolo, die aber

nach den von Ferrari verglichenen Wörtern, wie nach

dem Anlaute, nicht hierhin gehören mögen. Wahr
u! scheinlich sind sie dort und bei Ménage fälschlich zu

It eiacco = Schwein gestellt und dieses eben so irrig

zu cochon. Eher dürfte Mlt. cuciones = Kellerasseln

hierher gehören, da diese Thiere auch Mlt. porcello

nes und in roman. Dialekten porcellets heiſsen. Ména

e ge's Ableitungen können wir füglich übergehn. In deut

zu schen Dialekten klingt Haksch an, wohl richtig von

es Schwenck mit alem. etc. hag = Zuchtstier u. dgl. zu

- sammengestellt. Gehört jenes It. ciacco trotz des An

- lauts hierher, der vielleicht aus einem deutschen ch

- entstand? Das Engl. hog, dem unseres Wissens kein

- ags. Wort entspricht, ist vielleicht nebst den glbd. kelt.

- Wörtern Kymr. huch, Brit. houch, hoch, Korn. hoch

- ganz von den deutschen zu trennen und aus jenen ent

-lehnt. Mlt. hogaster in einem schottischen Documente

- ist aus dem engl. Wort gebildet. Leo giebt als Mal

- bergische Form chuc, und diese führt dem Frz. coche

näher. Das fehlende gadhelische Gegenstück würde

- wahrscheinlich mit s anlauten und uns zu dem Sskr.

sükara mit seiner zahlreichen Verwandtschaft führen,

- dessen Nebenform cükara auch anderweitig auf einen Gut

- turalanlaut deutet. Indessen erklärt sich aus ursprüng

- lich anlautendem s sowohl der kymrische Guttural "), als

- *) Dem einfachen s entspricht gewöhnlich Kymr. h, ch dagegen

* dem namentlich von v begleiteten, hier (in chuc) dem s+ u :

S- v. Briton. souin leitet Pott Et. F. II. 189 wohl mit Recht

aus dem deutschen Schwein ab.

van Fransche Woorden. 214

der in den entsprechenden arischen Wörtern Pers. khük

(SGé- ), Armen. chöz, und, wenn wir uns recht erin

nern, chógh.

Laisser, „von D. lassen oder Lat. la rare". Larare,

von dem auch Diez laisser ableitet, hat im Mlt. die

Bedeutungen von laisser, lächer und lariren. Zu lais

ser stellen wir in den romanischen Sprachen auch

Span. de.rar, das wir nicht mit Diez aus desitum, de

sitare erklären, sondern mit Ferrario und Fuchs eben

falls von larare ableiten. Demnach: It. lasciare (las

sare theils von lassus, theils von larus; allazzare =

ermüden vermuthlich aus dem Deutschen), Calabr. das

sari, Sard. lassari (– ai. Dagegen dériri = wohl

lassen, geziemen von decere, Rhaetor. descher), Venez.

lassar (lasco = läche, matt u. dgl.; doch vgl. nachher

keltische und deutsche Wörter), Altcastil. und Leon.

learar, Catal. und Pg. leirar, Neuspan. de.war (dejar.

lajar = lächer; Pg. la rar = la.riren verm. später ent

lehnt), Rhaetor. laschar, Frz. laisser (neben las, läche,

lächer etc.), Neupr. laissar (laissa. Lacha = lächer),

Dakor. lasu, lasare. Trennen wir auch das deutsche

lajan etc., Lith. léidmi und die verwandten, vielleicht

aus dem Deutschen entlehnten, Formen mehrerer finni

schen Sprachen ab, so bleiben doch für's Erste noch

keltische u. a. Wörter zu berücksichtigen, wie Gael.

lasaich = lächer, to loosen, slacken, give over etc.

Kymr. llesg = week u. dgl.; llaesu = schlappen, schlaff

herabhangen; llack = loose, slack, Schwäb. lack, daher

u. a. die Zeitw. llaccau, llacio; Briton. laosk = läche,

laoska = lächer, vll. entlehnt. Die deutschen Dialekte

haben lack, slack u. s. M. Der Kundige theile diese

Formen und stelle ihr Verhältniſs zu lavus, läche u.

s. w. fest. Die baskischen Wörter lachoa = libre, läche

und lachutcea = délévrer sind wahrscheinlich aus dem

Frz. entlehnt. Vielleicht verschiedenen Ranges sind die

albanesischen Wörter le = lassen, verlassen; die Con

jugation zeigt u. a. die Formen latze und les oigh; letz

terer giebt v. Xylander auch die Bed. entlassen, be

Jreien und lesüare = frei; ligh = verlassen dagegen

schlieſst sich an Lat. linquere an.

Troupe, trop. „von Mllt. troppus, Hd. trop u. s. w.;

It. troppo nach Ferrari von ultro plus". Troppus = grear

Leg. Alam. in tropo, stuote s. Graff V. 488 cf. ib. 252

in drupo, thrupo, turbas minores. Mlt. tropellus = trou

peau (a. 1328). Indem wir die romanischen Formen

zusammenstellen, können wir einige Digressionen nicht

mm -
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vermeiden, ohne uns jedoch auf die weitverzweigte

Verfolgung des ganzen Wortstammes und seiner Aus

läufer tiefer einzulassen. Der Wortstamm scheint

hauptsächlich in Frankreich sich festgesetzt zu haben;

die frz. Formen s. o. Altpr. trop = Npr. /roupelado

=troupe, troupeau; Npr. troou = trop Sp. Pg. tropa

(Pg. nur von Pferden, vgl. o. stuote); lt. truppa a. d.

Frz., troppo adj.; Sard. tropa a. d. Sp., troppu adj.

viell. a. d. It., einheimisch truba = Herde neben (dem

auch Sp. Ital) turba = troupe, wie truma neben It.

Sard. turma; Rhaet. truppa, woher noch truppéra; pl.

truppas = Truppen vll. durch das Ndeutsche a. d. Frz.;

Dak. turma = Herde (im Sp. sonderbar = Hode) setzen

wir nur als nebst Lat. turma, turba *), Tópßr urver

wandt hierher; das lautlich entsprechende Dak. trupu

= corpus ist trotz des romanischen Plurals trupuri

nicht etwa aus corpus gebildet, sondern vermuthlich

aus dem Slavischen entlehnt, vgl. Russ. Poln. trup =

Leiche, im Illyr. = grober Körper; Ill. trup/o= Klotz;

Lith. truppeti = aufgelöst sein mag nicht hierher ge

hören; sodann Alban. trup = Fleisch, Leib neben turp

= Leichnam, letzteres aber auch Schande, Scham,

Scheue bedeutend und in dieser Bd. mehrfach abge

leitet, so daſs die Entlehnung aus dem Lateinischen,

vielleicht auch die Trennung von jenem turp, trup fast

bedenklich wird; turpuem = toll werden *) ist wahr

scheinlich zu scheiden und gehört zu terbim = Wuth,

terbónem = wüthen; ob in lufa = Herde, Haufen ein

r ausfiel, stehe dahin. Nun aber hat das Dakoromani

sche noch ein andres, ebenfalls wahrscheinlich zunächst

aus dem Slavischen entlehntes Wort, das zu einem Ne

benaste des obigen (troppus) gehören mag, nämlich

torgu, tergu = Markt mit vielen Derivaten. Vgl. Lith.

turgus, Lett. tirgus, Slav. terg, torg, trh, Esthn. (ent

lehnt?) turro (s. Pott l. Lett. II. 61); sodann in germ.

Sprachen Schwed. torg = Dän. torv (v aus g, darum

nicht: Dorf) = Markt. Die anlautende Tenuis dieser

Wörter deutet schwerlich auf Entlehnung aus dem Sla

vischen, sondern steht, wie häufig in den nord. Spra

*) Hierzu u. A. Afrz. torbe = Kriekentenherde; conqueste par

turbe, tourbe in Weisthümern (Leo). Die zu turma gehöri

gen Wörter s. in Celt. 1. 228.

“) Vgl. Dakor. turbare id, neben turburare = It. turbare Frz.

kroubler etc. ete.

chen für die Media, vgl. vll. Ags. druh = loculus, wozu

H. Müller viele Ortsnamen auf drih, dreh, später

drecht, in salischem Gebiete stellt. Dieses drecht giebt

Meyer (bei Müller) in seinem Woordenschat als ver

altetes Appellativ für „een stad, vleck ofte merckt ver

maart in koophandel"; ohne Zweifel ist es identisch

mit Schwed. tracht = Gegend (demnach nicht aus Lat,

tractus) und mit Afrs. dracht, drecht = Schaar, das

wiederum auf die ausgedehnte Sippschaft des Goth

draühts überführt, obschon diese in den nord. Sprachen

sich anders gestaltet als die obigen Wörter; wir dür.

fen sie hier nicht weiter verfolgen und verweisen auf

Grimm, Graff, Richthofen, Leo Rectitudines u. A.

Wenn druchte = Brautgeleit im sal. Gesetz Vieltisch

ist (?), so trennen die in Celt. I. 227 unter Trajectu

egebenen und mit drih, druh u. s. w. vergleichbaren

Wörter den Stamm draühts mindestens eben so stark

von dem ersteren, als Schwed. /racht: drott = draul

– Wir kehren nun wieder zu unsrem Ausgangspunce

zurück. Sollte auch troppus etc. ursprünglich deutsch

sein, so scheint doch Nhd. Trupp mit den entsprechen

den Formen in den nd. und nord. Dialekten erst aus

dem Französischen wieder herüber genommen. Dage

gen haben wir die verwandten alteinheimischen, wenn

auch schwerlich urdeutschen, Wörter in dem Stamme

Dorf zu suchen, der ursprünglich Versammlung, congre

gatio zu bedeuten scheint. Vgl. Goth. Äaurp (2,93);

Alts. Altn. Ags. thorp (Ags. dhorpe bei Graff W. 224);

Afrs. thorp, therp, torp, dorp; Ahd. dorf; andre Dia

lektformen s. u. A. bei Richtha/en und H. Müller

Ver Sal.; hervorzuheben ist noch Ags. throp, threp

und in Ortsnamen Hd. druf als Nebenform. Schwed.

torp bedeutet auch Hütte; Altn. thyrpaz, congregari;

thyrping, congregato, turba; ebenso Schweiz. Dorf=

ersammlung ... Besuch. Aus dem Nord. thorp leitet

Schafarik vielleicht mit Unrecht das auf einen andern

Wortstamm führende dereuenja ab; vgl. u. A. Sla,

drewonare = Herdstätte, woher Lisch das Nd. dörnt:

ableitet. Ob dópºo: hierher gehöre, wagen wir nicht

zu entscheiden. Dagegen halten wir eher Lat, trbus

verwandt, das zumal im Mlt. pagus, vz//a, Canton be

deutet, vgl. Celt. J. S. 147, wo auch Mlt. trafa= Haus

zu Schwed. torp stimmt. Finn. torppa = Dorf ist vern.

a. d. Germanischen entlehnt. Wie im Germanischen und

vermuthlich im Lateinischen zeigen sich auch in den

keltischen Sprachen mehrfache Formen neben einan

der Kymr. torf= Truppe, torfa = Heer etc. schlieſst

sich an turba (vielleicht auch tormu= to assembleroy

an turma); antrébus das glbd. ächt Gadh. treabtrwöl

(zugleich nach Sinn und Form an Dor/), Ky. Con Brit.
tréf etc. (f=v) = Wohnort, Haus u. s. w.; Ausführli

ches s, wiederum Alt. 1. c. Gadh. trapan = cluster,

group möchten wir nebst Sskr. trapä = Blatt, Race

von dieser ganzen Gesellschaft trennen; Gdh.trup f.

= troop als entlehnt annehmen. – Der Leser verzeihe,

wenn wir ihn eher in Labyrinthe, als aus ihnen führten

Lorenz Die fenbach.
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XIV.

Cn. Maeui poetae Romani uitam descripsit,

carminum reliquias collegit, poesis rationem

erposuit Ernestus Klussmann Osnabrugensis.

Jenae, MDCCCXLIII. VIII u. 228 pp. 8.

* Cneius Naeuius, nach Liuius Andronicus der erste

namhafte Schriftsteller, der in der römischen Litteratur

auftritt, der Schöpfer des ersten römischen National

- epos, der vielseitig fruchtbare Bühnendichter, bietet

* der Forschung eben so mannigfachen Reiz, als er ihr

Schwierigkeiten entgegensetzt. Aus spärlichen Noti

zen muſs Persönlichkeit, Stellung und Bedeutung des

Dichters erkannt werden, nur aus dürftigen, auſser dem

Zusammenhange und oft im verderbtesten Zustande

erhaltenen Bruchstücken vermag man seine Werke zu

reconstruiren. Dazu kommt, daſs überall ein Funda

ment mangelt, auf dem man sicher weiter bauen

könnte, denn die vornävianischen Anfänge der römi

schen Litteratur sind uns gleichfalls nur in den äuſser

sten, oft erst durch Hypothesen zu einem lockern

Ganzen verknüpften Umrissen erhalten und auch zu

Naeuius Bilde lassen die schwachen Contouren wegen

der beständigen Verwechselung seines Namens in den

Handschriften mit denen des Liuius, Laeuius und Nouius

sich nicht mit einiger Sicherheit abrunden, da, wenn

hier auch zuweilen schon nach allgemeinen Kriterien

eine Entscheidung möglich ist, eben so oft ein wahres

Labyrinth widersprechender Annahmen den Forscher

empfängt, aus dem ihm kein Faden der Ariadne siche

res Geleit bietet. Aus diesen Verhältnissen ist es

eicht erklärlich, daſs wir im Einzelnen zwar viele und

oft schätzenswerthe Beiträge zur Lösung jener Auf

zabe erhielten, eine allseitige Bearbeitung derselben

aber Niemand unternahm. Erst vor einigen Monaten

wurde zu Würzburg ein mit der Jahreszahl 184I be

zeichnetes Büchlein ausgegeben, das wenigstens den

-

-

- -

--

August 1843.

Anfang einer solchen bilden sollte: De Cnaeo Naevio

poéta scripsit Dr. A. Schütte, particula prima, die

Abschnitte über das Leben des Dichters und über sein

episches Gedicht nebst den Fragmenten desselben ent

haltend. Es ist dies eine mit Fleiſs gearbeitete Zu

sammenstellung, in der man aber häufig kritische Sich

tung und ein reifes und geschärftes Urtheil vermiſst,

so daſs es nur erwünscht sein konnte eine zweite und

zwar gleich vollständig erscheinende Monographie über

den Naeuius zu erhalten, wie wir sie nunmehr in dem

vorliegenden Buche des Hrn. Klussmann besitzen.

Aus einer von der Jenaer Facultät gekrönten Preis

schrift hervorgegangen, umfaſst dasselbe das mit aus

dauerndem Fleiſse zusammengebrachte Material und

beherrscht es mit Umsicht und Klarheit: daſs freilich

mancher ungelöste Zweifel übrig bleibt, daſs manche

Behauptungen des Hrn. Klussmann nicht unangefoch

ten bleiben werden, kann Niemanden, der die Schwie

rigkeit des Gegenstandes kennt, zumal bei einer Erst

lingsschrift, Wunder nehmen. Wenn wir nun diese

Zweifel und Bedenken in der folgenden Anzeige haupt

sächlich hervorheben, um auch unsererseits einzelne

Beiträge zu der vorliegenden, interessanten Forschung,

die von Hrn. Kl. im Ganzen mit so vielem Glücke

durchgeführt ist, zu geben, so möchten wir, daſs darüber

der Ausdruck der aufrichtigsten Anerkennung, die über

die ganze Arbeit auszusprechen uns die erste Pflicht

schien, nicht übersehen würde.

Gehen wir nun an die Betrachtung des Werkes

selbst, so hat Hr. Kl. das Material in drei Bücher dis

ponirt, von denen das erste (S. 4–25) die Biographie

des Naeuius enthält, das zweite (S. 26–201) die

Sammlung der Bruchstücke giebt, das dritte (S. 202–

228) den ästhetisch-kritischen Maaſsstab an die Poe

sie des Naeuius legt.

Was zunächst das Biographische betrifft, so nimmt

Hr. Kl. nicht, wie es gewöhnlich geschieht, Campanien

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 28
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als Vaterland des Dichters an, sondern läſst ihn in

Rom geboren werden. Mit Recht bemerkt er, wie

schon Regel und Schütte, daſs die superbia Campana,

die seiner selbstgefertigten Grabschrift bei Gellius N.

A. I. 24.2. beigelegt wird, die vulgäre Annahme durch

aus nicht stütze, eben so wenig als die Gründe, wel

che Hr. Schütte nun von andern Seiten her dafür auf

zustellen gesucht hat: allein die Gründe, die Hr. Kl.

selbst für seine Annahme beibringt, scheinen uns nicht

mehr zu beweisen, als daſs Naeuius lange in Rom ge

lebt habe und wohl früh schon dorthingekommen sei,

da Cicero ihn als Muster des sermo urbanus rühmen

konnte und zwar neben Plautus, der doch auch ein

Umbrer war. – In der Stelle des Varro de l. L. V.

§ 163. p. 163 Sp. beruht die von Spengel vorgeschla

gene, von Müller in den Text aufgenommene Lesart,

durch die der Dichter Naeuius als Eigenthümer der

silua Naeuia und somit als wahrscheinlicher Nach

komme eines bei Festus genannten gleichnamigen Be

sitzers erscheint, nur auf den interpolirten Handschrif

ten. Behalten wir dort, den Cod. Flor. fast ganz uns

anschlieſsend, die auch von Becker de Rom. uet. mur.

atque port. p. 66 gebilligte Lesart bei: „sequitur porta

Naeuia, quod in nemoribus Naeuiis (Naeuius Flor.):

etenim loca, ubi ea, sic dicta", so schwindet jene

Wahrscheinlichkeit und somit die Hauptstütze für Hrn.

Kl.'s Ansicht. Denn zugegeben, was ferner dafür an

geführt wird, Cato habe den Ennius mit sich nach

Rom geführt, um Naeuius zu ersetzen und ihm deshalb

dort auf dem Aventin einen Sitz unter den Plebejern

angewiesen, wo auch Naeuius demnach vorher gewohnt

haben müsse, so folgt daraus, sobald jene Stelle

Varro's uns nicht mehr als Zeugniſs dienen darf, eben

nichts für die Geburtsstätte des Naeuius, die auch

durch das auf S. 20 sq. Beigebrachte nicht fest auf

Rom zu fixiren sein möchte. Somit würden denn auch

manche Folgerungen, die Hr. Kl. auf die römische Ge

burt des Naeuius gründet (vgl. z. B. S. 203, 213), zu

modificiren sein: allerdings spricht aber das vornäm

lich für dieselbe, daſs eben kein anderes Vaterland

des Naeuius uns überliefert wird. Ref wagt hier keine

feste Entscheidung.

Ueber die chronologischen Verhältnisse konnten

die trefflichen Auseinandersetzungen Ritschl's de aetate

Plauti (Bonn 1841. 4.) benutzt werden: die von Ritschl

aufgestellte Ansicht über die Stelle des Cicero in Cato

maior XIV. 50. (l. l. p. 3. 19. Rh. Mus. I. 1842 S.5

ist auch die des Hrn. Kl., der sich aber vielleicht für

die bekannte Stelle der Tusculanen I, 1, 2 durch Hr.

Ritschl's Gründe zur Aenderung seiner Meinung hätte

bewegen lassen, eben so wie er S. 21 bei der neuen

Erklärung des Plautinischen Werses über Naeuins (e-

fangenschaft, wonach die bini custodes im Mil. glor

II. 2. 57 Fuſsfesseln sein sollen, die Mittheilung des

selben hochverdienten Gelehrten im Ind. lect. Bonn

für das Wintersemester 18 S. VI übersehen hat,

daſs daselbst nicht accubant, sondern nach Ueberei

stimmung sämmtlicher Handschriften occubant zu lese

ist. – Da wir aber in nächster Zukunft, wahrschein

lich durch Wiederauffindung und Bekanntmachung des

Secco Polentone, auch über Naeuius Lebensumslie

(Rh. Mus. II. 4. 1843. S. 630) die Notizen des Saeton -

und somit eine feste Basis der Untersuchung zu erhak

ten hoffen dürfen, so unterläſst es Rec. auf eine spe

ciellere Betrachtung dieses Abschnittes einzugehen,

Das zweite, umfangreichste Buch läſst in der 1

sorgfältigen Zusammentragung der Fragmente Michts

zu wünschen übrig: anzufügen wäre etwa die Notiz,

daſs von den beiden bei Fest. s. u. stuprum (p.317M)

erhaltenen Versen der zweite sich auch bei dem ano

nymen Grammatiker in Ouidii Halieut. ed. Haupt P. 101

findet, so wie daſs das fragm. trag. inc. 8 „in montes

ubiuentifrangebant locum" bis auf das letzte Wort

aus Isid. Or. XIV. 8. 27 auch in die Scholien zum

Lucanus VI, 126 hinübergenommen worden ist. Wº -

den neu in das bellum Punicum aufgenommenen Bruch

stücken werden wir dagegen I. 2. S. 38 aus Seru. ad

Verg. Aen. III. 10 jedenfalls dem Alleinbesitze des

Vergilius zurückzustellen haben. Nachdem nämlich

dort ein Fragment des Naeuius (I. 5. KI.) vorherge

gangen, in welchem der Schmerz der Troja verlassen

den Gattinnen des Anchises und Aeneas geschildert

wird, sagt der Scholiast: „hoc iste Aenean eodem in

tempore eiusdem reicausa inducit fecisse cum dixit:

litoratum patriae lacrimans portusque relinquo, et

multitradunt hoc in primo dictum: Troiae qui primus

ab oris". Es ist hier offenbar nicht zu primo mit Hrn.

Kl. belli Punici libro zu ergänzen, sondern Aeneidos.

Auch das vierte Fragment des ersten Buches scheint

uns hier nicht an seiner Stelle zu sein: die Verse, den

Intpp. Maii ad Aen. II. 687 entlehnt, sind offenbar die

dem Ennius bei Prob. ad Verg. Buc. VI. 31 zugeschrie
S
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NYl benen, wo sie sehr deutlich das dactylische Maaſs

ava zeigen: dasselbe aber tritt auch hier, obwohl die Verse

als sehr corrumpirt sind, noch in dem Schlusse der ange

: º2 führten Stelle diuinum ut pectus haberet, deutlich

ren hervor. Die Worte des Scholions selbst lauten so:

„se „peritum multarum disciplinarum fuisse ssunt.

es Naeu . . . . . . . qui ita deo (de eo) ait: Doctus An

2,22 chisa etc. Das . . ssunt (auctores sunt) zeigt, daſs

es mehrere Beweisstellen folgen sollen: nach Naeu . . .

sº ist eine Lücke: es scheint uns also ganz klar, daſs

hier, wo vielleicht auſser Naeuius Namen in der Lücke,

sºr ac- deren Gröſse unbekannt ist, ein Fragment des Naeuius

sel- (das auch bei Prob. l. l. erwähnte, III. 1. Kl. ?) gestan

cººz den hat, vor dem qui ein „et Ennius" ausgefallen ist,

* dem wir somit dies Fragment ausschlieſslich zuzuwei

- sen haben: dieselben Bemerkungen zu dieser Stelle

hat übrigens, wie wir, nachdem dies niedergeschrieben

war, sahen, Düntzer de uersu Sat. p. 58 gemacht.

Nicht so ohne Zweifel, wie bei dem zweiten und

vierten, ist Ref. bei dem dritten Fragmente des ersten

Buches nebst dem 6ten des vierten, beiden aus Festus

s. u. topper p. 352 M. Es steht dort unter den Bei

spielen für topper: „citius, sic C. Naeuius „capesset

flammam Volcani". cito, sic in eodem: namque nullum

peius macerat hemonem quamde mare saeuum, uires

- cui sunt magnae topper confringent importunae undae'.

:: " Das letzte Fragment hat Scaliger und wieder G. Her

- mann, dem auch Bothe folgt, als offenbar übersetzt

aus Od. VIII. 138 sq.
-

* -
/
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-- i»802 re 3-7/ejat, ziza 1äka zapTsgö; ein

der Odyssee pes Liuius zugewiesen, für sic in eodem

* lesend sic in Odyssia: auch Düntzer 1. 1. p. 44 hat

- diese Stelle unter die Bruchstücke der Odyssee ge

- stellt, doch mit der Bemerkung: „Hermann coniectura

- - in Odyssea locum habere non potest. Suspicor post

- - Naeuii locum alium Liuii excidisse". Müller zum Fest.

„ p. 397 giebt als Grund, weshalb er Hermann's Con

- jectur nicht billige, das Vorwiegen der handschriftli

-- 2hen Autorität an, Hr. Kl. die anderweitige Nachah

- nung des Homer, die sich bei Naeuius finde. Er ver

- weist dazu auf das fragm. bell. Pun. II. 11 (p. 52)

- - „nouem Jouis concordes filiae sorores". Spangenberg

- (3) und Schütte (fragn. II) stellen diese Anrufung

der Musen, wie es gewiſs auch bei unbefangener Be

rachtung am natürlichsten und der allgemeinen Weise

der Dichter entsprechend erscheint, an den Anfang

des Gedichtes: „bene, si ad Virgilium (Aen. I. 8),

male, si ad Homerum (Il. II. 484) respicimus, quem

Naeuius sine dubio non omnino neglexit, ut e complu

ribus locis demonstrari potest" sagt Hr. Kl., für letz

teres nur auf die Anmerkung zu IV. 6 – der vorhin

angezogenen Stelle, die eben wieder nur auf die jetzt

vorliegende sich beziehen mochte, hinweisend. Da

sich nun zumal von einem Kataloge der feindlichen

Heere bei Naeuius kaum Spuren werden nachweisen

lassen, denn was Hr. Kl. III. 12. 13. dahin rechnet

prima incedit Cereris Proserpina puer und

deinde pollens

sagittis inclutus arquitenens sanctusque Delphis

prognatus Pythius Apollo

auf eine dem Schiffskataloge vergleichbare Aufzählung

zu deuten, ist doch sehr gewagt: so ist es noch be

denklicher bei Naeuius vor diesem problematischen

Kataloge jener Anrufung der Musen eine Stelle anzu

weisen. Somit bleiben wir jener einfacheren Auffas

sungsweise getreu und da Hr. Kl. auch S. 217, wo er

von Naeuius Nachahmung des Homer spricht, nur die

selben beiden Stellen anführt, haben wir darin wenig

stens keinen Halt für unser Fragment. Freilich aber

ist die Aenderung von in eodem in in Odyssea diplo

matisch wenig wahrscheinlich. Betrachten wir das erste

Fragment „capesset flammam Volcani", in dem offen

bar das Stichwort topper fehlt und das wir mit leich

ter Aenderung

tópper capéssit flämma Völcáni,

lesen möchten, so liegt die Erinnerung an das Home

rische ... : " Hrazoo gewiſs nahe und wir glauben

nicht zu irren, wenn wir, freilich auch die Deutung

des topper durch citius an dieser Stelle verlassend,

hier eine Beziehung auf den einzigen Vers der Odyssee

finden, wo dieser Ausdruck vorkommt, (Od. XXIV. 71)

in der Erzählung des Agamemnon an Achill im Hades

über seine Bestattung:

2ötä0 Fe das phö; v»ae» laizoo

Dann lassen wir in eodem unverändert und vertauschen

nur den so oft verwechselten Namen des C. Naeuius

(statt dessen man jetzt Cn. Naevius bessert (Müller a.

a. O. Schütte S. 5) oder das C. streicht (Schütte S. 84)

mit dem des Liuius oder (Fest. s. u. surregit p. 297 M.)

L. Liuius. -

Die Anordnung der Fragmente ist mit anzuer

-
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kennender Umsicht und Sorgfalt angestellt; nur wür

den wir, da die Beziehungen derselben da, wo hand

schriftliche Autorität sie keinem bestimmten Buche

zuweist, oft doch sehr unsicher bleiben, diese Frag

mente nicht ohne alle Unterscheidung unter die hand

schriftlich bestimmten gemischt haben. Freilich kann

auch die Ueberlieferung uns nicht unbedingt bei der

so leicht möglichen Corruption der Zahlen binden, so

daſs wir z. B. gegen Hrn. Kl.'s Conjectur, wonach

das Fragment über den Cos. Valerius des Jahrs 263

nach dem von ihm entwickelten Plane des Gedichtes,

den wir hier nicht in's Einzelne verfolgen können, dem

Anfange des 3ten Buches zuzuschreiben wäre (auf das

4te Buch bezieht es Düntzer I. l. p. 53) nicht viel ein

zuwenden haben, wenn auch die Handschrift des Cha

risius libro primo bietet: nur das kann kein Grund

dafür sein, daſs ,,Charisii libri (d. h. die Ausgaben, die

auf jene eine Handschrift zurückzuführen sind) in ipso

libri numero fluctuent (nam et libro primo et secundo

legitur"). –

Das zweite Fragment des dritten Buches

blande et docte percontat Aenean, quo pacto

Troiam urbem liguerit

bezieht Hr. Kl., wie auch Schütte, der aber nicht der

Urheber dieser schon von Niebuhr R. G. I. S. 202 (4te

Ausg.) aufgestellten Ansicht ist, auf die Dido, die den

Aeneas zur Erzählung seiner Schicksale auffordert.

Das ist allerdings sehr scheinbar: Klausen aber, Aeneas

und die Penaten I. p. 515, den Hr. Kl. hier nach Schüt

te's Anführung citirt*), bemerkt, dagegen spreche, daſs

Prochyta im ersten Buche erwähnt gewesen sei nach

Seru. ad Aen. IX. 715 und vermuthet daher, wie schon

Spangenberg, Latinus oder Evander sei hier der Fra

gende. Bei Hrn. Kl. finden wir das ohne Angabe des

*) Klausens reichhaltiges Werk selbst scheint Hrn. Klussmann

nicht zugänglich gewesen zu sein: wir bemerken daraus,

daſs derselbe (S. 515) die Anfangsworte des B. P. vornäm

lich auf Regulus Niederlage bezieht; zu I. 5 s. S. 589. 1078

und über die Gestaltung der Aeneassage bei Naeuius und

Ennius überhaupt S. 589 sqq.; zu dem von Merkur verfertig

ten Schiffe des Aeneas (1. 8.) vergl. S. 617, zu I. 9. S. 494

A. 767 a., zur cimmer. Sibylle (II. 4) S. 209, zu Prochyta

(II. 5) S. 549 f. 1044 fgg. über Cajeta; zum fragm. inc. 10

(aénum) S. 992.

auch bei Schütte erwähnten Gegengrundes von Klausen

als error bezeichnet: jene Stelle des Seruius aber, wo

Prochyta erwähnt wird, druckt er zwar S. 49 ab:

„hanc Naeuius in primo belli Punici de cognata Aeneae

nomen accepisse dicit" – aber als fünftes Fragment

des zweiten Buches, ohne darüber irgend etwas zu

bemerken, was doch wohl eine Lösung des Knotens

durch das Schwerdt genannt werden muſs. – Oft hat

Hr. Kl. die Beziehungen der Fragmente mit groſsem

Scharfsinne ermittelt: vielleicht ist er zuweilen darin

etwas zu weit gegangen, verhältniſsmäſsig viele Bruch

stücke auf ein vorzugsweis bedachtes Thema zu bezie

hen z. B. IlI, 6–9 auf Atilius Calatinus. Von den

Fragmenten, die Hr. Kl. noch als incerta hinstellt,

wollen wir nur über das dritte:

Summe Deüm regnator

Quianam genus ist,

das Spangenberg, mit Recht deshalb von Kl. S. 78

getadelt, auf den Duillius bezieht, der den Jupiter

frägt, weshalb er das gottlose Geschlecht der Punier

erschaffen, die Vermuthung aufstellen, ob diese Worte

nicht der Venus in dem Gespräche mit Jupiter im er

sten Buche zuzuweisen seien, wo sie „Troianistem

pestate laborantibus cum Joue queritur et sequuntur

uerba Jouisfiliam consolantis spe futuroraw" (Macr.

Sat. VI. 2); in der, wie Macrobius I. l. ausdrücklich

bezeugt, dem Naeuius nachgeahmten Rede der Venus

an Jupiter in Vergilus Aen. I. 228 sqq. finden sich deut

liche Anklänge an die aufbehaltenen Worte des Naeuius

Ohne die oft glückliche kritische Behandlung de

einzelnen Stellen zu betrachten, gehen wir zu dem 2ten

Abschnitte des 2ten Buches, der Cypria Ilias (p. 86–SS)

über, die im heroischen Maaſse geschrieben, von den

Neueren, denen Hr. Kl. folgt, mit Recht aus der Reihe

der Gedichte des Naeuius entfernt und dem Laeuus

zugesprochen wird. Der Hr. Verf. sucht bei dieser

Gelegenheit die Ansicht geltend zu machen, nicht die

Kyprien habe Laeuius übersetzt, sondern eine kypri

sche Recension der Ilias, woneben er auch an das

sabinische cyprum, bonum (Varro 1. L. V. § 159) er

innert, indem die Ilias des Laeuius durch dies Beiwort

auch als gute Uebersetzung im Gegensatze der roheren

des Liuius und Matius habe bezeichnet werden können.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Das Gedicht, als Cypria Ilias bei Char. p. 118

- P. 84 L. (wo die Handschrift doch Naeuius zu haben

scheint) angeführt, heiſst bei Prisc. I. p. 479 Kr. frei

lich llias, wo man, wenn das Gedicht Uebersetzung

der Kyprien war, Cypria erwarten sollte – allein sol

che Nachläſsigkeit Priscian's bei einem Citate kann

- nicht Wunder nehmen; die erhaltenen Verse aus Buch 1

- Collum marmoreum torques gemmata coronat

und aus Buch 2

Foecundo penetrat penitusthalamoque potitur

lassen sich in der Ilias nicht wohl nnterbringen: Hr.

Klussmann verweist beide in das dritte Buch der Ilias,

den ersten mit Vs. 141 daselbst aötxa d' äpºsvvat

za).0 auév 306vatv, den zweiten mit Vs. 447 pa xa

pys AéYo: ds «tiv äpa d’s Fzt' äxot zusammenstel

lend, in der verschiedenen Anordnung aber, so wie in

dem verschiedenen Wortlaute sieht er theils die ab

weichende Gestaltung der kyprischen Recension, theils

freiere Uebersetzung des Laeuius. Gegen diese An

sicht aber scheint uns die gangbare, nach der Laeuius

die Kyprien übersetzt hatte, festgehalten werden zu

müssen: wenn Hr. Kl. den Titel Cypria Ilias verwirft,

cum ipsa Ilias nec inter Cypria referenda sit neque

arctius cum iis cohaeserit, so können wir Letzteres

nach Betrachtung der Inhaltsangabe bei Proc(u)lus (vgl.

Henrichsen de carm. Cypr. Haun. 1828. 8. p. 18 sqq.)

unmöglich zugeben, schlieſsen uns vielmehr ganz dem

Ausspruche O. Müller's griech. Litteraturg. I. S. 118

an: „das Gedicht, welches in dem Cyclus der Iliade

vorausging und das von seinem Verfasser ganz deut

lich für diesen Zweck bestimmt wurde, waren die Ky

prien", so daſs wir selbst nicht abgeneigt sind mit

Welcker (ep. Cyclus S. 307) zu vermuthen, Laeuius

habe durch seine Cypria Ilias nur einen vorgefundenen

Titel, ähnlich wie kleine Ilias, übersetzt. War dem

aber auch nicht so, so konnte er, um dem römischen

Publicum durch deutlichere Bestimmung des Titels den

Inhalt des kyklischen Gedichtes näher zu rücken, das

im engsten Zusammenhange mit der Ilias stand und durch

die Sage vielfach selbst auf Homer zurückgeführt wurde,

dasselbe Cypria Ilias nennen. Hierauf aber lassen sich

auch die Bruchstücke ohne alle Schwierigkeit bezie

hen. Das Fragment aus dem ersten Buche werden

wir nämlich, vielleicht im Zusammenhange mit der rei

zenden Schilderung der Schminkung der Venus durch

Chariten und Horen bei Athenaeus im 15ten Buche,

wo Henrichsen S. 66 nach Heyne's (Vergl. t. II. p. 390

ed. Wagner) Vorgange gewiſs mit Recht das 1ste Buch

der Kyprien statt des 11ten erwähnt glaubt, auf die

Schilderung der Venus bei dem im Eingange des Ge

dichtes erwähnten Urtheile des Paris, das zweite auf

die in den Kyprien bald darauf erzählte Vereinigung

des Paris mit Helena in Sparta während der Reise

des Menelaos nach Kreta, zu beziehen haben.

Der dritte Abschnitt: fabulae (p. 88–201), behan

delte zunächst die Tragödien. Mit Recht nimmt Hr.

Kl. S. 219 sq. den Naeuius als Tragiker gegen die von

Welcker erhobenen Zweifel in Schutz. Von den Ti

teln, die er in der Sammlung der Fragmente aufführt,

ist der Aegisth des Liuius, wie Alcestis und Protesi

laodamia des Laeuius zu streichen, auch die Phoenis

sen, die Bothe den Tragödien des Naeuius zuzählt,

weist Hr. Kl. mit Munk de fab. Atell. p. 179 nach der

Handschrift des Festus s. u. scriptum [scirpus p. 330M.

dem Nouius zu: allein für den Atellanendichter, dem

auch eine Andromache nur fälschlich beigelegt. worden

ist, scheint uns ein solcher Titel kaum gerechtfertigt

werden zu können und wir ändern daher mit O. Müller

Naeuius; das erhaltene Bruchstück aber

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 29
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sume ärma iam te occidam claua scirpea

verräth deutlich, daſs es einer Komödie angehört, wie

wir denn auch in dem griech. Lustspiele Phoenissen

des Strattis (Meineke I. p. 233 II. 2. p. 780 sqq.) und

Aristophanes begegnen: (Bergk bei Meineke II. 2. p.

1167 – 1169; Phoenissen des Krates beseitigt Meineke

I. p. 63). Bezieht man das Bruchstück nach Munk's

Vorgange auf den Zweikampf des Eteokles und Poly

neikes, so tritt der lächerliche Gegensatz der claua

scirpea zu den Ya)x& Ört).a bei Eurip. Phoen. 1359 um

so deutlicher hervor. Als Tragödien aber behalten

wir 1) die von Hrn. Kl. identificirten Titel Hector pro

ficiscens s. Andromache, oder wenigstens den erstern,

wenn man die Andromache dem komischen Anstriche

des Fragments gemäſs etwa als selbstständige Komö

die festhalten wollte. 2) Danae; Welcker die griech.

Tragöd. S. 1371- hat uns nicht vom Gegentheile über

zeugt: gleichnamige Komödien des Apollophanes und

Sannyrio (Meineke I. S. 264) lagen zwar vor, doch

zeigt schon das wenige aus letzterem Stücke erhaltene

(das. Il. 2. S. 874 fg.) einen ausgelassenen Ton, dem

Naeuius Fragmente in keiner Hinsicht entsprechen.

3) Lycurgus, den Hr. Kl. genau und gründlich gegen

Düntzer, der ihn zur Komödie gemacht hatte, in Schutz

nimmt; 4) die von Gellius ausdrücklich Tragödie ge

nannte Hesione, wohl auch 5) die Iphigenia, aus de

ren einem, höchst corrupten Verse (s. Kl. p. 106 sq.)

wir jedoch keinen festen Schluſs zu ziehen wagen.

Uebergangen haben wir noch die Fabel, die Hr. Kl.

als Dolus s. Equus Troianus anführt. Den ersten die

ser Titel hat Müller mit Recht bei Varro de L. L.

VII. § 107 p. 385 Sp. hergestellt in einer Sammlung

poetischer Ausdrücke, die wie M. dort S. 163 (vgl.

XI. 303 sq.) scharfsinnig bemerkt hat, sämmtlich aus

Naeuius entlehnt sind, so daſs nachdem ein Beispiel

aus der Tragödie Hesione vorgebracht worden ist, die

folgenden aus Komödien, nach den in alphabetischer

Reihe aufeinanderfolgenden Titeln derselben geordnet,

entnommen sind. Es entspricht das sowohl einer viel

verbreiteten Sitte des Alterthums (vgl. z. B. Ritschl

de Plauti Bacchidibus disp. Vratisl. 1836. 4. § 1) als

besonders den bibliographisch - biblothekarischen Be

strebungen des Varro (s. auch Stahr Aristoteles b. d.

Römern S. 63). Das Einzige, was Hr. K. S. 134 (vgl.

S. 176) dagegen vorbringt: ,,quae enim Muellerus de

dispositione et ordine, quo Varro Naeuii fabulas hoc

loco citauerit, exponit, ab ipso Varrone refelluntur,

qui primo loco Hesionam siue Esionam, secundo Cla

stidium posuit". beruht nur darauf, daſs er hier über

sehen hat, daſs die Hesione eben eine Tragödie ist,

also nicht in jenen Katalog der Komödien eingefügt

werden durfte. Sonach ist denn der Dolus als Komi

die anzusehen, und ist die Identification der Titel, wie

das Hr. Kl. S. 99 fg. sehr wahrscheinlich gemacht

hat, richtig, so haben wir auch den Equus Troianus

aus der Zahl der Tragödien des Naeuius zu streichen,

Auſser der Stelle des Varro aber mit dem Fragmente

„caperata fronte" haben wir aus dem Equus Troianus nur

noch drei Bruchstücke, deren keins sicher auf eine

Tragödie oder Komödie (in welcher ein nunquam hole

effugies quin mea manu moriare doch auch vorkommen

kann) schlieſsen läſst. Eins derselben sero sapiunt Pht.

ges (Cic. ad Diu. VII. 16. coll. Fest. s. u. p. 343 sq. M.)

verschweigt den Namen seines Autors, von den beiden

andern aber bei Nonius und Macrobius wird jenes dem

Liuius, dies dem Naeuius zugeschrieben. Ref wagt

hier keine Entscheidung, ob an einem Orte zu corrigi

ren sei – und dann wird allerdings, da, die Richtig

keit der Klussmann'schen Identification der Titel vor

ausgesetzt, Naeuius ein so betiteltes Drauma JedewaWs

geschrieben, Liuius weichen müssen – oder ob wir,

was Ref wenigstens das Wahrscheinlichere ist, beiden

Dichtern einen Equus Troianus zuzuschreiben haben

Welches von beiden Stücken dann Cicero l. l. und a

fam. VII. 1. 2 gemeint habe, wo die Aufführung s

Equus Troianus mit des Attius Clytaemnestra bei der

Einweihung des Theaters des Pompeius erzählt wird,

bleibt freilich unentschieden (so auch Drumann IV.

S. 524. Welcker S. 1324 vgl. 1370): was Osann und

Lange gegen die Möglichkeit der Aufführung des

Stückes des Liuius sagen, hat uns nicht überzeugen

können. Wenn aber Hr. K. S. 101 als argumentum

grauissimum dagegen die Stelle des Varro de l. L. VII

§ 2. 3. P. 283 sq. Sp. beibringt „ut in soluta oratione

sic in poematis uerba non omnia quae habeant #rºga

possunt dici. neque multa ab eo (eruentur) quem non

erunt in lucubratione literae prosecutae multum licet

legerit. Aelii hominis in primo in literis Latinis exer

citati interpretationem carminum Saliarium uidebis et

exili litera expeditam et praeterita obscura multa. nec

mirum, quomnon modo Epimenides post annos L. ex

Perrectus a multis non cognoscatur, sed etiam Teucer
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Wrº Liuii post annos XV ab suis qui sit ignoretur". und

F.:z - dazu fügt „post annos igitur XV ne a suis quiden

e satis intellectus est Liuius, post duo autem fere sae

-- cula praeterlapsa ab uniuerso populo Romano intel

- z lectus"?, so können wir einer solchen Erklärung dieser

--- Stelle unbedingt nicht beipflichten. Varro spricht von

: „ der Schwierigkeit der etymologischen Erklärung poeti

- - scher Wörter: selbst des L. Aelius Erklärung der

-- Saliarischen Gedichte sei dürftig und unvollständig;

darüber dürfe man sich aber nicht wundern, da nach

--- einen viel kürzeren Zeitraume, als dem zwischen den

- poetischen Wörtern und ihren Interpreten liegenden,
---

nämlich nach 50 Jahren, Epimenides aus dem Schlafe

erwachend von Vielen nicht sei wiedererkannt worden,

ja selbst den Teucer in dem (doch wohl gleichnami

- - - gen) Drama des Liuius nach nur 15 (12!)jähriger Ab

wesenheit bei der Heimkehr die Seinen nicht zu er

kennen vermöchten: Aehnliches scheint auch in Attius

Eurysaces (s. Schöll Beiträge z. Gesch. d. gr. Poesie

I, 1, S. 625) dargestellt worden zu sein. Der von Hrn.

Kl. aufgestellte Grund, den er auch S. 206 und 211

º“ wiederum in Anwendung bringt, fällt somit in sich

e“ selbst zusammen.

Eine wichtige Frage, die beim IIector proficiscens

und Lycurgus zur Sprache kommt, ist die, ob Naeuius

- Trilogien gedichtet habe und ob speciell jene beiden

-- Dramen von trilogischer Composition gewesen seien.

- Es beruht das auf zwei Stellen des Nonius und Pris

- cianus. Diese ist I. S. 383 Kr., wo Naeuius in III

- Hectore proficiscente zwar Lips. 1. 2. Erl. 2. haben,

- * dagegen nicht nur Zwicc. 1. und die ed. Ven. auslas

- sen, die Hr. Kl. S. 93 erwähnt, sondern auch, von

- Krehl a. a. O. neben jenen genannt, Erl. 1. Lips. 3.

und, was für uns maaſsgebend ist, die wichtige, von

- Krehl fälschlich Luth. bezeichnete, Halberstädter Hand

- -schrift (durch Hertzberg's Vergleichung in Jahn's Ar

- chiv VII. 2. 1841. bestätigt). Läſst sich so diploma

„etisch jene Zahl, die so leicht aus Wiederholung des

- in entstehen kann und in der gröſseren Anzahl der ver

- eglichenen Handschriften und darunter in der bei wei

-lem vorzüglichsten fehlt, kaum vertheidigen, so ist die

-- * trilogische Composition des Hector des Astydamas, dem

- Naeuius hier gefolgt sein soll– und auch das scheint

uns nicht hinlänglich zu beweisen – so wenig erhär

- et, daſs wir auch hier keine Stütze jener Ansicht fin

- len. Somit steht die Stelle des Nonius ganz isolirt.
-

-

. *

e.

s"

z: -

Diese aber lautet (p. 192 Merc. 131 Gerl.) folgender

maſsen: arua neutri sunt generis . . . . . . Feminino Ne

uius Lycurgo lib. II. quaqua (wie Merc. für quaque

verbessert hat) incedunt omnes aruas opterunt. No

nius citirt den Lycurgus 24mal, ohne jemals eine ähn

liche Bezeichnung anzuwenden, auſser an dieser Stelle,

wo also diese Erwähnung höchst auffallend ist; aus den

häufigen Anführungen dieses Dramas aber auf eine

trilogische Ausdehnung desselben schlieſsen zu wollen,

scheint uns gewagt. Die Danae citirt Nonius fast eben

so häufig und überhaupt pflegen die Grammatiker nach

Lectüre und Neigung oft einzelne Schriften der Auto

ren vorzugsweis zu berücksichtigen, wie z. B. grade

für Naeuius Charisius auſser je einer Anführung des

bell. Pun. und des Figulus und 3 aus dem Acontizome

nos seine Beispiele nur aus Corollaria, Tarentilla und

Agitatoria entnimmt, die sich bei Nonius gar nicht fin

den : eben so citirt dieser unter den Stücken des Cae

cilius, von denen über 30 bei ihm vorkommen, unver

hältniſsmäſsig oft d. Plocium, unter fast eben so viel

Titeln des Afranius bei ihm werden etwa sechs (Diuor

tium, Epistula, Exceptus, Fratriae, Priuignus, Vopis

cus) bevorzugt, beim Lucilius die letzten fünf Bücher

der Satiren u. s. w. Lesen wir an der angeführten

Stelle nach Merciers so überaus leichter Emendation,

die ihr Analogon noch einmal im Nonius s. u. corpo

rare findet (vgl. Welcker a. a. O. S. 1204),

Liberi quajua incedunt omnes aruas opterunt,

was sich entweder, wie auch Hr. Kl. den Vers so wie

er ihn giebt erklärt, auf die befreiten und nun wild

jauchzend umherschwärmenden Begleiter des Bacchus

beziehen kann oder (wenn man Liberi als Genitiv nimmt,

so daſs im vorhergehenden Verse comites, ministri oder

dgl. stand) auf die Erzählung vom ersten Herannahen

des Dionysoszuges, so haben wir eine, auch von Welcker

a. a. O. gebilligte und vollkommen befriedigende Lö

sung jener Schwierigkeit. Nur wenn sich ein genaues

Anschlieſsen nicht nur an den Inhalt der Fabel im All

gemeinen, sondern auch an die Composition der Lykur

gischen Trilogie des Aeschylus begründen lieſse, wür

den wir bei Naeuius zur Annahme trilogischer Compo

sition uns geneigt erklären können; bis dahin aber blei

ben wir bei jener Emendation, die auch durch die

eventuelle Erklärungsweise des Hrn. Kl. nicht beseitigt

wird, daſs hier nach der Eintheilung der Naeuianischen

Werke durch Lampadio könne citirt sein, da der Ein

---
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wurf, "daſs solches Citat sich nur an der einen Stelle

unter so vielen finde, dadurch nicht gehoben wird,

dann aber diese Eintheilung des Lampadio von Suet.

de ill. gr. 2. ausdrücklich nur in Bezug auf das Epos

des Naeuius überliefert wird. –

Als fabulae togatae des Naeuius, die Varro also

mit in seinen Komödienkatalog aufnahm, werden

darauf nach Neukirch's Vorgange Romulus und Clasti

dium angeführt: der erstere Titel läſst wohl keinen

Zweifel daran zu, daſs Naeuius togatae geschrieben (s.

jedoch Welcker S. 1346), doch möchten auch wir der

„alimonia Remi et Romuli" eher einen komischen Cha

rakter (s. Welcker S. 1370) vindiciren; Clastidium be

zieht Hr. K. scharfsinnig auf die durch den Verrath

des Brundusiners Dasius bewerkstelligte Einnahme die

ses Ortes durch Hannibal nach der Schlacht am Tici

nus. Ob auch Hariolus, Leon, Lupus, (Pulli), Deme

trius (s. S. 149 fg.) hiehergehören, läſst Hr. Kl. S. 221

mit Recht unentschieden. –

Es folgen nun auf S. 132–181 die Fragmente der

Komödien des Naeuius und zwar hat Hr. Kl. hier fol

genden Katalog: Acontizomenos, Agido, Agitatoria,

Agrypnuntes, Apella, Aulularia, Assitogiola, Carbona

ria, Colax, Cementria, Corollaria, Dementes, Demetrius,

Diabolaria, Erularia, Figulus, Glaucoma, Gladiolus,

Gymnasticus, Hariolus, Lignaria, Lampadio, Leon, (Lu

duss. Satira), Lupus, Nautae, Paceuus, Paulus, Pedius,

Pellicus, (Personata), Philemporus, Proiectus, Pulli, Qua

drigemini, Sanniones, (Satira), Sirene, Stalagmus,

Stigmatias, Tabellaria, Tarentilla, Testicularia, Tech

nicus, Tribaselus, Triphallus, Tunicularia, Virgo prae

gnans. Betrachten wir dies Verzeichniſs etwas näher,

so werden wir zunächst dem Agido, der Reihefolge

des Varronischen Kataloges, in welchem er allein citirt"

wird, entsprechend, mit Müller ein N vorzusetzen ha

ben, während Hr. Kl., jener Müller'schen Ansicht, wie

wir oben gesehen haben, ohne zureichenden Grundent

gegentretend, die alte Lesart beibehält. Ob und wie

weit der Inhalt dieser Komödie mit der von Strabon

im 14ten Buche (Th. III. S. 222 Tauchn.) und Ste

phanus Byz. p. 206 Wm. genannten Stadt Nagidos an

der Grenze von Kilikien und Pamphylien zusammen

hing, lassen wir dahingestellt. – Auch der Titel Dia

boloria, bei dem d. Vf, sich auf den Atºßoxos des N

kostratos und Apollodoros Karystios beruft, ist offen.

bar in Diobolaria zu ändern; denn so haben, wie aus

dem Stillschweigen bei Gerlach und Roth an der Stelle

des Fulgentius, wo diese Fabel erwähnt wird, zu schlie

ſsen, Gud. 1. und Bongars. 1., Diouolaria Bong-2. und

Basil., Dyoualano Gud. 2.; auch die Berliner Hand.

schrift aus dem 10ten Jahrhundert hat Dioualaria: es

ist also hier nicht an jene Staßo).ot zu denken, sondern

an „seruulorum sordidorum scorta diobolaria" (Plaut.

Poen. 1. 2. 58 cf. Paul. Diac. p. 74 M. Varro L. L.

VII. § 64 Böckh Staatshaush. I. S. 135). In den Ka

talog haben wir ferner nach dem vorher Bemerkte

noch Dolus (s. Equus Troianus) und Phoenissae hi

einzubringen: viele Namen dagegen werden aus den

selben ausscheiden müssen. Bei den meisten hat Br.

Kl. das schon selbst bemerkt, jedoch dadurch, daſs er

sie den andern ununterschieden zugesellt, die Ueber

sicht erschwert. Folgen wir theilweis ergänzend sei

nen Untersuchungen, so beruht die Aulularia nur auf

einer, durch keine handschriftliche Autorität zu stützen

den Lesart bei Nonius S. 151 M. 103 G. statt der Eru

laria; der Gladiolus gehört nach der Handschrift des

Festus s. u. pedibus obsitum p. 210 M. und der Ueber

einstimmung der Neueren dem Liuius, dem einige auch

die Sirene (Sirenus, Sirenes, Serenus?) beilegen wo

len, die Hermann, Weichert (Hr. Kl. nennt ihn S. 168

als Gewährsmann für Liuius, wogegen er S. 186 seine

Meinung richtig angiebt), Krehl, auf den Laeuius be

ziehen: die Handschriften des Nonius s. u. hippocau

(fr. trag. inc. 10. Kl.) aber geben ein Fragment des

Naeusus Sireno. Ist nun hier Naeuius zu lesen, so daſs

sowohl er, als Laeuius (Liuius) Sirene (oder Sirenus)

schrieben? oder lesen wir auch hier mit Hrn. Kl. Lae

vius! oder nehmen wir einen sonst unbekannten, cor

rumpirten Dichternamen bei Nonius an ? Ref vermag

keiner der verschiedenen Meinungen mit einiger Sicher

heit beizutreten, eben so wenig als bei den Pulli, die

bei Noniuss. u. assulatim einem Vaeius, s. u. asperi

ter einem Weius, s. u. morsicatim aber einem Suis von

den Codd. zugeschrieben werden: Naeuius oder Laeuius

daraus zu emendiren ist gleich gewagt.

(Der Beschluſs folgt.)
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i carminum reliquias collegit, poesis rationem

exposuit Ernestus Klussmann. -

(Schluſs.)

Am Nächsten steht noch unter den uns bekannten

, Dichtern, wenn man einmal zwei Corruptionen dessel

ben Namens anzunehmen hat, Sueuius, bei Macrob.

Sat. ll. 14. 15. VI. 1. 5 (p. 371 sq. 375. 532. 555 ed.

1670.) erwähnt, der neuerlich auch fast in den Varro

(de 1. L. VII § 104 cf. Ritschl melett. Plaut. spec.

onomatol. Bonn 1842. 4. p. 23) seinen Weg gefunden

hätte sein Idyll Moretum paſst wohl zu den Pulli, doch

ist zu bemerken, daſ wir eben nur hexametrische Bruch

stücke von ihm kennen. Mit völliger Sicherheit dage

gen kommen, wie auch Hr. Kl. bemerkt, dem Atella

nendichter Nouius zu die Lignaria (Liciniaria nach Spen

gel bei Munk S. 172), und die Virgo praegnans, über

deren Fragmente, von denen eins dem Liuius, eins dem

Naeuius (frgm. inc.com. 25) zurückzustellen ist, die

genaue Untersuchung des Hrn. Kl. S. 180 fg. zu vgl.

Dem Nouius wird nach den Handschriften des Nonius

S. 510M. 348 G. doch neben dem Paulus des Pacuuius

auch ein gleichnamiges Stück zuzuschreiben sein und

auf eben denselben ist auch, da nur die Leidener IIdschr.

bei Nonius S. 380 G. abweichend Naeuius Namen giebt,

der dunkle Titel Paceuus zu beziehen, in dessen Frag

mente wir die cerea castra nur auf die apum faui wie

bei Virg. Aen. XII. 589, den Hr. Kl. selbst anführt,

Claud. rapt. Pros. II. 125 sq. zu deuten vermögen.

Hrn. Kl.'s Erklärung ist mindestens gesucht. Vielleicht

st der Titel Paceuus aus Parcus verdorben; eine Atel

ane des Nouius unter diesem Titel wird bei Gell.

XVII. 2 (Munk S. 176), vielleicht auch nach Müller's

Vermuthung bei Festus s. u. rutabulum p. 262 erwähnt

und auch unsere Stelle kann auf die Schilderung des

geizigen Alten, der sich aufs Land zurückgezogen,

-

s

August 1843.

wohl gedeutet werden. Auch der Pedius (Pedium? Pae

dium ?) des Naeuius bei Nonius s. u. supparum geht

wohl in dem dort sonst häufig citirten gleichnamigen

Stücke des Nouius auf, obwohl es allerdings nicht

unmöglich ist, daſs wie Turpilius (Bothe V. 2. S.

89–91) so auch Naeuius ein so betiteltes Stück ge

schrieben: dann wäre wohl Paedium nach den gleich

namigen Stücken des Platon, Menander, Apollodor und

Poseidippos als Name desselben hinzustellen. Ueber

die Tabellaria, die die Handschriften des Nonius dem

Nouius zuweisen, während sie bei Diomedes unter Nae

uius Namen geht, suspendiren wir unser Urtheil, bis

wir endlich eine kritisch berichtigte Ausgabe des gan

zen Diomedes erhalten werden; daſs schlieſslich die

Sanniones des Naeuius gegen alle Handschriften des

Nonius s. u. purpurissum durchaus eine Atellane des

Nouius sein müssen, wozu der Titel allerdings vor

zugsweise paſst, glauben wir nicht annehmen zu dürfen.

Unbezweifelt von Naeuius selbst, aber nach Inhalt

und Form sehr fraglich sind Ludus, Personata, Satira.

Letztere, wie noch neulich v. Heusde stud. crit. in C.

Lucilium p. 286 sqq. gethan, für satirische Poesie zu

halten, scheint uns durchaus unstatthaft, wie auch K.

Fr. Hermann in der gehaltreichen Rec. jenes Werks

(Gött. Gel. Anz. 1843 n. 40. p. 38 9) sagt, daſs in der

Stelle des Festus s. u. quianam p. 257 M., wo sie ci

tirt wird, eben sowohl die Möglichkeit, ja die Wahr

scheinlichkeit bleibe, daſs dies eine satura dramatischer

oder Ennianischer Art gewesen sei, wenn man es nicht

gar vorziehe, eine Umstellung bei Festus anzunehmen

und das ganze Citat Ennius beizulegen, aus dessen

Annalen gleich nachher eine Stelle angeführt wird.

In einen Katalog der Naeuianischen Komödien

würden wir demnach als solche, die uns wenigstens,

abgesehen von der etwanigen Corruption einiger noch

nicht erklärter Titel (vgl. Kl. S. 145), nicht wohl zu

bezweifeln scheinen, folgende aufnehmen: Acontizome

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 30
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nos, Agitatoria, Apella, Assitogiola, Carhonaria, Co

lax *), Cementria (corrupt? Cosmetria nach Bothe,

Müller, Meineke I. S. 584), Corollaria, Dementes, De

metrius, Dolus (s. Equus Troianus!), Erularia, Figulus,

Glaucoma, Gymnasticus, Hariolus, Lampadio, Leon,

Lupus, Nagidon, Nautae, Pellicus (Pellex? Bothe),

Philemporus, Phoenissae, Proiectus, Quadrigemini, San

niones, Stalagmus, Stigmatias, Tabellaria (?), Taren

tilla, Technicus, Testicularia, Tribaselus (von Bothe mit

dem folgenden identificirt), Triphallus, Tunicularia.

Der dritte Abschnitt endlich, zu dem wir uns wen

den, ohne näher auf Einzelnes eingehen zu können,

um den Raum für diese Anzeige nicht zu überschrei

ten, handelt de poesi Naeuiana. Es wird hier de ser

mone Naeuii, de ingenio Naeuii und endlich de carmi

nibus Naeuii gesprochen, wobei jede einzelne Dich

tungsgattung einer besondern Betrachtung unterworfen

wird. – Ein fester Charakter, den Groſsen abgeneigt

und mit bitterm Spotte gegen sie sich erhebend, tritt

Naeuius auch politisch bedeutsam auf: sei er auch

kein eingeborner Römer, doch zeigt sich überall in

ihm neben vielen Schroffheiten und Unebenheiten ächt

römische Kernkraft. So ermangelt auch, seinem Cha

rakter, wie seiner Zeit entsprechend, Naeuius Sprache

des einschmeichelnden Wohllautes und des feineren

Reizes, aber sie zeigt eine tüchtige und entschiedene

Kraft. Wenn aber Hr. Kl. heftig gegen Th. Bergk

polemisirt, der in einem geistreichen Aufsatze in der

Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1842 S. 190 fg.

die kunstmäſsiger Bildung entbehrende Uebertragung

der Odyssee des Liuius doch immer noch für fein und

zierlich der kaum erträglichen Ausführung des Naeuia

nischen Epos gegenüber erachtet hatte und dagegen

seinen Dichter, obwohl auch sein Ausdruck noch roh

sei, im Vergleich zu den Zeitgenossen elegans fere

nennt – so müssen wir aufrichtig gestehen, zwischen

der Sprache des Liuius und Naeuius und der Ausfüh

rung im Einzelnen eben keinen bemerkbaren Unter

*) Hr. Kl. sagt S. 140 „fabulam modo Naeuio, modo Nouio

tribuunt libri manuscripti". Die uns bekannten Handschriften

des Nonius und Priscian geben sämmtlich Naeuius (Neuius

die Halberstädter des Pr.), so daſs Bentley's Angabe zu Ter.

Eun. Prol. 25. die älteren Handschriften hätten Nouius, iso

lirt steht und jedenfalls dort, worin auch Hr. KI. mit uns

übereinstimmt, der Colax des Naeuius nicht durch Emenda

tion fortzuschaffen ist.

schied in den abgerissenen Bruchstücken auffinden zu

können, wie wir denn auch das Fragment:

namque nullum peius macerat hemonem

quamde mare saeuum, uires quoi sunt magnae,

topper confringent importunae undae,

das Hr. Bergk als „aller Poesie baar und ledig“ den

Bruchstücken aus Liuius Odyssee zunächst gegenüber

stellt, gerade diesen ohne Bedenken zuweisen zu dür

fen geglaubt haben.

Hertz.

XV.

Philosophie des Staats oder allgemeine Social

theorie von Dr. Hugo Eisenhart, Pritat

docenten der Staatswissenschaften zu Halle.

Leipzig, 1843. bei F. A. Brockhaus. XXVIII.

und 256 S.

Qu'est-ce que le tiers-état? fragte der Abbé Sieyes,

als im Jahre 1789 die französischen Reichsstände zu

verhängniſsvollen Berathungen zusammenberufen wur

den, und diese Frage, so wenig sie an die Spitze

gestellt wurde oder auch nur zum Bewuſstsein gekom

men sein möchte, kann man gewissermaſsen als den

Mittelpunct ansehen, um welchen sich alle Veränderun.

gen anreihen, welche seitdem in dem staatlichen und

socialen Leben der Völker gemacht worden sind. Ich

erinnere nur z. B. an die Gesetze, welche von 1807–13

in Preuſsen gegeben worden sind, die sich gleichs

nur mit der praktischen Auflösung jener Frage be

schäftigen; ebenso an die Revolution von 1830, die

ganz und gar ein Werk jenes tiers- état ist. Allein so

vielfach man auch theoretisch und praktisch jene Frage

zu lösen und dem Stande, dessen Princip die Arbeit

ist, seine richtige Stellung im Staate anzuweisen, sein

Verhältniſs zu den übrigen Ständen abzugränzen und

ihn in sich zu ordnen versucht hat, so ist dennoch,

ungeachtet eine, alle socialen und bürgerlichen Ver

hältnisse umgestaltende Revolution in's Mittel getreten,

eine befriedigende Entscheidung der Sache bis jetzt

noch nicht erlangt worden. Die Miſsverhältnisse, welche

sich dadurch im Staatsleben erzeugt haben und welche

besonders in Frankreich sehr drückend und fühlbar ge

worden sind, haben dort auch Verbesserungsversuche in's

Leben gerufen, welche, der Bizarrerie ungeachtet, in die

sie bei weiterer Ausbildung gerathen sind, eines tieferen

s
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- an Grundes keineswegs entbehren und namentlich haben

- die Forschungen Fourier's, wie wenig auch sein Sy

- stem praktisch oder theoretisch befriedigen könnte,

er groſse, zwar gefühlte, aber nicht zum klaren Bewuſst

* sein gekommene Mängel in unserem gesellschaftlichen

*** und staatlichen Leben aufgedeckt.

seres Der Hr. Vf, der uns vorliegenden Schrift nun, ob

sº gleich er dafür hält, daſs „unseren deutschen Verstand

und Tiefsinn die leichtfertigen und flüchtigen (!) Social

systeme St.-Simon's und Fouriers eher abstoſsen als

- anziehen, ihm eher lächerlich als gefährlich sein dürf

ten, als „ „jene Illusionen, mit denen Kinder sich ein

seifen, um uns glauben zu machen, daſs sie Haare

" auf den Zähnen hätten"" – Hr. Eisenhart ist dessen

Liº ungeachtet der Meinung, „daſs uns dies nicht abhalten

- dürfe, uns des lebendigen Keimes der Erscheinung zu

Er bemächtigen und denselben auf unsere Weise zu ent

falten". Er hat es daher versucht, uns ,,eine Social

wissenschaft von deutscher Art und Kunst" darzustel

len, von der jedoch Ref, ohne damit die Sache selbst

* tadeln zu wollen, schon hier sich zu sagen erlaubt,

- daſs sie mehr von jenen „leichtfertigen und flüchtigen

se: Socialsystemen" in sich aufgenommen hat, als man

in nach diesem wegwerfenden Urtheile erwarten möchte.

z“ Bevor wir jedoch den Inhalt der Schrift selbst

ke darlegen, wollen wir noch mit Kurzem die Art und

- 2“ Weise anzugeben versuchen, in welcher der Hr. Vf.

- seine Socialtheorie durch ein „Vorwort über die Staats

- wissenschaften, als natürlicher Basis für das Studium

- der Rechte und die Kunst der Gesetzgebung" in die

- Wissenschaft einführt. Unsere Staatsmänner, sagt er,

- seien meist bloſse Juristen und meinten der Kenntniſs

- des gesellschaftlichen Körpers entbehren zu können;

- allein, wenn auch Jurisprudenz immer die Substanz und

- Schwere des Staatsbeamten werde ausmachen müssen,

- e-so sei doch die Socialwissenschaft die natürliche Basis

- für die Rechtswissenschaft, so gut wie der Arzt glaube,

laſs für seinen Beruf nichts wichtiger sei, als eine

- gründliche auf Anatomie und Physiologie gestützte

Kenntniſs des menschlichen Körpers; auch seien, min

- sestens den reichern Geistern unter den Rechtsgelehr

- en, über dieses Bedürfniſs bereits die Augen aufge

--- chlossen worden; denn das Naturrecht, welches sonst

- ie Basis der Rechtswissenschaft bildete, habe durch

- einen todten Formalismus und seine knöcherne Härte

-- einen Untergang, wie in der Wissenschaft, so auch

--

im Leben und der Achtung der positiven Juristen ver

wirkt, eine andere lebendigere Wissenschaft müsse an

seine Stelle treten. Hr. E. weist auf Savigny und

Stahl hin, die es ausgesprochen, daſs das Recht nicht

von den Verhältnissen getrennt werden dürfe, die es

ordnen solle. -

Die gegenwärtige Staatslehre, sagt Hr. E. ferner,

sei das entsprechende Kind des Naturrechts. Wie die

ses einseitiger Weise für den einzigen Inhalt und Ge

gegenstand des Rechts, den es zu decken habe, die

individuelle Freiheit genommen, so sei auch jener nur

Eines Inhalt und Gegenstand, nämlich die Construction

der Verfassung, jenes das Recht und seine Execution

garantirenden Organismus der Beamten und ihrer Stel

lung zu den Staatsinsassen. Unsere Staatslehre sei

mit einem Worte nur politische Wissenschaft, Darstel

lung der Organisation der öffentlichen Gewalt, und als

solche könne sie freilich der Rechtswissenschaft, wel

che die Verhältnisse der Staatsbürger selbst in ihren

mannigfachen Formen ordnen oder doch mehr oder we

niger decken soll, kein Fundament liefern. Einer So

cialwissenschaft also bedürfen wir, im Gegensatze der

beschränkten naturrechtlichen, nämlich bloſs politischen

Staatslehre.

Abgesehen davon, daſs Hr. E. die Rechtswissen

schaft, man sieht nicht mit welchem Grunde, bloſs

auf die Privatverhältnisse beschränken will, ergiebt

sich aus der Stellung, die er seiner Wissenschaft an

zuweisen sucht, daſs es dieser Philosophie des Staates

gerade an dem fehlen werde, was den Staat ausmacht,

an der Form, nämlich der Organisation der pouvoirs.

Wir werden sehen, daſs Hr. E. gerade in dieser Bezie

hung noch weiter vom Ziele schieſst, als seine von ihm

getadelten Muster, die Franzosen. Ueberhaupt müssen

wir bemerken, daſs alle diese Socialsysteme den Inhalt

und die Form des Staates, das Material, (dieses Wort

in dem Sinne genommen, daſs es auch den Inhalt des

geistigen Lebens befaſst) und die constituirende Ord

nung nicht gehörig zu scheiden wissen. Diese Systeme

sind vielmehr nur eine Uebertragung des Princips der

Arbeitstheilung auf den ganzen gesellschaftlichen Kör

per und haben in dieser Beziehung ihre groſse Bedeu

tung, nur muſs man nicht meinen, daſs die Gliederung

der Gesellschaft in Bezug auf die Production und den

Verbrauch der Güter, mögen diese materieller oder gei

stiger Natur sein, schon den Staat ausmache, einer

- -
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solchen Gesellschaft fehlt es an Einheit, an der bin

denden Seele, welche die Theile zusammenhält, ihre

Functionen leitet und regiert. Erst durch diese Seele,

die Regierung, wird eine solche Gesellschaft zu einem

Staate, zu einem sittlichen in sich lebendigen und

organischen Ganzen.

Betrachten wir nun näher den Inhalt der Social

theorie des Hrn. E., so wird uns die Uebersicht des

selben bedeutend erleichtert, wenn wir zuvor einige

Hauptmomente des St.-Simonismus hervorheben. Die

ser beruht aber bekanntlich in seinem letzten Grunde

auf einer association universelle par et pour l'améliora

tion toujours progressive de la condition morale, phy

sique et intellectuelle du genre humain, und verdankt

diesem Grundsatze, welcher nur eine Umformung des

christlichen Gebotes: „Liebe deinen Nächsten als dich

selbst", ist, die Anerkennung, welche er eine Zeit lang

sich erworben hatte. Um nun diesen Grundsatz zur

Ausführung zu bringen, theilte St.- Simon die Gesell

schaft in drei Klassen: artistes, savans, industriels,

von denen jede eine Fähigkeit im Menschen darstellt

und bearbeitet. Die Künstler wenden sich an das Ge

fühl (sentiment) und ihre Aufgabe ist, anzuregen (émou

voir). Die Männer der Wissenschaft bearbeiten den

Verstand (intélligence) und bezwecken die Aufklärung

(éclairer), die Geschäftsmänner endlich repräsentiren

die Thätigkeit (activité) und ihr Ziel ist der Reich

thum (enrichir). Abgesehen davon, daſs es dieser Glie

derung an einem Principe fehlt, ist auch das gegensei

tige Ineinandergreifen dieser Klassen auſser Acht ge

lassen; denn eine jede kann doch nicht bloſs für sich,

sondern muſs auch für die Andern arbeiten. Die

gröſste Schwierigkeit aber macht die Auffindung der

Einheit dieser association universelle, des Gesetzes

des Fortschrittes (loi du progrès), wie man es nannte.

Dieses sollte bald durch einen conseil de Newton, bald

in einem industriellen Königthume dargestellt werden.

Endlich aber entschloſs man sich zu einem weltlichen

Papstthume, an welchem das ganze Unternehmen

scheiterte.

Auf diesen Grundzügen nun ist auch Hrn. E.'s

Theorie erbaut.

So wie Oken die Natur in einem jeden ihrer Reiche

nach einem Urbilde arbeiten läſst und das Pflanzen

reich z. B. die selbstständige Darstellung der Pflan.

zenorgane, ein Ausdruck der vollkommensten Pflanze,

dargestellt in der Vielheit der Individuen, eine ausein

andergelegte anatomirte Urpflanze ist, so wie der

Mensch in einem Leibe alle Thierleiber verbindet und

die Thiere nur vereinzelte Menschenorgane sind, so

liegt auch dem Staate ein solches „messianisches

Schema" zu Grunde, auch der Staat erreicht seinen

Zweck, „aus empirischen Individuen vollkommne :

machen", auf analoge nur menschlich-modificirte Weise

Platon hat bereits in seiner Republik eine naive Dar:

stellung der wahren naturgemäſsen Socialformen gege:

ben, sein Fehler aber besteht darin, daſs er die Woll.

kommenheit des Individuums und damit den Socialzweck

in die Tugend (Ötxa 03évy) allein setzt. Diese besteht

ihm einfach in der Herrschaft des sich zur Weisheit

vollendenden Erkenntniſsvermögens über das Begeh

rungsvermögen kraft des von den Ideen hingerissenen

Empfindungsvermögens und seines göttlichen Pathos,

und ist die Einheit des Menschen mit sich selbst, die

drei Seelenvermögen „zusammengestimmt zur Harmo

nie, wie die drei Hauptsaiten eines Instruments". Die

auf die Zerfällung der Tugend gegründete LäuWe\\ung

der Stände in einen Nähr- Wehr- und Lehrstand,

vergiſst im idealistischen Fluge die realen Bestimmun

gen derselben und übersieht ihren specifischen Gehalt,

Bei dem Nährstande wird nur die ethische Bestimmung

die Tugend der Mäſsigkeit in Betracht gezogen, je

Begierde aber, die Production der sinnlichen Bedür.

nisse und wirthschaftlichen Güter, – doch auch ein

Bestandstück des ganzen und vollen Menschen unter

der Sonne! – auſser Acht gelassen. Bei dem Wehr

stande, – wäre überhaupt dieser im Kriegerstande und

nicht vielmehr in den Beamten zu suchen, ist nicht

nur die Tapferkeit, sondern auch die reale Seite des

selben, die Kriegskunst abzuhandeln gewesen. Eben

so wird dem Lehrstande fälschlich das FRegiment statt

der Erzeugung der übersinnlichen Güter des Menschen

beigelegt. Es ist daher kein Zweifel, es muſs diese

Ausführung der göttlich gezeugten Form, welche nur

den sittlich idealen Menschen als dessen einzigen Zweck

ansieht, aufgegeben werden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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--- Es besteht der Mensch nicht umsonst aus Leib

erz und Seele, und die beiden Hauptgestalten, in welche

- sich die Staatswissenschaft dermaſsen zerspellt hat,

- Rechtswissenschaft und Wirthschaftslehre (Naturrecht

4 - - und politische Oekonomie) führen näslings darauf, daſs

- - der Staat auch den sinnlich vollendeten und befriedig

ſº - - ten Mann zum Gegenstande und Inhalte hat.

Jegliches, was Natur am Menschen unerfüllt und

e. unvollendet gelassen hat, jede mögliche reale oder

“ ideale Befriedigung oder Ausbildung, constituirt einen

- - Bestandtheil des vollkommenen Menschen, unseres Ur

* “ bildes, ein menschliches Gut und somit einen Social

zweck. Der Staat aber ist, wie Adam Müller sagt,

“" das Bedürfnis aller Bedürfnisse, des Herzens, des

Geistes und des Leibes; nichts Menschliches auſser

“halb des Staates. Er schlieſst die Totalität der mensch

*lichen Vollkommenheit in sich. Der Mensch nun aber

- besteht zunächst aus Leib und Seele; die Gesammt

“heit der leiblichen Befriedigung ist das Wohl, die Ge

-e sammtheit der geistigen Bildung und dieses sind die

zwei ersten Geschlechter der menschlichen Vollkommen

e* eiten oder Güter. Auſser diesen zwei unmittelbaren

- * zieht es aber noch zwei mittelbare, gewissermaſsen die

- * ende, die man auch die formalen nennen könnte. Ei

- erseits nämlich ist das Gemeinwesen selbst das noth

- endige Mittel für die Erzeugung der individuellen

- * ollendung, die Mitgliedschaft an demselben ist das

- W ürgerthum, das dritte Bestandstück an dem vollen

- * lanne. Andererseits ist gerade durch die Mitgliedschaft

- m Gemeinwesen die Freiheit gefährdet; die Garantie für

*icherheit und Freiheit, das Recht ist das vierte Be

andstück. Diese Zergliederung des Urbildes muſs

zit der Zeit eine gründliche psychologische Basts er

es:

halten, vorläufig aber reicht sie für den praktischen

Gebrauch, den Staat zu erkennen gänzlich aus (!!).

Den Zweck haben wir, wie wird er verwirklicht?

Die Kräfte des Einzelnen reichen dazu bei weitem

nicht aus. Schon die Verschiedenheit der Anlagen

weist darauf hin, daſs nicht Jeder zu Allem fähig sei.

Der Zweck der Menschheit wird daher erreicht durch

die Arbeitstheilung, die Gliederung der Gesellschaft in

Stände. Indem aber Jeder nur eines thut, wird er da

durch der übrigen Güter verlustig, es ist deswegen,

damit Jedem der Genuſs sämmtlicher Güter zu Theil

werde, auch noch der Verkehr erforderlich. So ist

das Product des Gemeinwesens die „Herstellung des

vollkommenen Menschen in einem jeden empirischen

oder naturwüchsigen ihm anvertrauten Eremplare".

Dieser Staat dürfte der wahrhaft christliche sein, der

jenige der mit gleicher Liebe alle Menschen umfaſst,

und man dürfte vielleicht nicht mit Unrecht das Ge

meinwesen den Heiland der Menschheit nennen.

Was wir bisher auseinandergesetzt haben, bildet

den Inhalt des ersten Capitels der Socialtheorie des

Hrn. Eisenhart und die Substanz des Buches. Es

möge daher erlaubt sein, hier einen Augenblick zu ver

weilen und das Fundament, auf welche diesem Staats

philosophie erbaut ist, etwas näher in Augenschein zu

nehmen. So viel wird dem Leser bereits klar gewor

den sein, daſs Hr. E. von dem St.-Simonismus im

Grunde nicht abweicht, auch ihm ist die Vollendung

der Menschheit im Individuum Zweck, die association

universelle, Arbeitstheilung und Umsatz der Producte

Mittel. Nun ist es zwar gewiſs, daſs der Staat die

Aufgabe hat, die Menschheit in jedem Individuum zur

Darstellung zu bringen und die Herren Socialisten sind

nicht die Ersten, die dies eingesehen haben, wenn auch

Hr. E. die Worte, worin er dieses ausgesprochen hat,

unterstreicht; allein es entsteht nun sogleich die Frage,

was denn diese Menschheit im Menschen ausmache.

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 31
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Darüber schweigen die Herren und Hr. E. tadelt sogar

den Cicero und Aristoteles, daſs sie, bevor sie an die

Sache selbst gegangen, sich gefragt haben: quid sit

ipsum, quod quaerimus. Oder glaubt vielleicht Hr. E.,

daſs der Mensch so ein Compositum aus den Elemen

ten sei, die er angegeben hat, ohne eine beseelende

Mitte? Die Glieder erhalten ihren Werth und ihre Be

deutung nur durch den sie haltenden und tragenden

Schwerpunct und wenn es, wie wohl Niemand läugnen

wird, die Aufgabe des Staates ist, den Begriff des

Menschen im Individuum zu realisiren, so wäre es

doch wohl vor allen Dingen nöthig, diesen Begriff und

Zweck zu bestimmen; denn gerade darüber herrscht

die gröſste Verschiedenheit der Ansichten. Es hilft

Nichts, wenn Hr. E. sagt, daſs ,,Jegliches, was die

Natur im Menschen unerfüllt und unvollendet gelassen,

jede mögliche, reale oder ideale sein sollende oder sein

müssende Befriedigung oder Ausbildung, ein Bestand

theil des vollkommenen Menschen, eine Vollendung,

ein menschliches Gut und damit ein Socialzweck sei;

diese möglichen, sein - sollenden und sein - müssenden

realen oder idealen Bestandtheile müssen angegeben

und, damit man sehe, daſs sie vollständig und in der

gehörigen Ordnung vorhanden sind, aus einem Prin

cipe, id ipsum, quod quaerimus, abgeleitet werden.

Allein die Ableitung aus Principien scheint Hrn. E.'s

Stärke nicht zu sein, wie seine Ableitung der im Staate

zu realisirenden Vollkommenheiten oder Güter des Men

In der That, es ist eine sehr naive

Erklärung, die des Hrn. E., daſs diese Zergliederung

des Urbildes mit der Zeit eine gründliche psycholo

gische Basis erhalten müsse; man hätte denken sol

len, daſs er gerade diese Basis (ob sie übrigens eine

psychologische sei, wäre auch eine zu beantwortende

Frage) sein Hauptgeschäft hätte sein lassen; denn auf

die Grundlage kommt es an, ist diese richtig, so sind

die Consequenzen nicht schwer. Selbst die „leichtfer

tigen und flüchtigen" Socialtheorieen St. - Simon's und

Fourier's ruhen nicht auf einem so schluttrigen Grunde.

Hätte dabei die Gliederung selbst noch einige Gedie

genheit, so könnte der Mangel der Ableitung eher

übersehen werden. Wenn aber Hr. E. das Wohl in

die Gesammtheit der leiblichen Befriedigung setzt, so

hat er übersehen, daſs die Arbeit (Ackerbau, Industrie

und Handel) nicht allein um des Essens und Trinkens

willen, sondern vorzüglich zur Erreichung höherer gei

schen zeigt.

stiger Zwecke vorhanden ist und nicht allein durc

den Leib vollbracht, sondern mehr durch Intelligen

und Willen. Eben so ist die Bildung des Geistes

theils abhängig von der körperlichen Vollkommenheit,

wie schon das Sprichwort sagt, daſs in einem gesu.

den Leibe ein gesunder Geist wohne, und wie will H.

E. es rechtfertigen, wenn er später, unseres Erachtens

nicht mit Unrecht, den Militairstand als einen Bl

dungsstand vorzüglich aber des Körpers ansieht?

Die übrigen beiden Güter sind aber gar ohne jeden

Grund herbeigezogen. – Wir wollen nur aufmerksam

machen auf die ungemeine Leichtfertigkeit, mit welcher

der Hr. Verf. sein System hinstellt, ein Versuch, die

Sache in's richtige Geleise zu leiten, würde zu weit

führen. Daſs dann die Güter des Menschen nur durch

das Zusammenwirken der Glieder im Staate erzeugt

und genossen werden können, ist eine zu allgemein

anerkannte Wahrheit, als daſs es nöthig wäre, dabei

zu verweilen. Aristoteles nannte deshalb den Men

schen ein Ö0v To).txóv und die Arbeitstheilung, so

wie sie von Ad. Smith ist geltend gemacht worden, ist

nur die Uebertragung dieses Gedankens von dem gan

zen Staate auf ein Moment desselben, die Industrie,

wobei er sich noch den Fehler hat zu Schulden kow

men lassen, dieses Moment von den übrigen Woszureis

sen, wodurch zu nicht geringen Miſsverhältnissen in

der Anordnung des gesellschaftlichen Lebens Veran.

lassung geworden ist. Die Socialtheorien haben ge:

rade den Zweck und ihren eigenthümlichen Werth dafi,

daſs sie jene Zerreissung wieder aufzuheben und die

Industrie mit den übrigen Zweigen und Gliedern des

staatlichen Lebens in Harmonie und Uebereinstimmung

zu bringen suchen.

Wir wollen nun zu der ferneren Darstellung des

Hrn. E. übergehen. Nach den vier Vollkommenheiten

oder Gütern theilt er die Gesellschaft in vier Klassen

oder Stände: der Gewerbsstand besorgt das allgemeine

Wohlsein; die allgemeine Bildung ist dem Lehrstage

übertragen; der Stand, welchem der Schutz der allge

meinen Freiheit übertragen ist, ist der Beamtenstand,

der wahre Wehrstand. Den Stand der Krieger be

trachtet er, und dieser Gedanke ist einer gröſsern Auf

merksamkeit werth, als einen Bildungsstand, obwohl

Hr. E., überhaupt die Charakterisirung und innere

Organisation der Stände bei Seite setzend, diese Idee

nicht vollkommen in's Licht stellt.
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- - Den vierten Stand zu bestimmen verschiebt er zu

3 - nächst noch, die Harmonie und Einheit in den drei

: bereits vorhandenen aufzustellen sich bemühend. Frei

- lich wäre aber dazu es nöthig gewesen, das gemein

:- schaftliche Princip; aus welchem die Theilung in Stände

a hervorgeht, aufgefunden zu haben, was, wie wir bereits

-- bemerkt haben, Hr. E. der Zukunft überläſst. Darum

es hat er aber auch die Charakteristik und gegenseitige

--- Integrirung der Stände nicht zu geben vermocht und

- es bei einem bloſsen Namengeben derselben bewenden- - -

* 2 lassen müssen. Das Band der Einheit wird daher eben

- so äuſserlich sein; denn den Unterschied zwischen Re

- gierung und Regierten, worauf der Staat beruht, igno

rirt er gänzlich, nein, er macht sogar die Regierung,

- den Stand der Beamten zu einem Stande neben andern,

gerade wie wenn Jemand die Seele als Glied des Lei

bes betrachtete. Wohl ist das Recht die Stärke des

Staates und der Stand, welcher demselben seine Kräfte

kº

widmet, ein besonderes, von der Regierung als solcher

unabhängiges Glied des Staates, worauf schon die Un

absetzbarkeit der Richter hinweis’t, nicht so aber die

Regierung. Diese fehlt dem Hrn. Verf. ganz und gar.

" Es ist derselbe Fehler, an dem, wie wir gesehen ha

k ben, der St.-Simonismus zu Grunde ging, dem es eben

falls an einem Bande der Einheit mangelte, der aber

vº* doch wenigstens versuchte, sich ein solches zu geben.

- Hr. E. aber bringt die Harmonie und Einheit auf fol

- gende Weise in sein System.

eS Das Gemeinwesen, sagt er, kann nicht bloſs aus

:: - Ständen bestehen, vielmehr muſs eine Mittheilung der

e, Arbeiten an alle Glieder des Gemeinwesens Statt fin

- den. Indem nun sämmtliche Mitglieder des Gemein

-- wesens sich Einen von einem besondern Stande erzeug

ten Artikel aneignen, entsteht je eine besondere Einheit

- um einen solchen Stand und eine solche nennt er einen

- organischen Bestandtheil des Gemeinwesens. Nach Art

...- und Zahl der Stände wird es vier solcher besondern

- Einheiten innerhalb der groſsen Einheit des ganzen

- - Geleinwesens geben.

- - Erstens ein Gemeinwesen des Wohls, welches das

- wirthschaftliche System des gemeinschaftlichen Kör

- pers, die sogenannte bürgerliche Gesellschaft bildet,

- welche aber Hr. E. in ihren Functionen zu charakteri

- siren unterlassen; denn was er sagt, in ihr sammelten

- sich die übrigen Stände um den Gewerbsstand, um

- sich ihre sinnlichen Bedürfniſsmittel einzutauschen, ist

-

nur die Function des einen Gliedes des Gewerbstandes

selbst, nämlich des Handels. Dasjenige aber, was in

der That die bürgerliche Gesellschaft zu einer geord

neten Einheit macht, ist die Polizei, ein Attribut der

Regierung, welche Hr. E. auſser Acht läſst.

Das zweite Gemeinwesen, welches sich um den

Beamtenstand sammelt, nennt er den Staat (stricto

sensu) die Einheit aller im Genusse des Rechts, die

Rechtsgemeinschaft der Menschen; dieser bildet ihm

also einen Staat im Staate und es ist eben so wieder

ersichtlich, daſs eine Function der Regierung, die Hand

habung des Rechts, die Art und Weise der Distribu

tion desselben im Hintergrunde liegt. Eben so verhält

es sich mit dem dritten Gemeinwesen, dem der Bildung,

Schule, Kirche und Heer (Geistlichen, Künstler (Krie

ger) und Gelehrte) umfassend, die Functionen eines

geistlichen Ministeriums auch des Kriegsministeriums,

des eigentlichen Centrums der Kunst. Diese Functio

nen der Regierung treten nun alle hervor, ohne die

Regierung selbst und merkwürdiger Weise steht der

Fürst (dieses wird jedoch nur beiläufig bemerkt) an der

Spitze des Beamtenstandes, so daſs die übrigen Glie

der in ihren bestimmten Functionen auſserhalb des Be

reiches seiner Thätigkeit liegen. Der Unterschied zwi

schen der Form des Staates und dem Materiale desselben,

den Gegenständen, in deren Bearbeitung das staatliche

Leben besteht, ist also bei Hrn. E. gar nicht zum Be

wuſstsein gekommen, und seine Theorie steht in dieser

Beziehung noch hinter dem St.-Simonismus zurück,

welcher doch noch durch ein weltliches Papstthum, im

couple - prétre repräsentirt, die Einheit zu erreichen

suchte.

Doch auch für Hrn. E. ist das Bedürfniſs der Ein

heit vorhanden und er findet sie darin, daſs es diesel

ben Personen sind, welche diese unterschiedenen Sy

steme des Gemeinwesens bilden (!). Noch aber muſs

ich erwähnen (denn es betrifft einen Gedanken, den Hr.

E. in der Darlegung seiner Theorie gewiſs ungern ver

missen würde), daſs bevor er uns die angegebene kräf

tige Einheit seines socialen Gemeinwesens darlegt, in

einem besondern § von der Symmetrie desselben ge

sprochen wird. So wie nämlich die Natur (versteht

sich nach Oken'scher Theorie) in jedem ihrer Reiche

in der höchsten Klasse die sämmtlichen untergeordne

ten Klassen recapitulirt, so verhält es sich auch im

socialen Leben. Von den drei Ständen, dem Nähr
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Wehr- und Lehrstande oder besser, den Gewerbsbe

amten und Bildungsständen, sind die letzteren die höch

sten (der Fürst also steht nicht an der Spitze des

Gemeinwesens, sondern hat seine Stelle in der Mitte,

vielleicht um nicht den Kopf, sondern das Herz des

selben zu bilden); sie theilen sich nach den drei Stän

den in drei Klassen; die Künstler und die Kunst

anstalten stellen die Vollendung des Gewerbstandes,

der bürgerlichen Gesellschaft dar; der geistliche Stand

und die Kirche decken und verklären den Beamten

stand und den Staat (sensu stricto); der dritte, der

Culturbestandtheil endlich wird im Schuluesen von

sich selber bejaht.

Dieses der Vollständigkeit wegen, und wir ge

hen nun zu dem unerörterten vierten Stande über,

welcher im dritten Kapitel als das Fundament des Ge

meinwesens behandelt wird. Dieses Fundament nun –

sind die Weiber, sie bilden den Gebärstand. Das Män

nerschauspiel ist vollendet und es wird nun das Wei

berschauspiel aufgeführt. Zuerst tadelt Hr. E. die

Platonische und die Fourier'sche Weiberlehre, wobei

er aber in Betreff der ganzen Socialtheorie des letztern

viele Schiefheit blicken läſst, was wir jedoch nur er

wähnen wollten, eine Berichtigung, weil sie uns zu

weit vom Ziele abführte, geflissentlich bei Seite setzend.

Die bürgerliche Stellung der Weiber begründet er so

dann folgender Gestalt: jeder Stand producirt Eins,

aber tauscht sich dafür die Erzeugnisse der übrigen

Stände ein. Eben so ein jeder Mann, er producirt

Eins, wofür er sich die ganze Mannigfaltigkeit seiner

Bedürfniſsmittel eintauschen soll. Das Geschäft des Ein

tauschs aber ist offenbar eine ganz besondere Arbeit

und man sollte meinen, daſs der Idee der Arbeitsthei

lung gemäſs auch eine besondere Kraft für diese Arbeit

eingesetzt werden müſste. Wie nun, wenn diese be

sondere Kraft das Geschlecht der Weiber wäre? Die

Weiber dürfen sich über diese ihre bürgerliche Stel

lung nicht beschweren. Während sie jetzt nur höch

stens im Hause das Regiment übernehmen, so kommt

nun die ganze sociale Gesellschaft unter den Pantoffel;

denn welches sind die Güter, die eingetauscht werden

sollen? Der Mann gehöre dem Erwerbsstande an, so

muſs die Frau für Bildung und Recht sorgen, sie wird

sich mit Rechtshändeln, Wissenschaft, Kunst bemen.

gen. Und wenn doch Hr. E. auch angegeben hätte,

wie dieser Verkehr durch Weiber veranstaltet wird;

denn sicherlich ist es eine ganz besondere Weise, wie

die Weiber die Processe einleiten werden, zumal auch

der Rechtsgelehrte seine Producte durch seine Frau

umsetzen läſst. Der ganze Handel und Wandel und

aller Verkehr des Lebens kommt in die Hände der

Frauen; die Männer beschaffen nur die Mittel des Wer

kehrs. Es ist jedoch nicht zu verkennen, daſs Hrn.

E. bei seiner Darstellung der richtige Grundgedanke

vorgeschwebt hat, welcher in dem von ihm angeführ

ten Kraft-Ausspruche Luthers enthalten ist: „Die

Weiber haben ein breit Gesäſs, daſs sie sollen dabei

bleiben, Haus halten und Kinder tragen", aber die Art

und Weise, wie er denselben zu begründen sucht,

würde in praktischer Ausführung noch viel schlimmere

Miſslichkeiten erzeugen, als ein Fourier'sches Pha

lansterium. Die Elemente des Staates sind nicht Indi

viduen, Menschen, sondern Familien; dieses war der

Punct, von dem Hr. E. hätte ausgehen müssen, wollte

er sich in den richtigen Gesichtspunct der Betrach

tung stellen.

Um den Weiberstand bildet sich eben so ein be

sonderer Kreis, wodurch das von ihnen Erzeuge in

die übrigen Kreise des Gemeinwesens übergeht. Das

Product aber, das sie zu Tage fördern, sind die Kin

der (wie dieses Product mit ihrem arbeitstheiligen Ge

schäfte zusammenhängt, ist aus Hrn. E.'s Darstellung

nicht klar); der concentrische Kreis daher das Volks

thum, welches darin besteht, daſs ein Blut durch alle

Adern rollt, wobei nur freilich übersehen ist, daſs von

allen historisch gewordenen Völkern kein einziges aus

einem Blute entsprossen ist; vielmehr scheint die Ge

schichte zu bezeugen, daſs zur Bildung einer Volks

einheit Stämme verschiedener Abkunft sich vereinigen

müssen. Auch sehen wir, daſs in den ältesten Zeiten

Geschlechter wohl ein und dasselbe Geschäft treiben

eine Gilde bilden, keines von den historisch geserie

nen Völkern aber ist aus demselben Blute entsprossen.

Diese Begründung der Volksthümlichkeit ist daher eben

so schief, wie die Begründung der bürgerlichen Stel

lung der Weiber.

(Der Beschluſs folgt.)
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.. Drittens wird dann auch noch von den Frauen ver

- -

langt, daſs die Mutter durch Verstand und Liebe die

- - Anlagen des Kindes entbinden soll, wobei es als ge

wiſs zugegeben werden kann, daſs die häusliche Erzie

r- hung die Grundlage der übrigen Bildung sein muſs,

*** und daſs namentlich die Einwirkung der Mutter auf

e?“ das Gemüth der Kinder unauslöschlich sich ihr gan

fº“ zes Leben hindurch bewahren wird, die wahrhafte

es.: Bildung erhält aber namentlich die männliche Jugend

es.c- nur in den öffentlichen Instituten; denn der Geist der

Nation wird nur durch die Nation selber gegeben. Auch

e, ist sie es, welche auf ihre Werke der Vergangenheit

„sa hinweist, an welchen der Geist sich zu verklären hat,

- nicht durch die Fortpflanzung von Geschlecht zu Ge

er schlecht. -

s Wir haben bereits gesehen, daſs für Hrn. Eisen

s hart eine Regierung im Staate nicht vorhanden ist,

e- daſs er vielmehr die Seele zu einem Gliede des Leibes

„ mache und daſs sich ihm die Offenbarungen derselben

- zu Dunstkreisen gestalten, welche als Decken und Hül

- len die Körpertheile umlagern. In diesen Nebelregio

- nen finden dann die Processe und Ablagerungen des

- staatlichen Lebens Statt, ohne daſs man über den Vor

gang ein Näheres erfahren könnte. Es ist hiernach

- nun nicht zu erwarten, daſs er uns aus diesem Dunkel

zu den Lichtregionen des Zeus, des Deus poticus hin

ühren werde. Wir erhalten daher, statt der Organi

zation der pouvoirs, der Potenzen, wodurch der gesell

schaftliche Körper bewegt und zusammengehalten wer

den sollte, im vierten Capitel – ein System der Staats

-- wissenschaften. Die Encyklopädie der Staatswissen

schaften wird in Zukunft durch die Philosophie des

Staats oder die Socialtheorie ersetzt, statt der Metho

-

August 1843.

dologie eine Litteraturgeschichte gegeben, worin der

Lehrer erzählt, wie er durch das Studium der Ge

schichte seiner Wissenschaft zu seiner bestimmten

Auffassungsweise gekommen. Die wirklichen Staats

wissenschaften zerfallen in 1) die Philosophie der Ge

schichte, an das Volksthum sich anschlieſsend und 2)

die reinen Staatswissenschaften, deren es drei giebt:

a) die Philosophie der Wirthschaft, welche die Cam

meralwissenschaften, die Gewerbswissenschaften und

die politische Oekonomie umfaſst; b) die Philosophie

des Rechts, Privat-, Straf-, Staats- und Völkerrecht

unter sich begreifend; endlich c) die Culturwissenschaf

ten, zu denen Pädagogik, Aesthetik, Ethik und Dialek

tik (Wissenschaftslehre) gehören. Ref muſs sich be

gnügen, diese Eintheilung angegeben zu haben, eine

Beurtheilung derselben ist nicht möglich, da die Glie

derung der Wissenschaft nur durch die Gliederung

der Sache gegeben werden könnte, aber diese, näm

lich der Staat seiner wesentlichen Form nach ganz

auſser dem Spiele geblieben ist.

Folgt nun noch zum Schlusse dieses Capitels eine

Definition des Gemeinwesens, in welcher Hr. E. die

wesentlichen Momente des bisher Auseinandergesetz

ten wiederholt und die dem Ganzen zu Grunde lie

gende Vorstellung in den Worten von Steffens zusam

mengefaſst wird: „Der Staat ist die wechselseitige

Bildung Aller durch Jeden und umgekehrt; fortschrei

tende Befreiung durch gemeinsame That - der Meister"!

eine zwar schön klingende Formel und die auch als

eine Wortdefinition betrachtet werden könnte, wäre

nur nicht das zu definirende Subject in der Definition

wieder enthalten; denn ein Staat ist nicht ,,wechselsei

tige Bildung", sondern ein x (die St.-Simonisten nen

nen es association universelle, Fourier: solidarité),

dessen Aufgabe ist u. s. w. – Dieses x aber wäre

anzugeben gewesen, was aber freilich nicht so ganz

leicht ist. Eine Sachdefinition durften wir nach dem

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 32
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Bisherigen nicht erwarten und um eine Wortdefinition

zu geben, brauchte Hr. E. denn auch nicht bis an's

Ende zu warten, wie er es denn auch nicht gethan

hat, obwohl er sich das Ansehn giebt; denn die Vor

stellung liegt von Haus aus zu Grunde und ist auch zu

wiederholten Malen, nur nicht gerade mit diesen Wor

ten, im Verlaufe der Abhandlung ausgesprochen.

Hiemit nun sollte man meinen würde Hr. E. sein

Buch geschlossen haben, allein es folgen noch drei

Capitel, von denen kaum ein äuſserer, geschweige denn

ein innerer Zusammenhang mit dem Corpus des Gan

zen angegeben werden könnte. Wir werden uns da

her begnügen, den Inhalt derselben kurz anzugeben.

Im fünften Capitel giebt er nämlich ,,Umrisse zu einer

natürlichen Philosophie der Geschichte", in welchen

die Weltgeschichte nach dem Formulare des Gemein

wesens schematisirt wird. 1) Die mythische Zeit, das

Weltalter der formalen Gemeinwesen umfaſst a) China

als Familienstaat, b) Indien, Kastenstaat, c) die baby

lonisch - chaldäischen Stämme, die Handelsstaaten, d)

Aegypten, den Genuſsstaat. 2) Die alte Welt, das

Weltalter der juridischen Gemeinwesen begreift unter

sich a) Israel, die welthistorische Theokratie, b) die

Despotie, das persische Princip, c) die Demokratie,

Hellas, d) Rom, die Aristokratie. 3) Das Mittelalter,

das humanistische (religiöse) Weltalter umschlieſst a)

die unsichtbare, apostolische Kirche, den christlichen

Glauben, b) das Frankenreich, den Lehnstaat, c) den

Kirchenstaat, das Papstthuum, d) das Kaisertbum oder

das heilige römische Reich deutscher Nation. 4) Das

ökonomische Weltalter, die neuere Zeit, deren nähere

Momente nicht angegeben sind, wahrscheinlich weil,

wie aus dem 7ten Capitel erhellt, erst ein Moment,

das kritische davon abgelaufen, die drei organischen

aber noch in dem Schooſse der Zukunft verborgen sind.

Die „Materialien zu einer Philosophie der Geo

graphie", welche das sechste Capitel darlegt, sind unter

dasselbe Schema gebracht. Ein Land ist das Strom

gebiet eines Flusses, welcher einen obern, mittlern,

untern Lauf und ein Delta oder Inselland hat. Die

Region der Tiefländer, des untern Laufes der Flüsse,

ist die Heimath der Formalgemeinwesen (Geographie

der Urzeit); die Region der Bergländer, des oberen

Laufes der Flüsse, die Heimath der politischen Gemein

wesen (alte Geographie); die Region der Stufenländer,

des mittleren Laufes der Flüsse, die Heimath der hu

gen wird.

manistischen Gemeinwesen (Geographie des Mittelalters

die Region der Seeländer endlich die Heimath der

Oekonomiestaaten (neue Geographie). Im siebenten

Capitel endlich „zur vergleichenden Chronologie" un

Statistik betitelt, wird der Ablauf der Weltgeschichte

auf das Jahr 3000 p. Ch. berechnet. Eine eben sº

lange Zeit umfaſst die Geschichte vor Christi Geburt

Dieser ganze Zeitraum von 6000 Jahren wird dann zu

gleichen Raten an die vier Weltalter vertheilt, jedes

derselben vier Zeitalter zu 375 Jahren umfassend.

Sollen wir nach dieser Darlegung des Einzelne

noch unser Urtheil über das Ganze geben, so möchte

wir sagen, daſs obwohl der Hauptzweck des Hrn. Ver.

fassers, den gesellschaftlichen Körper anatomisch und

physiologisch zu zerlegen, bei weitem nicht erreicht ist,

dennoch sein Streben auf diesem neuen Wege Lob

und Aufmunterung verdiene: dabei enthält die Schrift

im Einzelnen sehr richtige Blicke, die einer genauern

Beachtung wohl werth scheinen und das Buch lesens

werth machen, ein Geschäft, das bei der geistreichen

Behandlungsweise des Hrn. E. zu einem Vergnü

J. C. Glaser.

s XVI.

J. J. Schmidt: Dsang Lun oder der JPYeise

und der Thor. Aus dem Tibetischen übersetzt

und mit dem Originaltexte herausgegeben

1ster Theil. XXXVIII S. Vorrede und 323 &

Tert. 2ter Theil. Uebersetzung 404 S- St.

Petersburg, 1843. 4.

Auſser seiner tibetischen Grammatik und seinen

Wörterbuch derselben Sprache hat Hr. Staatsrat

J. J. Schmidt auch schon zwei gröſsere tibetische

Texte, von seiner deutschen Uebersetzung begleitet -

herausgegeben: der Erstere, mitgetheilt in den Méao .

re de l'Académie de St. Petersbourg (1837), ist sº -

sehr abstruser Sütra der Budd'isten, den man, " - s

überhaupt die heiligen Bücher dieser Secte, in eben ke,

so vielen Sprachen besitzt, als es civilisire Völker -
S

siebt, bei denen das Budd'athum Eingang gefunden")

der Andere ist die vorliegende Legenden-Sammlung

*) Die chinesischen Budd'isten nennen dieses heilige
%

R /2

Kin“ kang-king, das Diamantene; die Tibeter: Paps / A

rabtschi parolzu tsch'inpa dordje tschodpa ji *“ - Z

tschenpoi do, d. h. das ehrwürdige Buch vom groſse –s“

4
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4. Wie zu einem gründlichen Studium des Mongoli

- schen in Europa erst durch Hrn. Schmidt die rechte

- 2 Bahn gebrochen worden, so hat der gelehrte Ungar

---- Csoma von Körös uns zuerst die tibetische Sprache

- - Te wahrhaft erschlossen. Abel-Rémusat’s sonst in man

–z - cher Hinsicht lehrreiches und, was die Methode be

- trifft, musterhaftes Werk Recherches sur les Langues

-e Tartares (Paris 1820), worin er, beiläufig bemerkt,

- das Tibetische sehr mit Unrecht den langues tartares

--- beizählt, giebt über die erwähnten zwei Sprachen nur

- kümmerliche Auskunft, und Klaproth's Notizen über

- dieselben sind, wie der Verf. sich ausdrückt, „wenn

: nicht Plagiate aus dem handschriftlichen Nachlaſs des

Translators Jährig oder gar aus gedruckten Schriften,

„.. nichts als Auswüchse unwissender Anmaſsung". Hr.

Schmidt kommt bei Erwähnung dieser beiden Gelehr

ten wieder auf das von ihm sogenannte Uiguren

Phantom, welchem Beide nachgejagt und dessen Exi

stenz sie gewissermaſsen zur Lebensfrage für alle

Ergebnisse ihrer Forschungen hinsichtlich Mittelasiens

gemacht hätten. Allein die Schmidt'sche Hypothese

von den Uiguren erscheint dem Recensenten, der selbst

einem Forscher wie Abel - Rémusat nie auf sein Wort

geglaubt hat, doch ganz unhaltbar, indem Hr. Schmidt

durch die Behauptung, daſs der Name Uigur erst wäh

l- rend der Mongolen-Herrschaft dem betreffenden Wolke

„ , beigelegt worden, daſs dieses Volk nicht türkischen

sondern tangutischen (tibetischen) Ursprungs gewesen

sei, und seine Schrift erst von den Mongolen empfan

gen habe (nicht umgekehrt), mit allen asiatischen und

mittelalterlich europäischen Zeugnissen sich in Opposi

tion setzt. Recensent findet den Namen der Uiguren

-- schon bei dem Byzantiner Theophylactus, welcher im

-7ten Jahrhundert, also geraume Zeit vor der Mongolen

- Herrschaft, schrieb, und in dessen Geschichte (Buch

- Vl) erzählt wird, wie ein Chaghan (yaavo;) der Tür

- en das Volk 0gör (07ög) bekriegt und unterworfen

- habe. „Dieses Volk, sagt der Byzantiner, bewohnt

- - im Osten ein von dem Flusse Til durchströmtes Land,

- tungsmittel, genannt der zum Jenseits der höchsten Er

e* kenntniſs gelangte zerschneidende Diamant. – Nach einer

L.* mongolischen Bearbeitung ist dieses Buch durch Pater Hya

- cinth ins Russische übertragen und mit der Ueberschrift

el: »Auslegung der buddistischen Religion" (13.1ozRenie 6y,1-

r“ inakoi pe-inrii) im Russischen Botschafter (Pycckiü

Bkcuuuukb) vom Jahre 1841 mitgetheilt worden.

-“

-

b

e2

..

welchen Fluſs die Türken den schwarzen nennen".

Schwarzes Wasser (Kara-su) heiſst aber noch jetzt

derjenige Strom, welcher die östlichste bewohnte Re

gion der sogenannten kleinen Bucharei in nordost

südwestlicher Richtung durchströmt, und eben diese

Gegend, nicht Tangut, bezeichnen auch die chinesi

schen Historiker als Wohnsitz der Uiguren. Mit der

von Theophylact erzählten Begebenheit kann nichts

Anderes gemeint sein, als die furchtbare Schlappe, die

ein von den Chinesen Ki-li genannter Chaghan der

Tu-kiu im Jahre 627 u. Z., also vielleicht schon bei

Lebzeiten des Theophylactus, den empörten Hui-ku,

(d. h. Uiguren) beibrachte *).

Der Verf. sagt, er gedenke des ,,Uiguren-Gespen

stes" nur darum noch einmal, weil ohne dasselbe die

Freunde orientalischer Studien wohl noch lange auf

eine nähere Kenntniſs der tibetischen Sprache und Lit

teratur hätten verzichten müssen, da Csoma von Körös

nur auf dem falschen Wege, den er beim Aufsuchen

der Stammväter des Magyaren - Volkes eingeschlagen,

jene Kenntniſs erlangt habe; wahrscheinlich seien eben

die Uigur (ob der Aehnlichkeit des Namens mit Ungar)

ein erster Impuls zu seiner Reise gewesen. Daſs Körös

einen falschen Weg eingeschlagen, ist sehr einleuch

tend; allein wir halten es nur für seine eigne Schuld,

und nicht für die Schuld Klaproth's, Hamaker's, Sacy's

oder Abel-Rémusat’s, wenn der Name Uigur ihn dazu

verleitet hat; denn die Ugren oder Jugoren, die wahr

scheinlichen Stammeltern der Ungarn, waren ein ganz

anderes Volk, dessen Stammsitze man nicht weiter

östlich, als bis in die Nachbarschaft des Uralgebirges

verfolgen kann, und welches im 9ten Jahrhunderte,

von den Petschenegern vertrieben, aus einer Gegend

östlich von Kiew, wo es sich später niedergelassen

hatte, westwärts über den Dnjepr nach Bessarabien,

der Moldau und der Wallachei wanderte. Als Nach

kommen der in ihrer alten Heimath zurückgebliebenen

Ugren darf man die Wogulen, Syrjünen und Ostjaken

betrachten, deren Sprachen ein unverkennbares Band

historischer Verwandtschaft mit dem heutigen Magyari

schen verknüpft. Wir bewundern und verehren die

Standhaftigkeit, womit der edle Csoma von Körös trotz

*) Sie findet sich unter Anderen erzählt im 199sten Buche des

groſsen geographisch-ethnographischen Werkes Hoan-yü-ki

von welchem die Königliche Bibliothek zu Berlin ein Exem

plar besitzt.

**

- -
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übermenschlicher Strapazen und Entsagungen sein gro

ſses geträumtes Ziel verfolgte; wir schätzen seine

Verdienste um die Sprache und Litteratur Tibet's im

höchsten Grade; was er aber jemals über Sprachen

Verwandtschaft gesagt oder geschrieben, das überzeugt

uns auch, daſs er nicht der Mann gewesen wäre, in

diesem Gebiet etwas Anderes als abenteuerliche Hypo

thesen zu Tage zu fördern. Hätte ihn sein Forschungs

trieb nach dem Ural geführt, statt nach dem Himalaya,

so besäſse man jetzt ohne Zweifel treffliche Vorarbei

ten zu einer vergleichenden Grammatik des Magyari

schen und der ostfinnischen Sprachen; aber die Aus

führung dieser Arbeit müſste einem besonnenern und

kritischeren Kopfe überlassen bleiben.

Wir kommen auf das vorliegende Werk Dsang

Lun zurück, dessen Publication der Verf. schon in der

Vorrede zu seinem tibetischen Wörterbuch versprochen

hatte. Es ist in die riesenhafte Sammlung Gandjur,

genauer bKa -gyur, d. h. Uebertragung der Worte

(Budd'a's) aufgenommen, die, wenn sie vollständig ist,

hundert Bände begreift, von denen aber das Dsang

Lun nur einen Band beinahe ausfüllt. Den Gandjur

bilden alle diejenigen Bücher der Budd'isten, welche

als das Wort des Stifters verehrt werden und theils

rein didaktisch sind, theils Legende mit Belehrung

vereinigen. Zu der ersteren Classe gehört das im Jahre

1837 von Hrn. Schmidt tibetisch und deutsch heraus

gegebene diamantene Buch (s. oben); zu den Letzte

ren, deren Schreibart weit verständlicher, das Buch

Dsang Lun, d. i. der Weise und der Thor. Dieses

war dem Verf. in der mongolischen Bearbeitung, wel

che Ulgerün - Dalai (Meer der Parabeln) betitelt ist,

schon lange bekannt; eine Legende desselben veröffent

lichte er zuerst im Anhang zu seiner mongolischen

Grammatik; und vier Andere sind in Kowalewskji's

MoHro.ibckaº XpecmoMannin (Kasan 1836) mitge

theilt *). Bei Vergleichung des tibetischen Dsang Lun

mit dem mongolischen boten sich merkwürdige Varian

ten dar, indem Letzterer breiter gehalten und paraphra

*) Von zweien derselben hat Rec. in Lehmanns „Magazin für

die Litteratur des Auslands“ (1838. März, No. 30 und 36)

Uebersetzungen geliefert.

sirt, öfters auch mit kleinen Zusätzen versehen ist, die

im tibetischen fehlen, ja eine ganze Erzählung, die vor

JLönigssohne Susati, mehr enthält: Gründe genug zu

Annahme, daſs bei Anfertigung der mongolischen Ueber

setzung ein anderer tibetischer Text des Buches vor

gelegen. Der Verf. gönnt jener Erzählung der Wo:

ständigkeit wegen in seiner Vorrede einen Platz; er

scheint aber nicht zu wissen, daſs sie allbereits vom

Anfang bis zum Ende in Kowalewskji's oben citirte

Chrestomathie (Th. I, S. 13–26) aufgenommen ist.

Die empörende Craſsheit ihres Inhalts hielt uns davon

zurück, sie der deutschen Lesewelt anzubieten und

vielleicht haben selbst die Herausgeber des von Hrn.

Schmidt benutzten Dsang Lun sie nicht sowohl er

gessen als zur Ehre Budd'a's und ihres Glaubens

geflissentlich unterdrückt. -

„Mit sehr wenigen Ausnahmen" – sagt der Wet:

fasser – „bildet die Epoche der Gegenwart Budda

Säkyamuni's auf Erden, dessen Aufenthalt in mehreren

Districten und Städten Ober-Indiens, nebst Begeben

heiten, welche sich während dieser Zeit zutrugen, den

Inhalt fast aller Capitel dieses Werkes. Die erzähl

ten Begebenheiten, die Thaten und Schicksale einzel

ner damit verflochtener Personen, und was sonst üauſt

in Verbindung steht – dies Alles wird dann von

Budd'a als nothwendige Folge, als unausbleibliche Ver

geltung, als reife Frucht der in früheren Epochen und

Generationen begangenen tugendhaften oder lasterha

ten Handlungen erklärt, wodurch in demselben Cº

tel eine zweite, bisweilen auch eine dritte und vierte

Erzählung herbeigeführt wird, welche zum Zweck hat

den Beweis festzustellen, daſs kein Verbrechen, kein

Laster, kein Vergehen, es sei groſs oder gering, ohne

sichere Vergeltung und Strafe in einer oder mehreren

spätern Wiedergeburten bleibe; daſs aber auch jede

Tugendhandlung, jede, wenn gleich noch so unbede -

tende, aber aus reinem, aufrichtigem oder andächtigen

Herzen vollbrachte Gutthat nicht umsonst gescher

vielmehr der reichsten Belohnung in künftigen Le

bensperioden gewärtig sei. Der Tugendhafte ist mit

hin der Weise und der Lasterhafte der Tor, und

darin findet der Titel des Buches seine vollgültige Er

klärung".

(Der Beschluſs folgt.)
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– 2.J. J. Schmidt: Dsang Lun oder der JWeise

:: - und der Thor. Aus dem Tibetischen übersetzt

Ls - und mit dem Originalterte herausgegeben.

...“

(Schluſs.)

L-3 - -

... - „Wir erblicken neben dem, auch vom Budd'ismus

ungeläugneten freien Willen des Menschen zugleich ein

Fatum, das ihn und seinen Willen beherrscht und zum

Spielball des Wechsels seiner Schicksale innerhalb des

““ Kreises der Seelenwanderung macht, dem der Mensch

sich in keiner Weise völlig entziehen kann, wenn er

seinen Willen nicht auf den einzigen Gedanken der

Befreiung aus diesem Kreislaufe richtet, mit beharrli

chem Eifer bloſs verdienstlichen Handlungen nach

* strebt, und zuletzt durch Abwerfung aller Leidenschaf

so” ten, welche als die stärksten Fesseln im Gefängnisse

es des Kreislaufs angesehen werden, das erwünschte Ziel

ze,“ erreicht. Dieses Endziel der Befreiung, die Feindbe

er siegung genannt, kann nur durch Eintritt in den geist

--- lichen Stand und strenge Befolgung der damit verbun

- denen Pflichtgebote erreicht werden; wer aber diesen

2 Grad der Vollkommenheit erlangt und behauptet, ist

- von da an aus dem Kreislauf und von der Wieder

vkehr in denselben vollständig erlöst: er wird ein Budda

- in der Räumlichkeit, d. h. in den Budd'a- Regionen

: weit über der Welt Brahma's; er erscheint bloſs dann

- aufs Neue und zwar nach eigner Willkür als Böd sattua

- n der Welt verkörpert, wenn ihn Liebe zu den We

- en innerhalb des Kreislaufs, Mitleid mit ihrem Jammer

:: nd Elend hinzieht".

- - „Ein solcher ist jedoch nicht mit Säkyamuni und

- ielen anderen Budd'a's, die vor demselben erschienen

- ein sollen, oder deren Zukunft noch erwartet wird,

„-u verwechseln. Diese werden vorzugsweise Siegreich

Vollendete genannt; sie haben alle Uebergänge (Pära

1itä) des Tugendverdienstes und der Weisheit in höch

ter Vollendung durchgemacht bis zum Jenseits der

*

er-2-

-

- sei

August 1843.

Erkenntniſ. Und was ist dieses Jenseits der Erkennt

niſs? – Die abstracte, namenlose Monas und die

Versenkung in selbige auf ewig, das wahre, ein

zige Sein im Wechtsein, als Gegensatz zu dem schein

baren, falschen Sein Alles dessen, was objectiv auf

Sinne oder Verstand wirkt, und wodurch wir mit den

Gegenständen auſser uns in Berührung und Beziehung

treten". . . . . . . . . . . * -

„Dieses Endziel, der Uebergang zur budd'aischen

Monas und die Versenkung in dieselbe gilt für die

vollständige Erlösung des Geistes aus den Banden des

Formenwechsels, der für ihn nun in keiner Weise mehr

existirt und daher nebst allen seinen Consequenzen und

Beziehungen negirt wird. Ein Anderes aber und völlig

umgekehrt ist es mit dem noch unbefreiten Geiste, er

mag noch so hoch oder noch so niedrig stehen: für

denselben ist die abstracte Monas ein unbegreifliches

Nichts, wogegen bloſs die ihn umgebende Weltnatur

für ihn Dasein und Beziehung hat. Dadurch wird er ein

Sclave des in derselben waltenden unerbittlichen Schick

sals der Thaten, das durch Verschuldung verschlim

mert wird; jedoch befähigt ihn die Freiheit seines

Willens, sich dem über ihn verhängten und ihn seit

lange verfolgenden Fatum durch die Ausübung tugend

hafter Handlungen allmählig zu entziehen".

„Die Freiheit des Willens und das Gefühl des

Bedürfnisses der Erlösung müssen indeſs durch Etwas

angeregt werden. Daſs dies durch die abstracte

budd'aische Monas, die zu dem Materiellen in keiner

lei Beziehung steht, nicht bewirkt werden könne, fällt

in die Augen; deswegen fehlt es aber dem Budd'ismus

keineswegs an einem göttlichen Principe, das sich

durch Wort und Offenbarung den Weltbewohnern kund

giebt. Das Religionssystem desselben löst nämlich den

Vollbegriff Budda, der an und für sich einzig und

allein in der abstracten Monas besteht, in drei Per

sönlichkeiten oder Eigenthümlichkeiten, die drei Körper

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 33
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genannt, auf. Zwei davon sind zwar bloſs Reflexe

dieses Absoluten und gehören deshalb den Regionen

der Verwandlung, der Täuschung an; allein für diese

Regionen haben sie die vollste Geltung dessen, was sie

vorstellen. Die erwähnten Persönlichkeiten sind: die

des wahren Seins (Budd'a in der Einheit des geistigen

Alls), die offenbarte Herrlichkeit Budd'a's in den Him

meln oberhalb der Welt des Brahma, und seine Offen

barung in höchster physischer und moralischer Voll

kommenheit und Macht in der Menschwerdung innerhalb

Brahma's Welt. Auf letztere Persönlichkeit ist das

- ganze Religionssystem und die ganze praktische Lehre

gegründet".

Der Herausgeber hat bei seiner Uebersetzung

hauptsächlich dem Bedürfniſs der Anfänger im Tibeti

schen genügen wollen, weshalb das Verdienst der Treue

ihr vornehmstes ist. Von den ein und funfzig Legen

den wollen wir zwei der kürzeren in etwas veränderter

Form als Probe mittheilen:

Von der ersten Veranlassung, bei welcher Budda

lebende Fürsorge erzeugte.

,,Solches habe ich zu einer Zeit gehört: der Siegreich

Vollendetc hatte seinen Sitz in Mjanjod, im Lustgarten

des Prinzen Djadjed, am Orte allgemeiner Freude

des Gonmedsaidjin (der den Hülfsbedürftigen Speise

reicht)".

,,Zu der Zeit hatten die Gelong's (Geistlichen) ihre

Lebensweise während des Sommers verlassen und be

gaben sich dahin, wo der Siegreich-Vollendete ver

weilte. Daselbst angelangt, verbeugten sie sich vor

demselben und erkundigten sich nach seinem Wohlbe

finden. Aber auch der Siegreich-Vollendete erzeugte

im liebevollen Herzen Freude (über ihren Anblick)

und fragte sie mit herzlicher Theilnahme: Ihr habt

doch nicht Mühseligkeiten und Leiden erduldet? Da

fragte ihn Kungawo: Seit wie lange ist es her, daſs

du, o Vollendeter, in solcher Weise Gedanken des

Wohlwollens erzeugst? Budd'a entgegnete: Wenn du

es zu wissen wünschest, so werde ich dir es zeigen".

„In frühester Vergangenheit, vor zahllosen, nicht

in Worte zu fassenden Weltaltern, waren zwei Men

schen wegen sündhafter Handlungen in die Hölle hin

abgesunken, wo sie der Höllenhüter an einen eisernen

Wagen gespannt hatte, sie mit eisernem Hammer schlug

und sie hin und her laufen lieſs, ohne ihnen Ruhe zu

g""en. Der Eine, dessen Kräfte gering waren, konnte

den Wagen nicht ziehen und setzte sich, worauf der

Hüter ihn mit dem Hammer schlug, daſs er starb, aber

alsbald wieder lebendig wurde. Als sein Gefährte diese

Qualen sah, erzeugte er Gedanken des liebevollen Mit.

leids und sprach zum Höllenwächter : Ich allein will

den Wagen ziehen; lasse diesen Menschen frei! Diese

Worte erregten den Zorn des Treibers und er schlug

ihn (den mitleidigen Sünder) mit dem Hammer der

maſsen, daſs er sein Leben einbüſste, aber sogleich in

Brahma's Götterwelt wiedergeboren ward”.

„Kungawo! Derjenige, welcher in jener grauen

Zeit als Höllenbewohner Mitleid fühlte, bin ich mun,

Seitdem habe ich (in zahllosen Weltaltern) gegen alle

Wesen Gedanken des Erbarmens in mir erzeugt",

„Und Kungawo und die ganze groſse Versammlug

freuten sich in gläubiger Nachfolge der Lehren des

Siegreich - Vollendeten".

Von Serdjig (dem Goldreichen).

,,Solches habe ich zu einer Zeit gehört: Der Siegreich

Vollendete hatte seinen Sitz in Njanjod u. s. w."

„Damals gebar die Frau eines Hausbesitzers in

jener Stadt einen Knaben, welchem der Name Serdjig

gegeben ward. Derselbe war so reizend von Ansehen,

daſs die Welt seines Gleichen nicht aufzuweisen hatte.

In Folge früherer Handlungen kam der Knabe, beide

Hände zur Faust geballt, auf die Welt. Die Eltern

öffneten beide Fäuste des Knaben und fanden zu ihrem

Erstaunen in jeder Hand eine Goldmünze. Sie nah.

men beide Goldmünzen heraus, allein es entstanden

immer wieder neue an ihrer Stelle, und auch dann noch,

als ihr ganzer Schatz bereits angefüllt war. Als der

Knabe heranwuchs, bat er seine Eltern, in den geist

lichen Stand treten zu dürfen, begab sich dahin, wo

Budd'a seinen Sitz hatte und sprach, sich vor ihm ver

neigend: „Der Siegreich - Vollendete geruhe, sich mei

ner erbarmend, mein Lehrer zu werden" ! Nach empfan

gener Einwilligung Budd'a's schor Serdjig sich Haupt

und Bart und zog das geistliche Gewand an. Als

seine Volljährigkeit eingetreten war, empfing er die

geistliche Weihe, und wurde, nachdem er frommen

Betrachtungen mit Eifer obgelegen, ein Feindebesieger".

,,Da fragte Kungawo den Siegreich - Vollendeten:

Welche verdienstliche Handlung hat der Gelong Serdjig

in früherer Zeit verrichtet, daſs er von Geburt an Gold

münzen in den Händen trägt? – Budd'a erwiederte:

Merke auf meine Worte und ich werde dir's erzählen,
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r: Vor ein und neunzig Weltaltern, als der Budd'a Kana

- amun, das Heil der Wesen begründend, in Begleitung

des Vereins der Geistlichkeit auf Erden wandelte, ge

schah es, daſs die reichen Hausbesitzer alle Arten

Speise bereiteten und als Opfer darbrachten. Damals

pflegte ein armer Mann, der nicht das geringste Be

- sitzthum hatte, im Gebirge Holz zu sammeln, das er

- verkaufte. Dieser hatte einst als Preis seines verkauf

- ten Holzes zwei Münzen erworben und erblickte Budd'a,

wie er in Begleitung der ganzen Geistlichkeit von einem

Besuch im königlichen Palaste kam. Mit groſser Freude

brachte er sofort die zwei Münzen, sein ganzes Be

sitzthum, dem Siegreich-Vollendeten dar. Der Budda

Kanakamuni gedachte seiner mit Erbarmen und nahm

die zwei Münzen in Empfang, jener Holzfäller aber

wurde seitdem während ein und neunzig Weltaltern mit

Goldmünzen in den Händen wiedergeboren. Er ist der

nunmehrige Gelong Serdjig. Obwohl derselbe nicht

sofort die Frucht der Feindbesiegung erlangte, so war

die für zukünftige Wiedergeburten reifende Frucht sei

ner Handlung doch unermeſslich. Möchten darum alle

Wesen in Handlungen der Gabenspendung Eifer be

weisen”!

Schott.

XWII.

Grundzüge der Botanik. Entworfen von Stephan

An d/c her und Franz Unger. JWien, 1843.

XXXX. u. 494 S. 8

Es ist ganz zweckmäſsig, wenn der neue Zuwachs

ler Naturwissenschaften von Zeit zu Zeit mit dem Gan

en in Compendien zusammengefaſst wird, um ein Bild

es gegenwärtigen Zustandes zu geben; doch bleibt zu

wünschen, daſs dies immer in der wahren Richtung des

Zeitgeistes geschehe. Was die Botanik betrifft, so

ann man diese Richtung derselben als die praktische

ezeichnen, weil man jetzt diese Wissenschaft mit Recht

ehr als sonst bei uns für praktische Zwecke auszu

uten, und sie selbst in Beziehung auf praktische

nwendung zu bearbeiten bemüht ist, anstatt man

nst wohl die theoretische Richtung, sclbst im ent

hiedensten Widerspruch mit praktischen Erfahrungen,

zwecklos und erfolglos auszuspinnen gewohnt war.

e Namen zweier bewährter Schriftsteller, des Hrn.

1dlicher, durch seine systematischen Arbeiten ausge

zeichnet, und des Hrn. Unger, bekannt durch mehrere

anatomische und physiologische Untersuchungen, schei

nen eine Bürgschaft für eine solche zeitgemäſse Bear

beitung der Botanik zu sein, und man ist nach der von

den Vfn. selbst in der Vorrede ausgesprochenen Rich

tung ihrer Bestrebungen wenigstens berechtigt, etwas

zeitgemäſs Befriedigendes von ihrem Unternehmen for

dern, oder doch einen dem heutigen Zustand der Wis

senschaft angemessenen Maaſsstab an die Beurtheilung

ihrer Arbeit legen zu dürfen; um zu sehen, inwieweit

sie den Fortschritten der Wissenschaft überhaupt ge

folgt und wie sie ihre Richtung aufgefaſst haben. Da

bei erlauben wir uns vorweg die Bemerkung, wie es

den Anschein hat, als ob der wesentliche Antheil an

gegenwärtiger Arbeit dem Hrn. Ungergebühren möchte,

dessen auch anderweitig ausgesprochene Ansichten hier

weiter ausgeführt und zur Grundlage des Ganzen be

nutzt worden sind, so daſs vielleicht Hr. Endlicher nur

durch seinen Namen das Unternehmen hat unterstützen

wollen. Am besten werden wir das Werk selbstredend

einführen, indem wir zuvor seinen Gang und seinen

Inhalt in kurzen Zügen angeben. Es zerfällt in zwei

Theile, von denen der erste: die Natur der Pflanze als

Einzelwesen, der zweite: die Pflanze als systematische

Einheit betrachtet. Der erste Theil behandelt in drei

Büchern: 1) die Histologie oder Lehre von den Elemen

targeweben. 2) Die Organologie. 3) Die Physiologie.

Der zweite Theil betrachtet in zwei Büchern: 4) die

Systematik, und 5) die Geographie der Pflanzen. Wir

bemerken beiläufig, in Betreff der räumlichen Ausdeh-.

nung, daſs die Organologie den bei weitem gröſsten

Theil des ganzen Buchs, gegen 300 S., einnimmt, wäh

rend der Histologie (Anatomie) kaum 50, der ganzen

Physiologie nur 40 S. gewidmet sind, und nur 68 S.

für die gesammte Systemkunde und Geographie der

Pflanzen übrig bleiben.

In diesem äuſseren Betracht erscheint das Buch

mehr als eine Organographie, d. i. eine Terminologie

im Gewande der Metamorphosenlehre, dem als Anhang

noch einige kurze anatomisch-physiologische, syste

matische und geographische Bemerkungen beigegeben

worden. Betrachten wir näher den Inhalt der einzel

nen Bücher, so unterscheiden die Wff. in dem ersten

Buche, der Histologie (Anatomie), primäre Elementar

organe oder Zellen, und abgeleitete Elementarorgane

oder Gefäſse, welche sämmtlich als aus aneinanderge
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reiheten Zellen entstanden betrachtet werden. Als

Grundfunction schreiben die Verff dem Zellensystem

Assimilationsvermögen und Contractilität zu; dem Ge

fäſsbündelsysteme Leitungsvermögen, sowohl der Nah

rungsflüssigkeit als auch äuſserer Reize, obgleich beide

ausdrücklich nicht als Organe, sondern nur als orga

nische Elemente angesehen werden. In dem zweiten

Buche, der Organologie, werden ähnlich zuerst Grund

organe und abgeleitete Organe unterschieden. Als

Grundorgane sehen die Vff. 1) die Axen (Stengelglie

der) und 2) die Seiten - oder appendiculären Organe

(Blattfortsätze) an. Abgeleitete Organe, durch ver

schiedene Stellung der Grundorgane gebildet, sind:

Wurzel, Stamm, Blatt, Blüthe, Frucht, Saamen. Wur

zel und Stamm als Axen sind die ersten oder centra

len, Blätter sind peripherische Organe. Die Axenge

bilde bieten nach den Vffn. wenig Verschiedenheit dar,

während nur die Blätter so mancherlei Formen durch

laufen, und indem sie mit den Endtheilen der Axe

zusammentreten, das bilden, was wir Blüthe, Frucht

und Saamen nennen (S. 61). Wurzel und Stamm sehen

die Vff als bloſse Massen von Elementarorganen (Zel

len) an, die in linearer Richtung aneinandergereiht einen

gestreckten, cylindrischen, soliden (auch die hohlen

Stengel?) Körper bilden. Die Vff. bauen sich also mit

den Materialien der Zellen zuerst ihre Grundorgane

und durch Zusammenschichten dieser die ganze Pflanze

auf, und üben den Mechanismus ihrer botanischen Bau

kunst um so zuverläſsiger, als sie selbst sagen, daſs

die Pflanze in bestimmten architektonischen Verhältnis

sen Gerüste und Bekleidung ihres Leibes aufbaue, wie

andererseits der Chemismus der Pflanze in den Bildun

gen und Veränderungen der Stoffe nach bestimmten

unabänderlichen Proportionen vor sich gehe (S. 62);

so daſs man hiernach zweifelhaft werden könnte, ob

die corinthischen Säulenköpfe nach dem Muster der

zuerst dagewesenen Acanthusblätter, oder die Acan

thusblätter nach dem Muster der corinthischen Säulen

gebildet sein möchten, und ob die organischen Formen

sich nach den Gesetzen der organischen Erregung oder

denen der chemischen Verwandtschaft bilden.

Folgen wir den Vffn. noch etwas weiter in der Dar

stellung ihrer abgeleiteten Organe, so finden wir 1) in

Betreff der Wurzel ausgesprochen, daſs sie durch einen

bestimmten Punct (Wurzelhals, collum) von dem Stamm

geschieden sei, von welchem Punct aus die entgegen:

gesetzte Richtung des Wachsthums gebe, wobei denn

freilich der an allen Stellen der ganzen Pflanze sich

zeigende Ursprung der sogenannten Luftwurzeln, so

wie der Wurzeln rankender und kriechender Stengel

unerklärt bleibt. Die Function der Wurzel wäre

den Vffn. zufolge nur: Befestigung der Pflanze in dem

Boden und Aufnahme der Nahrung, wobei alle übrigen

Thätigkeiten derselben übersehen bleiben, und nicht

untersucht wird, ob alle inneren Theile der Wurzel

oder nur einige derselben zur Aufnahme der Nahrung

dienen, ob diese Function also der ganzen Wurzel oder

nur einigen Theilen derselben zukomme, während die

anderen Theile wieder andere Functionen haben. 2) Der

Betrachtung des Stammes wird eine besondere Aufmerk

samkeit gewidmet, sowohl seiner äuſseren Form, als

der inneren Structur nach. Er ist eine Fortsetzung

des Wurzelstammes nach oben, aber mannigfaltiger der

Form und Structur nach durch seine Beziehung zum

Licht und zur Luft, was sich durch das Hervortreten

der appendiculären Organe zeigt, so wie durch die

Knospenbildung, wodurch sich seine secundären Axea

(Zweige) bilden. Die Formen des Wurzelstocks, als

unterirdischer Stamm, Knollen und Zwiebeln wer

den hiernach, hier wie auch im ganzen Buche, durch

zahlreiche dem Text beigedruckte Holzschnitte an:

schaulich erläutert, und ein besonderes Capitel ist eſ

inneren Bau des Stammes gewidmet, dessen Weser

heit in der Anordnung der Gefäſsbündel gesucht wird

(S. 88), woraus denn vom Hrn. Unger besondere Ge

setze und Formen des Wachsthums (modi vegetatio

nis) abgeleitet werden. Solcher Wachsthumsformen wer

den drei unterschieden: a) vegetatio zerminals, bei wel.

cher das Anwachsen neuer Elementartheile der Geſals

bündel nur an der Spitze geschieht. Dieser Wachs

thum soll sich bei den Moosen, Farren, den Cykalen

und Nymphäen finden, wobei nur auffällt, daſs die

Moose, welche keine Gefäſse haben, auch nicht durch

Spitzenverlängerung ihrer Bündel wachsen können, um

wie es möglich ist, daſs die baumartigen Farren sº

dicke Stämme erhalten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Pflanzen betrachtet, und also auch die damit versehe

era- (Fortsetzung.) nen Monocotyledonen mit den Dicotyledonen in Analo

1 : 2 b) Wegetatio peripherica. Der Gipfelansatz neuer gie bringt, durch welche Begriffsänderung der Benen

sº Elementartheile der Gefäſsbündel ist beschränkt, es

ear entstehen aber immer neue Gefäſsbündel vom Umfange

reze des Stammes zur Mitte der Stammspitze (punctum ve

- es getationis) und bedecken die bereits vorhandenen. Dies

ers soll auf eine ähnliche Art durch Schichtenbildung ge

schehen, wie unter der Rinde der Bäume sich die Holz

a - schichten bilden. Doch wird der Hergang nicht nach

ara gewiesen. Der Stamm wächst also zugleich an der

sich - Spitze und an der Peripherie. Dies findet sich nach

e. den Vffn. bei den Monocotyledonen: Gräsern, Lilia

ch ceen, Palmen. c) Vegetatio peripherico-terminals. Der
s Ansatz neuer Elementartheile der Gefäſsbündel geschieht

auf eine doppelte Weise. Ein Theil des Gefälsbündels

verlängert sich continuirlich durch Gipfelansatz, wäh

“ rend sich ein zweiter fortwährend am Umfang verviel

fältigt. Das Gefäſsbündelsystem sondert sich nach den

* Vff. gleichsam in einen centralen und einen peripheri

schen Theil, von denen der erstere den Gesetzen des

- Terminalwachsthums, der letztere den Gesetzen des

: , peripherischen Wachsthums folgt. Dies soll bei allen

- - - Dicotyledonen mit Ausnahme der Cykadeen und Nym

"phäen, aber mit Einschluſs der endorhizen Dicotyledo

“ nen (den Piperaceen, Amaranthaceen) der Fall sein.

* Der Verf. beschränkt also diese Art des Wachsthums

...“ nicht auf die mit einem Rinden- und Holzkörper ver

- sehenen Dicotyledonen, sondern dehnt es auch auf sol

*** che mit zerstreuten Gefäſsbündeln aus. Daher sieht

- derselbe die Gefäſsrinde (die von ihm sogenannte die

“Lebenssaftgefäſse enthaltende Bastschicht) nicht als

- einen wesentlichen Charakter derselben an, sondern er

rechnet die Rindengefäſsschicht zu seinem centralen

System, und sieht nur die äuſsere Zellenschicht der

nungen eine nicht abzuwickelnde Verwirrung entstehen

würde, wenn man ihr folgen wollte, ohne daſs man sich

in der Sache dabei gefördert sähe; wobei wir indessen

zur Entschuldigung des Vfs. zufügen, daſs sich auch

bereits Andere solcher ganz der Natur entgegenstre

benden Analogieen bedient haben. Verrichtung des Stam

mes ist, Organ der Saftleitung zu sein, welche Func

tion die Vff. den Gefäſsen des Stammes zuerkennen,

ohne zu sagen, welches die Function der übrigen Theile

des Stammes ist. 3) Die Morphologie der Blätter und

deren Zusammensetzung wird ausführlich behandelt, wo

bei die Vff. von dem Grundsatz ausgehen, daſs die

Blätter, als appendiculäre Organe, dem runden Stengel,

von dem sie sich flächenartig lostrennen, gegenüber,

nothwendig die Flächenform haben müſsten, während

doch die vielen runden, selbst drei- und viereckigen Blät

ter vieler Pflanzen deutlich genug zeigen, daſs auch

die Stengelform in den Blättern wiederkehren kann. Die

mannigfaltigen einfachen und verzweigten Blattformen

und deren Theile (Blattstiele, Blattfläche) werden mehr

terminologisch beschrieben, als genetisch entwickelt,

weil sie die Vff. als abgeschlossene für sich bestehende

Organe ansehen, die weiter keine Analogie mit den

Stengelbildungen zeigen sollen, weil sie immer nur als

Gegensätze derselben betrachtet werden.

Die Stellung der Blätter wird im Allgemeinen nach

Braun angegeben, ohne daſs sich die Vff. über den

Punct aussprechen, ob sie die gegenüberstehende und

quirlförmige, oder die spiralige als die Urstellung an

sehen; ob also nach ihnen die Quirle contrahirte Spi

ralen, oder die Spiralen verschobene Quirle sind. Als

Function der Blätter wird Respiration, Transspiration

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 34
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und Unterstützung der Ernährung angegeben; wie aber

bei blattlosen Pflanzen diese Functionen ausgeübt wer

den, wird nicht gesagt. 4) Die Knospen werden von

den Vffn. als Erstlingsbildungen neuer Axenglieder be

trachtet, zu denen ein Axenkern und die appendiculären,

Knospenschuppen gehören. Hierdurch soll die unbe

gränzte Vervielfältigung der Axen möglich werden.

Daſs unendlich viele Pflanzen niemals, andere nur

unter gewissen Verhältnissen Knospen bilden, aber

sich doch vervielfältigen und wachsen, ist nicht berück

sichtigt.

Die Morphologie der Blumen und Früchte ist mit

groſser Ausführlichkeit behandelt; sie nimmt allein von

der im Ganzen 300 S. erfüllenden Organographie über

200 S. ein, füllt also ziemlich die Hälfte des ganzen

Werks. Die Mannigfaltigkeit der Formen des Blüthen

standes, der Blumenböden, Blumenhüllen, der Staub

fäden und Stempel, ferner der Fruchtstände, der Frucht

hüllen der Saamenträger und Saamen, so wie des Keims,

finden sich bis in's Einzelnste verfolgt. Der allge

meine Unterschied von Axen und appendiculären Orga

nen wird auch hier festgehalten und die Theile danach

geordnet, so wie ihre Metamorphosen demgemäſs er

klärt, überhaupt die Blumentheile auf individuelle Theile

(Stengelaxen und Blätter) zurückgeführt, daher denn

auch die Blüthe eine Geschlechtsknospe genannt wird.

Die rein organographischen Verhältnisse behalten in

dessen bei dem Reichthum des Formenmaterials in der

Blumenbildung hier das Uebergewicht über die Durch

führung der theoretischen Ansichten der Vff, weshalb

wir, da es nicht unsere Absicht sein kann den Form

beschreibungen hier zu folgen, uns darauf beschränken,

die bemerkenswerthen Ansichten über die Bedeutung

der einzeinen Theile hervorzuheben.

Die Blüthenaxe bildet den Fruchtboden (recepta

culum). Die Vff sehen ihn richtig als oft aus mehre

ren Gliedern gebildet an und unterscheiden an dem

mehrgliedrigen den Unterboden, die Scheibe (discus)

und die Axenspitze, als Oberboden. Vielleicht ist in

dessen diese Unterscheidung nicht natürlich, indem die

Vff die bei den mehrgliedrigen Axen nothwendig vor

handenen Verbindungsstellen der Glieder, die Glieder

knoten, übersehen haben, überhaupt auf die mancherlei

Metamorphosen der Axengebilde auch bei den Stengeln

viel zu wenig Gewicht legen, weil sie alles aus den

Metamorphosen der Blätter erklären zu können glau

ben. Die Scheibe ist nämlich nichts anderes als eine

hervortretende Knotenbildung an den Verbindungsstel

len der Axenglieder. Wir haben bereits früher die

Glieder- und Knotenreihe der Blüthenaxe durch die

Namen: Kelchträger (calycophorum), Kronenträger (co

rallophorum), Staubfädenträger (staminophorum), Stem.

pelträger (gynophorum) unterschieden, und glauben da

durch den verschieden metamorphosirten Theilen leicht

ihre rechte Bedeutung anweisen zu können. Daſs diese

bei den hüllenlosen Blüthen sich ohne Blattfortsätze

ausbilden können, haben die Vff nicht berücksichtigt.

Appendiculäre Theile gehören also auch hier nicht

nothwendig zur Blumenbildung. Die kurzen wulstigen

Blüthenhüllen vieler Pflanzen sind meist bloſs seitliche

Entwickelungen der Kelch - oder Kronenträgerknoten,

also Axengebilde ohne wahre Blätter, wie bei anderen

selbst die Antheren stiellos auf solchen Trägerwülsten

sitzen, die bloſse Metamorphosen von Gliederkno

ten sind.

Als Function der Blüthcnhüllen (Kelch, Krone)

sehen die Vff den Schutz der Generationsorgane an.

Die Kelchblätter nehmen auch an der Verrichtung der

Blätter Theil; die Kronenblätter dienen zur Secretion

gewisser im Uebermaaſs in die Geschlechtsknospe ge

langender Stoffe und scheinen dadurch das Eingehen

des Blattes in die Metamorphose des Staubgefäſses

vorzubereiten.

Wir vermissen hier gänzlich die Erwähnung der

Nektarien, deren Entwickelungsgeschichte einen reichen

Stoff für die Vermittelung der Entstehung der Gene.

rationsorgane und den Uebergang zwischen diesen und

den Blumenhüllen dargeboten hätte. Die Vff scheinen

die Nektarien ganz vergessen zu haben.

Die Staubgefäſse werden als appendiculäre Organe

angesehen und Staubblätter genannt. Wie dieser Ver

gleich bei den baumförmig verzweigten, offenbar axen

artig gebildeten, Staubfäden vieler monadelphischen

und Polyadelphischen Staubfäden durchzuführen wäre,

kömmt nicht zur Sprache. Auch scheinen die Tif.

selbst die Fächerbilduug der Antheren nicht als durch

Faltung von Blatträndern entstanden anzusehen, indem

sie den Pollen als durch Auflösung des zellenparen

chyrns entstanden erkennen.

Im Fruchtknoten und der Frucht Werden von den

Axengliedern die einfachen oder Verzweigten Saamen

träger (Fruchtaxen) gebildet, die Fruchthüllen überall
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er als Blätter angesehen. Die Ovula im Fruchtknoten

4 - werden Keimknospen genannt. Dennoch aber nehmen

- -: die Wff an, daſs der Keim aus diesen Knospen nicht

-2 vorsprossen könne, sondern daſs dieser aus den Pollen

- er schläuchen in das Ei hineinwachse. Es wären also

- Keimknospen, die nicht keimen können.

- . 3 Vom Eiweiſs des Saamenkerns sagen die Vff., es

' bestehe aus einem ursprünglich als Eikern vorhande

- nen, oder später gebildeten Zellgewebe, und nennen

- das erstere Perisperm, das letztere Endosperm. Inzwi

: -- schen wird es in beiden Fällen aus einer den Keim

-- umhüllenden Haut gebildet (der Kernhaut oder der

- Keimhaut) und wir finden beide Arten zugleich bei den

- Nymphäen.

- - Das dritte Buch des vorliegenden Werkes enthält

die Physiologie oder Lehre von den Lebensverrichtun

- gen. Nächst einer Bernerkung über Lebenskraft ist

hier von der Thätigkeit der Zelle die Rede, die alle

nur möglichen Functionen: Aufnahme der Nahrung,

Assimilation, Wachsthum, Vermehrung, Secretion ver

richten soll, wozu ihr Contractionsvermögen und Er
e: - regbarkeit beigelegt wird. Kohlensäure, Ammoniak

“ und Salze sehen die Vff im Allgemeinen als Pflanzen

nahrung an, die in Wasser gelöst durch Endosmose

von der Pflanze aufgenommen werden und als roher

** Nahrungssaft in Holze aufsteigen. Dieser rohe Saft

t

eb

werde dann an der Spitze und im Umfang des Stam

mes in absteigenden Saft umgewandelt, der als Cam

– bium erscheine. Wie das Absteigen des Saftes bei

-- den synorganischen Pflanzen ohne Rinde Statt finden

- sollte, ist nicht berücksichtigt worden; und eben so

- wenig in Betracht gezogen, wie die Blätter durch ab

teigenden Saft sich entwickeln sollten. Die Blätter

- lienen dazu, den rohen Nahrungssaft zu assimiliren,

- ermitteln die Ernährung und corrigiren sie durch das

- thmen, nach den Verfassern.

-- Den inneren Verlauf der hierbei Statt findenden

- "hätigkeiten deuten die Vff. nicht im entferntesten an.

- an vermiſst alle Angaben über die chemischen und

- -ganischen Bestandtheile ihres rohen Nahrungssaftes

- ud absteigenden Saftes, so wie über die Stoffmeta

-->rphosen, welche bei den Umänderungen derselben

: *r sich gehen sollen, selbst die bekannten chemischen

änomene über den Zusammenhang des Athmens der

lanze mit ihrer Stoffzunahme beim Wachsthum sind

-- ht angeführt.

Unter der Ueberschrift: von den Secretionserschei

nungen finden sich allgemeine Bemerkungen über Drü

sen, ohne daſs auf die besondere Organisation und auf

die Verschiedenheit derselben für die verschiedenen

Secretionen, z. E. die verschiedenen Formen der äthe

rischen Oeldrüsen, der Gummigänge, der Balsamcanäle,

eingegangen würde. Von Wärme- und Luftentwicke

lung, von Bewegungserscheinungen ist nur ganz apho

ristisch die Rede, wie auch zuletzt über die Einwir

kung der äuſseren Lebensbedingungen auf das Keimen

und die dabei vorgehenden chemischen Veränderungen

im Saamen, die Perioden im Pflanzenleben und deren

Lebensdauer nur Andeutungen vorkommen. Daſs die

mittleren viele hundert Jahr alten Schichten eines alten

Baums nicht mehr leben, sondern vor fast eben so

vielen hundert Jahren schon abgestorben sind, und

man einen Baum mit solchen Schichten nicht mehs als

ein auch in den abgestorbenen Theilen noch lebendes

Ganze ansehen könne, muſs man allmählig mehr in

Rücksicht nehmen, wenn sich die alten Geschichten

über das wunderhohe Alter der Bäume in den Büchern

wiederholen.

Im zweiten Theil des Werkes ist zuerst von der

Systematik die Rede. Die Vff. stellen hier ein auf

die oben angegebenen, von ihnen angenommenen ver

schiedenen Wachsthumsformen begründetes Pflanzen

system auf. Die obersten Abtheilungen bilden sie nach

den von ihnen sogenannten Grundorganen: den Axen

und Blattanhängen, und sie unterscheiden so je nach

der An- oder Abwesenheit der Axen: 1) Axenlose

Pflanzen (Zellenpflanzen, Thallophyta), die nur ein axen

loses Laub haben sollen. Hierher werden die Algen,

Lichenen und Schwämme gerechnet. 2) Axenpflanzen

(Cormophyta, Stengelpflanzen, Gefäſspflanzen), wohin

alle übrigen höheren Ordnungen gehören, die wieder in

drei Unterabtheilungen gebracht werden: 1) Acrobrya,

Endsprosser, wohin die Lebermoose und Moose, die

Schachtelhalme, Farrenkräuter, Lycopodiaceen, Cyka

deen gehören. 2) Amphibrya, Umsprosser; alle wah

rcn Monocotyledonen: Gräser, Palmen, Liliaceen.

3) Acramphibrya, Endumsprosser, wozu alle Dicotyle

donen und Polycotyledonen, mit Einschluſs der Pipe

raceen, Amaranthaceen, Diphylleiaceen u. a. aus unserer

Klasse Synorgana dichorganoidea gerechnet werden.

Die andere Abtheilung des zweiten Theils handelt

von der Geographie der Pflanzen, in welcher mit kur

-
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zen aber charakteristischen Umrissen die Lehre von

den Einwirkungen der Auſsenwelt, Licht, Luft, Feuch

tigkeit, auf die Vertheilungsweise der Pflanzen, der

Einfluſs des Bodens auf die Verbreitung der Pflanzen,

das Verhältniſs der verschiedenen Erdzonen und Kli

mate zu den darin vorkommenden Pflanzenformen dar

gestellt, und zuletzt die Vegetationsgebiete oder Floren

nach Schouw charakterisirt werden.

Zuletzt wird von der Geschichte der Pflanzen, näm

lich von den fossilen Floren, als Urgeschichte, und

von der historischen Ausbreitung der Pflanzen ge

sprochen.

Nachdem wir nun somit den wesentlichen Inhalt

des Buchs in seinem eigenen Zusammenhange den Le

sern mitgetheilt, gehen wir dazu über einige kritische

Bemerkungen hinzuzufügen, welche sich um so weni

ger an bestimmte Abschnitte des Werks zu binden

brauchen, als öfter dieselben Grundsätze, von denen

einige hier in Betracht zu ziehen sind, die Vff bei der

Bearbeitung verschiedener Abtheilungen ihres Buchs

geleitet haben. Im Allgemeinen erkennt man leicht,

wie die Vff im Ganzen von den Grundsätzen der

neueren Metamorphosenlehre aller inneren und äuſseren

Organe der Pflanze geleitet worden sind, ihr eigenes

Princip daher, auch für die Darstellung der inneren

Organisation, nicht sowohl ein physiologisches als ein

morphologisches ist; und die Vff von allen den Män

geln, welche jener Lehre von Natur ankleben, natür

lich auch nicht frei geblieben sind, um so weniger als

die Vff mit einer gewissen Consequenz dieser Meta

morphosentheorie anhängen, nach welcher sie alles

andere, was nicht dazu paſst, entweder ignoriren oder

ihrer Theorie zu Liebe ganz entstellt wiedergeben.

Was wir also hier über diese wissenschaftliche Rich

tung zu sagen haben, gilt demnach nicht den Vffn.

allein, sondern dieser ganzen Richtung, der sie folgen.

Die Metamorphosentheorie führt zu einem äuſserlichen

causalen Mechanismus, nachdem man alles gethan zu

haben glaubt, wenn man eine Form der Organe aus

einer anderen erklärt oder ableitet, während aber das

angenommene Grundorgan selbst in seiner Entstehung

und Bedeutung durchaus unerklärt bleibt. So glaubt

man denn alles gethan zu haben, wenn man aus Zellen,

als dem vorausgesetzten Grundorgan, alle Gefäſsformen

ableitet, oder vielmehr diese Formen auf Zellen zu

rückführt, wobei denn Analogieen der äuſseren Form

das allein leitende sind, ohne daſs man die inneren

Unterschiede der zu vergleichenden Formen beachtet,

und noch viel weniger die Unterschiede der Functio

nen von Gefäſsen und Zellen berücksichtigt. lndem

man Gefäſse auf Zellen zurückführt, werden beide

identificirt; etwas das aber der Verschiedenheit der

Functionen beider ganz widerstreitet. Durch die Plä

nomene der Verschiedenheit der Functionen zwischen

Zellen und Gefäſsen spricht die Natur laut die Diffe.

renz dieser Organe selbst aus; denn die Functionen

sind zugleich das, was die Formen der Organe bilde,

sie sind das Ursprüngliche und ihre Differenz be

dingt auch eine Differenz der Form. Das physiolog

sche Interesse liegt also hier vielmehr in der Erkennt.

niſs der inneren Differenz der Functionen, als in der

äuſseren Analogie der Formen, die doch nur eine Schein

analogie sein könnte, wenn sie auch wirklich vorhan

den wäre. Daher entstehen nun die unendlichen Wi

dersprüche in jener Metamorphosentheorie zwischen der

Organ- und Functionslehre. Eine solche Verwirrung,

als dadurch in die Pflanzenphysiologie gekowmu.eu ist,

hat niemals in den schwierigsten Theilen der theri

schen Physiologie geherrscht. Belege zu dieser Wahr

heit kann man fast auf jeder Seite des gegenwärtigen

Buchs finden, wenn man in diesem Betracht vergleich

welche Functionen die Vff. den verschiedenen von üneſ

sogenannten Elementartheilen und Organen zuschrä

ben. Gefäſse sollen die unassimilirten Nahrungsstole

leiten, Zellen den rohenNahrungsstoff assimiliren (S. 5)

während es an einer anderen Stelle heiſst: die Le

benserscheinungen der Zelle sind Aufnahme der Nah

rung von Auſsen, die Assimilation derselben, ihr

Wachsthum und Vermehrung, so wie Bildung verschie

denartiger Körper, daher sich denn eine lebhafte Be

wegung des Zellensafts zeigt (S. 366. 367. 68), voe

denn ganz unerklärt bleibt, wie die Gefäſse den rohen

Saft leiten sollen, den die Zellen von Auſsen aufneh

men, und wozu, wenn beinahe alle Verrichtungen der

ganzen Pflanze den Zellen zugeschrieben werden, auſser

ihnen noch Gefäſse da sind.

(Die Fortsetzung folgt.)
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„. . ." Weiterhin aber finden sich die Vff. wieder in der

- F Verlegenheit, dem Stamm, der doch so gut Gefäſse

beu- als Zellen enthält, nur die Function der Saftleitung,

eſ den Blättern aber, die wieder neben den Zellen eben

- sowohl Geſäſse enthalten, nur die Function der Ernäh

ºf-rung und Athmung zuzuschreiben (142.380), wobei nicht

„nee zu sehen ist, welchen Zweck die Zellen in dem Stamm,

en sº " und die Gefäſse in den Blättern haben sollten. Zu

en - einer solchen Rathlosigkeit, wo man nicht weiſs, wie

not.“ man hier Organ und Verrichtung zusammenbringen soll,

hre - führt jene Metamorphosenlehre der inneren Organe.

Betrachten wir diese Lehre aber von der rein empi

rischen Seite, so findet sich bald, daſs ihr jeder solide

Grund und Boden fehlt. Man sagt, es giebt ursprüng

lich (!) nur eine Form von Elementarorganen, die Zelle,

aus welcher alle übrigen entstehen; aber man denkt

en"

wer

"-

- nicht daran zu sagen, wie die Zellen selbst in die Welt

kommen. Wenn es also keinem Zweifel unterworfen

cs

- ist, daſs alle sogenannten abgeleiteten Organe im pflanz

“ lichen und thierischen Körper sich immerfort neu hin

“ zubilden, und die gebildeten sich ewig erneuern, so

sind dazu auch immer von neuem Zellen nothwendig.

- Wo kommen diese Zellen her ! Sie sind ursprünglich,

* sagt man, und berücksichtigt ihren Ursprung nicht.

- Diese Art von Physiologie fängt also erst an, wenn

ler Organismus oder doch seine vorausgesetzten Ele

. . ente schon fertig sind, und sie besteht nur in dem

- - Mechanismus, ein organisches Haus aus schon gezim

“ ertem Holz und fertigen Steinen aufzubauen, wobei

r“ an sich um die organischen Ziegeleien, wie und wo

es

eichtfertiger als ein guter praktischer Baumeister ver

ahrt. Es ist also keine Frage, daſs sich die Pflan

*ie Zellen gebaut werden, nicht bekümmert; also viel

zenphysiologie der praktischen Anforderung nicht ent

ziehen kann, den Ursprung der Zellen selbst nachzu

weisen und sobald sie in den Fall kömmt dieses zu

zu thun, und praktisch zu werden, ist das Schiff der

Zellenmorphologie sogleich auf's trockne geworfen. Die

ganze physiologische Baukunst hört auf, so wie man

ihr das Baumaterial, die Zellen, wegnimmt.

Was die Vernunft hier fordert, nämlich die bestän

dige Zeugung und Wiederzeugung der Organe nach

zuweisen, ist in der That auch empirisch nachweisbar;

denn eine vorurtheilsfreie Beobachtung zeigt, daſs in

der organischen Bildung die Zellen niemals ursprüng

lich sind, sondern immer erst secundäre Bildungen.

Wir glauben in unseren Darstellungen der Entwicke

lungsgeschichte des Bluts in den Thieren und des Le

benssaftes in den Pflanzen den inneren Verlauf der

Thätigkeiten vollständig nachgewiesen zu haben, der

bei einer ursprünglichen Organisirung und späteren

Blasenbildung (Zellenbildung) sich zeigt. Aus einer an

sich gleichartigen mit organischem formlosem Nährstoff

imprägnirten Flüssigkeit, schlagen sich zuerst Körn

chen und Kügelchen nieder. Die Kügelchen sind also

das ursprüngliche in aller organischen Gestaltung, und

lange vor aller Zellenbildung da. Es ist hier der erste

Gegensatz organischer Polarität in der Contraction und

Verdichtung des Stoffs zur Kugelgestalt, der Expan

sion in der Flüssigkeit gegenüber. (Verjüngung des

menschlichen Lebens S. 228. 233. Cyklose des Le

benssaftes S. 204. System der Circulation S. 37–48).

Die Kügelchen entwickeln sich durch lineare Ausdeh

nung zu Fäden (wie im Pollen und Saamen) und die

Fäden durch flächenartige Ausdehnung zu Membranen,

und damit ist erst Blasen- und Zellenbildung gegeben,

die zwar durch eine ursprüngliche Richtung der bil

denden Kräfte auf diese ihre Gestaltungsweise entste

hen; aber nicht als ursprünglich fertige Existenzen

gebildet sind.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 35
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Nun sieht man aber bald, daſs wenn die Zellen

selbst secundäre Bildungen aus den plastischen Ele

menten des Bluts und des Lebenssaftes sind, die Zel

Ien nicht die Grundelemente sein können, woraus Ge

fäſse und alle übrigen Organe durch Aggregation und

Metamorphosen sich bilden. Denn denselben Gang,

welchen die Natur bei der Bildung der Zellen einschlägt,

kann sie auch ursprünglich bei der Bildung der Ge

fäſse, der Nervenröhren u. s. w. einschlagen, ohne daſs

sie nöthig hatte, den Umweg zu machen, erst Zellen

zu bilden und die Zellen dann in Gefäſse zu meta

morphosiren.

Abgesehen hiervon, wird nun aber die vorausge

setzte Entstehung der Pflanzengefäſse durch Aneinan

derreihen und Umgestaltung von Zellen durch die em

pirische Beobachtung nirgends nachgewiesen, vielmehr

dadurch jene Vorstellung als vollkommen hypothetisch

und naturwidrig widerlegt. Wären die Gefäſse aus

Zellen entstanden, so müſsten sie sich in ihrer ersten

Entwickelung als Zellenreihen, deren Höle durch Schei

dewände unterbrochen ist, darstellen. Die Beobach

tung aber lehrt gerade das Gegentheil, und zeigt, daſs

beiderlei Gefäſsarten der Pflanzen ursprünglich conti

nuirliche Canäle sind, die sich im späteren Alter erst

durch stellenweise Einschnürungen abgliedern, ohne daſs

jedoch jemals vollkommene Scheidewände an den Glie

derstellen entständen, indem die Mündungen der Glie

derstellen nur verengert erscheinen. Wir glauben

zuerst diese Verhältnisse sowohl für die Spiralgefäſse

als für die Lebenssaftgefäſse, nachgewiesen zu haben.

Vor dem Erscheinen unseres Werks: über die Natur

der lebendigen Pflanze glaubte man allgemein, die Spi

ralgefäſse seien ununterbrochen continuirliche Röhren,

und man kannte nur die sogenannten wurmförmigen

Körper, welche man für besondere Arten von Gefäſsen

hielt, ohne ihre Bedeutung als gegliederte Spiralge

fäſse überhaupt im geringsten zu ahnen. Wir zeigten,

daſs die wurmförmigen Körper ursprünglich ebenfalls

continuirliche Spiralgefäſse seien, und sich in den Kno

ten und knollenartigen Theilen nur kürzer als die übri

gen späterhin abschnürten. Wir zeigten ferner, daſs

alle übrigen Spiralgefäſse, die man für ganz continuir

lich gehalten hatte, nur in der Jugend diesen Zustand

behielten, später aber sich ebenfalls, wenn gleichhin

längere und gerade Glieder abschnürten, daſs also die

Gliederung ein allgemeines Phänomen in der Entcicke--

lung aller Spiralgefäſse sei, was aber erst im späteren

Alter derselben erscheine, und gaben davon die ersten

Abbildungen. In unseren späteren Schriften (Mémoire

sur la circulation et les vaisseaux laticiferes und die

Cyklose des Lebenssaftes) haben wir so viele Abbil.

dungen aller Entwickelungsstufen gegeben, daſs man

fast auf jeder Tafel verschiedene Formen findet. Die.

ses allgemeinere Phänomen der Gliederung der Spiral.

gefäſse hat man später stillschweigend allgemein ange

nommen, nicht aber um die rechte Entwickelungsge

schichte daraus zu verstehen, sondern um den Beweis

zu führen, daſs die Gefäſsglieder Ueberreste ursprüng.

licher Zellen und daher die Gefäſse durch Aneinander.

reihen solcher Zellen gebildet, also secundäre aus Zellen

abgeleitete Organe sein sollten, wobei aber ganz über

sehen ist, daſs die Gliederung der Spiralgefäſse erst im

späteren Alter eintritt, während, wenn jene Hypothese

der Zellennetamorphose - richtig sein sollte, vielmehr

diese Gefäſse ursprünglich gegliedert sein und später

continuirlich werden müſsten. Wären die Spiralge

fäſse wirklich ursprünglich gegliedert, so wäre dies

auffallende Phänomen gewiſs schon früher aufgefallen,

während man, weil man mehr jugendliche Zustände

untersuchte, es früher vielmehr gar nicht bewerkt

hatte. Die empirische Unrichtigkeit der Ableitung der

Spiralgefäſse aus Zellen wird hieraus von selbst klar.

Was die Lebenssaftgefäſse anbetrifft, so herrscht

im Allgemeinen noch manche unrichtige Ansicht über

ihren Bau, wegen der gröſseren Schwierigkeit ihrer

Beobachtung. In der Jugend sind sie so zart wä

durchsichtig, daſs sie sich zwischen den Geweben ver

stecken und wohl ganz geläugnet worden sind, weil

sie sich von den Umgebungen im frischen Zustande

nicht isoliren lassen, und durch ihre Contraction so

verkleinern, daſs sie schwer bemerkt werden. Im Alter

verwachsen sie mit den Geweben, schuüren sich in

Glieder ab und trennen sich in den Knoten derselbe

so daſs sie in dieser Gestalt ein ganz anderes Ansee

erhalten. Die Maceration bleibt das einzige allgemein

anwendbare Mittel, ihren Bau in den verschiedenen

Altersstufen zu erkennen. Obgleich wir nun ihre Orga

ganisation in den verschiedensten Altersperioden be

schrieben und fast aus allen Familien abgebildet, so

wie auch die Untersuchungsmethoden aufs Umständ.

lichste angegeben haben, so haben doch die Wff. vor

liegender Schrift, wie es scheint, weil sie nicht aus
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-- den Quellen geschöpft haben, sondern anderen unvoll

- er kommenen Darstellungen derselben gefolgt sind, dieses

-v- Gefäſssystem nicht naturgemäſs dargestellt, und weder

- seine Formen noch die Entwickelungsgeschichte richtig

- erkannt. Die Vff. machen einen Unterschied zwischen

-- eigenen Gefäſsen und Lebenssaftgefäſsen, während das,

-- was sie eigene Gefäſse nennen, nur die ältere expan

- dirte und articulirte Form der Lebenssaftgefäſse vieler

--- Pflanzen ist, welche durch die Abgliederung zellen

- ähnlich werden, sich aber durch die Continuität der

- Mündungen ihrer Glieder von den Zellen unterschei

den. Auf der Analogie dieser Gefäſsformen mit den Zel

len gründen nun die Vff ihren vermeintlichen Ursprung

- aus Zellen, während wir hinreichend gezeigt haben,

daſs die Lebenssaftgefäſse ursprünglich continuirliche

Canäle sind, die sich ähnlich wie die Spiralgefäſse im

späteren Alter erst gliedern. Wollten die Vff. ein dem

Zustande der Wissenschaft entsprechendes Gemälde der

: Pflanzenorganisation liefern, so muſsten sie diese Beob

- achtungen entweder wiedergeben oder widerlegen, nicht

aber fremde Ansichten im Sinne ihrer Theorie suppo

- niren, und nur durch eine naturgemäſse Darstellung

sº der Organisation konnten sie zu sicheren naturgemä

Er ſsen Ansichten über die Functionen der inneren Pflan

- zenorgane gelangen, die ihnen bei ihrer Metamorpho

- senlehre unhaltbar ineinanderflieſsen.

- - Wie nun die Vff bei der Darstellung des inneren

- - Pflanzenbaues die ursprünglich verschieden geformten

-- und Init verschiedenen Functionen begabten Organe

- künstlich identificiren, so sehen wir, daſs sie in alther

- gebrachter Weise in ihrer Organologie, d. i. der Dar

- stellung der äuſseren Pflanzentheile: Wurzel, Stengel,

- Blätter, die im wesentlichen identischen Pflanzenglie

- der, von denen jedes das Ganze nur in anderer Form

- wiederholt, als mit verschiedenen Functionen begabte

Organe darstellen. Weder die nach französischen Au

- oren wiedergegebene Distinction von Axen und An

- - angsorganen, als Grundorganen, noch die Fixirung

- on Wurzel, Stengel, Blatt als mit bestimmten Functio

- -en begabten Organen ist naturgemäſs allgemein, weil

- - le Functionen zusammengenommen und alle wahren

- neren Organe der Pflanze in jedem dieser Theile

- iederkehren, und die Verschiedenheit allein darauf

- eruht, daſs eine oder die andere dieser Functionen

- -,erwiegend hervortritt, so daſs eine wahre innere

-

r

-----

In Betreff des Stammes erkennen die Vff. selbst

an, daſs der innere Bau desselben von seinen verschie

denen Formen unabhängig sei, (S. 88) indessen gilt

dieses ähnlich auch von den Wurzeln und Blättern,

insofern man auf die allgemeinen Systeme von inneren

Organen überhaupt sieht, die auf gleiche Art in allen

diesen Theilen vorkommen. Dagegen zeigt sich in der

Anordnung und gegenseitigen Lage der inneren Organe

eine Verschiedenheit in den verschiedenen Entwick

lungsstufen der Gefäſspflanzen, welche aber nicht, wie

die Vff. annehmen, allein auf den Stamm beschränkt

ist, sondern durch alle äuſseren Theile: Wurzel, Sten

gel, Blätter durchgreift. Diese Verschiedenheiten muſs

ten im Allgemeinen schon früher einer äuſseren Be

trachtung auffallen, erregten aber erst gröſsere Auf

merksamkeit, seitdem Desfontaines an der Structur des

Holzes der Palmen zeigte, daſs den Abtheilungen der

Monocotyledonen und Dicotyledonen eine solche Ver

schiedenheit der Anordnung der Gefäſsbündel entspre

che, worauf eine verschiedene Art des Wachsthumes

beruhe, nach welchem man dann die Monocotyledonen

mit dem Namen Endogenen, die Dicotyledonen mit dem

Namen Exogenen belegte, weil man glaubte, daſs die

Exogenen durch concentrische Schichten (Holzringe)

nach auſsen, die Monocotyledonen durch ähnliche

Schichten von Innen heraus anwüchsen, daher nicht an

Dicke zunehmen könnten. Mohl machte auf das Un

genaue dieser Ansicht aufmerksam, weil in den Palmen

zwar die Gefäſsbündel für die jüngsten Blätter aus der

Mitte des Stammes vorbrechen, im weiteren Verlauf

nach unten sich aber mit den Bündeln der älteren

Triebe wieder verflechten und nicht gerade die inner

ste Lage behalten, sondern sich selbst über die inneren

Bündel legen. Diese Erscheinungen commentiren nun

die Vff. nach ihrer Weise so, daſs sie den Unterschied

zwischen exogenem und endogenem Wachsthum nicht

nur aufheben, sondern der Wachsthum der Palmen

und verwandten Pflanzen ebenfalls als eine Anlagerung

neuer Theile nach Auſsen, wie bei den Bäumen der

exorrhizen ? Dicotyledonen ansehen, welche Form des

Wachsthums sie das peripherische nennen; so daſs die

Palmen so gut als die anderen Bäume in die Dicke

wachsen könnten. Dabei soll der Gipfelansatz, das

Wachsthum an der Spitze, bei dem peripherischen

Wachsthume der Palmen beschränkt sein, während nur

ifferenz gar nicht vorhanden ist. bei den durch Jahresringe wachsenden Bäumen zu
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gleich starke Gipfeltriebe angenommen werden, daher

die Vff diese Form des Wachsthums das peripherisch

terminale nennen. Von den Farrenkräutern nehmen sie

an, daſs solche nur durch Gipfelansatz, gar nicht in

die Dicke, wachsen, daher sie diesen ein bloſses Termi

malwachsthum zuschreiben. So gelangen also die Vff

zur Annahme der oben genannten drei Arten des

Wachsthums, über deren Verhältniſs zur Natur wir

noch eine Bemerkung hinzufügen. Man erkennt sehr

bald, daſs die verhältniſsmäſsige Dicke der Farren

krautstämme der Annahme ganz widerspricht, daſs diese

Pflanzen nur in die Höhe nicht in die Dicke wachsen

sollten. Jene Annahme rührt nur von der von Mohl

bemerklich gemachten Erscheinung her, daſs in den

baumartigen Farrenkrautstämmen eine Anzahl groſser

von unten bis oben scheinbar gleich dicker und ringar

tig in einen Kreis gestellter Gefäſsbündel verläuft, da

ber man diesen einen Holzring zuschrieb, der sich aus

Mangel an Verästelung der Bündel nicht vergröſsern

könne. Diese Annahme von einem constanten Holz

ring in den baumartigen Farrenkräutern ist indessen

völlig unrichtig und wir haben anderswo (Mém. sur les

vaisseaux laticifères Tab. 22. 23. p. 99) durch verglei

chende Untersuchung baumartiger und krautartiger Far

renkrautstämme gezeigt, daſs jener Holzring, wie bei

allen synorganischen Pflanzen, aus getrennten Gefäſs

bündeln besteht, die nur durch ihre von allen abwei

chende Structur verschieden sind. Diese Gefäſsbündel

haben nämlich ein centrales Spiralgefäſsbündel und eine

dieses rindenförmig umgebende Schicht von Lebenssaft

gefäſsen, die noch wieder wie sonst bei synorganischen

Pflanzen von einer Bündelscheide eingeschlossen ist;

während bei den übrigen synorganischen Pflanzen das

Lebenssaftgefäſsbündel nur an der äuſseren Seite des

Gefäſsbündels, niemals rund herum liegt. Jene eigen

thümliche Structur der Gefäſsbündel der Farrenkräuter

macht es nun möglich, daſs die Bündel selbst, wie ein

ganzer mit Rinde umgebener dichorganischer Stamm,

sich so sehr vergröſsern, wie es bei keiner anderen

Pflanze möglich ist. Durch diese Vergröſserung deh

nen sich die Bündel seitlich bandförmig in die Breite

aus, selbst bei allen krautartigen Formen, und winden

sich bei den baumartigen Sförmig oder wellenförmig,

(Die Fortsetzung folgt.)

indem sie sich seitlich berühren und zu einem schein

baren Holzring verwachsen, der aber immer aus ge:

trennten Bündeln besteht. Mit dieser inneren Vergrö.

ſserung der Bündel wachsen die Farrenkräuter eben

so gut in die Dicke als die Liliengewächse und Pal.

men, und der ganze Unterschied zwischen beiden beruht

darauf, daſs bei den letzteren die Gefäſsbündel sich in

dem Maaſse verzweigen und vervielfältigen, als sie bei

den Farrenkräutern dicker werden, während nur wenige

kleine Zweige von ihnen zu den Blättern seitlich durch

brechen. Die Annahme daher, daſs die Farren ein

bloſses Terminalwachsthum hätten, ist also den äuſse.

ren Erscheinungen und der inneren Organisation nach

ganz unrichtig.

Betrachten wir die Vorstellung der Vff. von dem

peripherischen Wachsthum der Monocotyledonen, so

finden wir auch diese keinesweges mit der Natur in

Uebereinstimmung. Daſs diese Gewächse und beson

ders die Palmen in der ganzen Ausdehnung ihres Stam

mes durch Anlagerung gegen den Umfang in die Dicke

wachsen sollten, gleich den dichorganischen Bäumen,

stimmt mit den Erscheinungen im Groſsen selbst bei

den Palmen sehr wenig überein, und wenn gleich einige

Palmenstämme, wie auch der Stock von Tamus Ele

fantipes, stellenweis sehr dick werden; so ist üeses

der äuſseren Erscheinung wie dem inneren Proceſs nach

von dem schichtenweisen Anwachsen der dichorgani:

schen Bäume durchaus verschieden, und die Sache

verhält sich im Wesentlichen in der That so, wie sie

schon von Desfontaines dargestellt wurde, indem sich

Gräsern nicht unterscheiden, wie man an den soge

nannten grasartigen Palmenstämmen hinreichend deut

lich erkennt. Ich finde nach der genauesten Untersu

chung in dem Wachsthum des Stammes von Chamae

dorea keinen Unterschied von dem VVachsthum des

Bambusrohrs und des Mais. Die schuppigen Strünkº

der gröſseren Palmen sind nur dadurch eigenthümlº

daſs bei ihnen die Stengelglieder wegen des Ueege“

wichts der Blattbildung sich nicht ausdehnen, so daſs

die Knoten gedrängt übereinander stehen, wie auch

ähnlich bei den baumartigen Aloegewächsen und Dra

chenbäumen.

die Palmen wesentlich von den übrigen Liliaceen und
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. Die Dicke der Stämme aller dieser Pflanzen ent

-- -
steht nicht durch Nachwachsen der alten Stämme nach

dem Abfallen der Blätter, sondern ursprünglich dadurch,

* daſs die vom Keim aus sich übereinander entwickeln

er den Glieder, sich der Reihe nach durch immer gröſsere

* - * Verzweigung ihrer Gefäſsbündel verdicken, so der Stamm

se“ gegen die Spitze zu immer stärker wird und einem

- mit der Basis nach oben gerichteten Kegel gleicht.

- - Man kann diesen Hergang an einer etwas tief im Bo

- den stehenden Maispflanze auf's Deutlichste erkennen

e - und die Sache verhält sich eben so bei Palmen und

a. Aloineen, wie man sich durch Betrachtung einer vom

> Keim aufgewachsenen Palmenpflanze überzeugen kann.

- Diese ursprüngliche Entwickelung und Verdickung ist

- bei den Palmenstämmen niemals untersucht worden,

-- woher denn die Irrthümer über das Dickerwerden der

-- alten Stämme rühren. Die Palmen wachsen, gleich

wie die Farren, bis zu dem Zeitpunct, wo sie die ge

„hörige Dicke, die zu ihrer Erhebung nöthig ist, erreicht

haben, rhizenartig unter der Erde fort und erheben sich

- dann gleich in der Stärke, die der Stamm gewöhnlich

- n seiner ganzen späteren Ausdehnung behält. In der

- Regel finden geringe Verdickungen nur um die Wur

- zelursprünge in der Nähe des Bodens Statt, weil beson

lers die über der Erde hervorsprossenden Wurzeln

leich den Blättern eine Gefäſsbündelvermehrung und

- erzweigung im Inneren zur Folge haben, wie ich

ich durch genaue Beobachtung der Palmenvegetation

den Gärten von Brüssel, London, Paris, Wien, wie

den hiesigen überzeugt habe. So werden die Stämme

»n Chamaerops humilis, die sich fast auf der ganzen

berfläche mit Wurzeln bedecken, an den Stellen, wo

e VVurzeln sitzen, auch dicker, um so mehr je mehr

ch die Wurzeln entwickeln.

-

Im übrigen sterben, wie bei alten dichorganischen

Bäumen die ältesten Holz- und Rindenschichten, so bei

älteren Palmen, die unter der Erde befindlichen älte

ren und untersten Stammglieder allmählig ab, wodurch

der ganze Stamm nach und nach tiefer in die Erde

herabsinkt, in welchem Maaſse höher herauf immer neue

Wurzeln hervorbrechen, auf deren künstlichem Her

vorlocken bei der Palmencultur sehr viel ankömmt, wes

halb man denn die Palmenstämme am Fuſs gern mit

feuchtem Moos umgiebt.

Daſs bei den Gräsern, Palmen und Liliaceen das

Terminalwachsthum beschränkt sein sollte, widerlegen

alle diejenigen hierhergehörigen Pflanzen, welche, wie

viele Palmen selbst, z. B. die bis 500 Fuſs lang wer

denden Stengel des Rotang, ferner die Asparagineen,

die meisten Gräser, ja man möchte diesen Pflauzen bei

genauerer Erwägung ihrer Vegetationsweise einzig und

allein ein gliederweis fortschreitendes Terminalwachs

thum zuschreiben, das nur ein Wachsthum in die Dicke

zur Folge hat, insofern die oberen Glieder sich nach

und nach durch Verzweigung ihrer Gefäſsbündel von

den Knoten aus verstärken.

Forscht man den Ursachen dieses eigenthümlichen

Wachsthums nach, so findet sich diese allein in der

diesen Pflanzen eigenthümlichen Organisation der Ge

fäſsbündel, die in der Art mit Bündelscheiden umgeben

sind, daſs sie sich nicht in die Dicke ausdehnen und

nicht seitlich unter einander verwachsen können, daher

die Bündel für immer getrennt bleiben und auch in den

alten Stämmen die durch und durch faserige Structur

bewirken, die wir wie an jedem Grashalm so auch an

den Palmstämmen sehen. Eine Folge hiervon ist, daſs

die Bündel sich nur in die Länge fortsetzen und sich

verzweigen, anstatt zu verdicken, woher denn die Ver

mehrung der Bündel in den oberen dickeren Gliedern

kömmt. Diese Verzweigung der Gefäſsbündel ist ein

inneres Sprossen derselben, der äuſseren Ramification

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 36
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der Stengelzweige analog. Wie nun aber die Stengel

zweige nicht einfache Verlängerungen des Stammes,

sondern neue, selbstständige, nur parasitisch mit dem

Stamm zusammenhängende Anaphytosen sind, so dür

fen auch die synorganischen Gefäſsbündel nicht als

ununterbrochene Verlängerungen von der Wurzel bis

zur Spitze der Pflanze angesehen werden, indem immer

neue Zweigglieder der Bündel anheben. Die Knoten

sind vorzüglich die Stellen, von denen die neuen Ge

nerationen der Gefäſsbündelzweige ausgehen und wo

sie am stärksten hervortreten, wenn sie gleich auch

für die oberen Articulationen oft schon in der Mitte

der unteren Glieder anheben. Daher müssen die Kno

ten dieser Pflanzen als die wahren Wachsthums-Keim

puncte angesehen werden. Wir haben aus diesem

Grunde diese Pflanzen Knotenpflanzen genannt. (Na

türl. System des Pflanzenreichs S. 159). Die Ansich

ten über den ununterbrochenen Gefäſsbündelverlauf

durch die ganze Länge des Stammes sind bisher sehr

unzulänglich gewesen und haben manche irrige Vor

stellungen über den Verlauf der sogenannten Faserung

(Gefäſsbündelzertheilung) zur Folge gehabt. Ueberall

ist nicht eine peripherische Anlagerung, sondern eine

terminale (nach oben und unten gehende) Ramification,

und die Vermehrung der ramificirten Bündel in den

obern Gliedern hat die Dickenausdehnung zur Folge.

Das Wachsthum der dicotyledonen Bäume, welches

die Vff. endumsprossendes (terminal-peripherisches)

nennen, würde sich nach ihrer Ansicht von dem vorigen

nur durch gröſsere Spitzenverlängerung unterscheiden,

während das Dickenwachsthum hier ein ähnliches wie

bei den Monocotyledonen sein sollte. Dies stimmt aber

auch mit der Natur sehr wenig überein. Die allgemei

nere Form einer kegelförmigen Zuspitzung eines dichor

ganischen Baumstammes nach oben, während die Aloe

und Palmenstämme, wenn nicht oben dicker werden,

doch cylindrisch bleiben, zeigt im Groſsen einen so

bestimmten Unterschied, daſs einzelne scheinbare Aus

nahmen nicht dagegen in Betracht kommen, und die

von den Vffn. angezogenen Analogieen sämmtlich künst

lich erscheinen. Daſs sich bei manchen Aloen, bei Xan

torrhoea, Hypoxis, in den Knoten von Arundo Donax,

die synorganischen Gefäſsbündel strahlenförmig gegen

den Umfang stellen; daſs sich bei den Aloineen eine

zellige Hülle (Rinde) um den Stamm bildet; bei Yucca

sogar die Gefäſsbündel sich schichtenweis sondern,

bedingt alles keine nähere Uebereinstimmung mit dem

wahren Holz- und Rindensystem der Dichorgana. Die

wahre Rinde dieser letzteren ist eine Gefäſsrinde, die

sogenannte Bastschicht, welche die Lebenssaftgefäſse

mit den Bastbündeldecken enthält, und von welcher

daher die neuen Schichtenbildungen ausgehen. Aufde

Absonderung aller Lebenssaftgefäſsbündel von den Spi

ralgefäſsen des Holzes, wodurch ein Holz- und ein Ge

fäſsrindenkörper entsteht, beruht das Wesen der Orga

nisation dieser Pflanzen, die auch ein eben so eigen

thümliches Wachsthum zur Folge hat, als die synor.

ganischen Bündel der Synorgana. Die sogenannte Rinde

der Aloineen hat keine abgesonderte Lebenssaftgefäß

schichten und besteht aus einer bloſsen Zellenhülle, wie

sie etwa auſserhalb der Gefäfsrinde der Dichorgana

noch vorkömmt. Diese Zellenrinde ist daher häufig wie

das Mark derselben Pflanzen mit synorganischen Ge

fäſsbündeln durchzogen, die zu den Blättern geben, aber

für sich zur Bildung neuer Gefäſsschichten nicht geeig

net. Die Andeutung einer Schichtung der Gefäſsbün

del im Stamme einiger Monocotyledonen rührt meist

von den mit dem Stamm verwachsenen Blattscheiden

her, und ist keinesweges als eine von der Rinde aus

gegangene Neubildung um den Stamm zu betrachten,

es ist vielmehr eine von den unteren Gliedern ausge

hende Gefäſsbündelramification. Die Scheinmarkstral

len bei Xantorrhoea sind queerüberlaufende Blattge

fäſsbündel, während der Stamm dieser Pflanze sonº

ganz synorganisch gebaut ist. Nach Analogie beif

mus sind die Zellenrindenschichten bei Xantorrhoeas
dem epidermatischen System angehörig, worüber wir in

dem Werk über Cyklose näheres mitgetheilt habe

(S. 271).

Wir müssen also das peripherische Wachsthum der

dichorganischen Dicotyledonen (wovon wir die synorg"

nischen ausnehmen) als von dem Wachsthum der Pal

men, Liliaceen, Gräser gänzlich verschieden ansehen

Seine Eigenthümlichkeit beruht allein auf der gäu:

chen Sonderung der Lebenssaftgefäſse von den Sia

gefäſsbündeln und deren Vereinigung zu einer Beº“

rinde, so daſs nun ein mittlerer Holzkörper entsteht,

worin die Spiralgefäſse zur Grundlage werden, und ein

umgebender Rindenkörper, den die Lebenssattgeſät“

zur Grundlage dienen. Die gänzliche Abtrennung der

beiderlei Gefäſssysteme aus allen zusammengesetzte

Gefäſsbündeln, und die höhere Vereinigung und Ausbi
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s=dung aller Spiralgefäſse zu einem Holzkörper und aller

- -- Lebenssaftgefäſse zu einem Rindenkörper, bildet also

ga -- den Hauptcharakter dieser Pflanzen. Daher ist das

- -faserige sogenannte Holz der Palmen und aller synor

„ganischen Pflanzen dem festen Holz der dichorgani

sº schen Dicotyledonen ganz und gar nicht zu vergleichen,

- und wie die ursprüngliche Entstehungsart, so ist auch

das spätere Wachsthum beider Formen von Grund aus

- verschieden, und die Identificirung beider unter dem

Namen des peripherischen Wachsthums ist durchaus

...„künstlich.

a - Die Vff scheinen als wesentlichen Charakter der

- dichorganischen Dicotyledonen die Holz- oder Rinden

Schichten anzusehen, die sie als von der Mitte nach

dem Umfang hin sich ansetzend ansehen. Daſs dieses

nicht richtig ist, sieht man sehr bald an allen hierher

-2- gehörigen Sommergewächsen, wenn man auch die ana

- logen Fälle von nicht schichtenweis wachsenden Bäu

*“men und Wurzeln gar nicht in Betracht ziehen wollte.

- Manche dichorganische Sommergewächse, wie die Son

º“ nenblumen, die Georginen, der Wunderbaum, bilden

dicke Stämme ohne die geringste Schichtenbildung;

e“ woraus man sieht, daſs hier das Wachsthumsprincip

se“ ein anderes sein müsse, als die Anlagerung von Schich

enº ten. Betrachten wir die Sache näher, so beruht dies

sº auf einer strahlenförmigen Vergröſserung der Gefäſs

bündel in dem Umfang des Stengels, und diese selbst

er hat ihren Grund in der eigenthümlichen Organisation

-- der Gefäſsbündel, die niemals von Bündelscheiden rings

V umgeben sind, wie bei den Lilienartigen und Palmen,

- sondern eine freie Anlagerung der Lebenssaftgefäſs

- bündel an die Spiralgefäſsbündel bilden, so daſs beide

- ich in einen Holz- und Rindentheil trennen und jeder

ieser Theile sich in's ungemessene ausdehnen kann,

-- vobei die Bündel mit ihren Gefäſstheilen selbst seitlich

'nter sich verwachsen können, so daſs jeder Kreis von

'ündeln nun einen geschlossenen Ring bildet. Die ver

- 3hiedenen Modificationen, welche hier möglich sind,

-ben wir ausführlich beschrieben und durch Abbildung

-läutert (die Cyklose des Lebenssaftes S. 252 f.). Die

: norganischen Bündel können auch dann niemals zu

2 em Ring verwachsen, wenn sie, wie bei Paris und

rillium, in einen Kreis gestellt sind (Natur der leb.

... anze 2. Tab. II. p. 24). Die strahlenförmige Ver

öſserung der dichorganischen Bündel tritt an die

- alle der Ramificationen derselben bei den synorgani

- - - -

---

schen Pflanzen. Der Wachsthumskeimpunct liegt hier

nicht in den Knoten, sondern in der ganzen Ausdeh

nung der Bündel selbst und zwar genau an der Tren

mungsstelle des Holz- und Rindentheils, von welchem

daher alle Entwickelung ausgeht. Die Entwickelung

geht also hier von dem Inneren der Bündel selbst aus,

während bei den synorganischen Formen durch äuſsere

Anhäufung der Bündelzweige die Stammverdickung ge

schieht. Dies ist in der That eine höhere Entwicke

lungsstufe der Vegetation und dadurch allein wird ein

fester Holz- und Rindenkörper gebildet. Wir haben

diese Vegetationsform die strahlige, und die Pflanzen

welche sie zeigen: Strahlenpflanzen genannt (Natürl.

System des Pflanzenreichs S. 165). Im übrigen zeigt

sich hier bei dem gleichzeitig gliederweis in die Länge

fortgehenden Wachsthum eine von den Knoten ausge

hende Vermehrung der Bündel durch Verzweigung wie

bei den synorganischen Formen. Die dichorganischen

Bündel können sich daher in die Länge wohl verzwei

gen, aber die synorganischen können mit ihren Gefäſs

theilen selbst nicht seitlich verwachsen. Die synorga

nischen Bündel können zwar äuſserlich durch ihre zel

ligen Bündelscheiden aneinanderwachsen, und wenn diese

als dicke Bastzellen erscheinen eine Art festen Holzes,

wie bei den Palmen bilden, dies behält aber, wie die

Stengel mit isolirten zusammengesetzten Bündeln, im

mer die faserige Structur bei, und niemals ist hier ein

wahres strahlenförmiges Wachsen.

Das Schichtenwachsthum ist eine zweite Art der

Vergröſserung des dichorganischen Stammes bei den

mehrjährigen Bäumen und Sträuchern, das nicht zum

wesentlichen Charakter dieser Wachsthumsform über

haupt gehört, sondern accessorisch ist und den jährlich

periodisch fortgehenden Anaphytosen angehört. Es geht

übrigens im Wesentlichen nach denselben Gesetzen des

Strahlenwachsthums vor sich und zwar von dem Keim

punct auf der Grenze zwischen Holz- und Gefäſsrinde

aus. Hr. Unger hat uns ganz miſsverstanden, wenn er

glaubt, wir setzten das Wesen der synorganischen Bil

dung in den zerstreuten Bündeln, wogegen der dichor

ganische Charakter darin läge, daſs sie in einen Kreis

gestellt sind, vielmehr haben wir immer erklärt, daſs

in der Organisation der Bündel selbst der Unterschied

liege (Syst. des Pfl. 167). Daher sind denn auch die

Ausstellungen, die derselbe früher schon über unsere

Abtheilung der Synorgana dichorganoidea gemacht hat,

---
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durchaus nicht treffend, und finden sich allerdings bei

den Pflanzen dieser Klasse die Formen des Strahlen

wachsthums und der Bündelverzweigung vereinigt, und.

kommt hier die sonderbare sonst nirgends im Pflanzen

reich sich zeigende Mittelbildung einer Stellung unge

sonderter zusammengesetzter Bündel in kreisförmigen

Schichten besonders in den Wurzeln der Amarantha

ceen vor, worüber wir uns jedoch hier nicht weiter ver

breiten können. Im übrigen stimmt auch die ganz eigen

thümliche Blumen-, Frucht- und Keimbildung dieser

Pflanzen mit ihrer Mittelbildung zwischen zwei Stufen

der inneren Organisation überein.

Die Lehre von der Befruchtung handeln die Vff.

nicht in der Physiologie, sondern in der Organographie

ab, wie man sieht, weil sie der neueren Evolutions

hypothese folgen, nach welcher der Embryo nicht neu

gebildet würde, sondern eine bloſse Metamorphose der

in die Keimblase des Eies hineinwachsenden Pollen

schläuche wäre. Diese nicht nur den Gesammterschei

nungen der geschlechtlichen Zeugung, sondern auch

den bestimmtesten empirischen Beobachtungen wider

sprechende Hypothese hätten die Vff nicht, wie ge

schehen, noch durch eine völlig ideale Figur verbildli

chen sollen, die doch die Richtigkeit jener Hypothese

nicht mehr beweisen wird, als die Figur eines Storchs,

der man ein Kind in den Schnabel giebt, beweisen

wird, daſs die Störche die Kinder bringen. Man weiſs

längst, daſs jener Irrthum in den unreinen Beobachtun

gen seinen Grund hat, wobei man das Fortwachsen der

Pollenschläuche bis zum Endostom des Eies für ein

Eindringen derselben in die Keimblase selbst gehalten

hat, und in der That kann man bei den Pflanzen mit

nackt aus dem Eimündungen hervortretenden Keimbla

sen, wie bei den Bohnen, und vorzüglich da, wo die

Keimblase selbst aus dem Ei lang heraus und den Pol

lenschläuchen entgegenwächst, wie bei Santalum von

Griffith gezeigt worden, auf's augenscheinlichste sehen,

daſs niemals die Pollenschläuche weder in die Keim

haut hineinwachsen, noch dieselbe einstülpen, sondern

daſs sich der Keim gewöhnlich am entgegengesetzten

Ende der Stelle bildet, wo sich die Pollenschläuche

aufsenken; welche die äuſsere Grenze des Eies niemals

überschreiten. Wie man auch sonst in unseren Tagen

(Der Beschluſs folgt.)

die Widersprüche gegen eine solche Evolutionstheorie

nicht bemerken konnte, welche schon von C. F. Wolf

Blumenbach u. a. gegen die ehemaligen Spermatiker

und Ovisten zum Ueberfluſs geltend gemacht worden

sind, scheint unbegreiflich. Man darf nur an die En.

stehung der Bastarde denken, die freilich die Vff gän

lich übergehen, weil solche zu ihren Ansichten auch

gar nicht passen würden.

Die Physiologie ist in gegenwärtigem Werk, wie

angegeben, so kurz und fragmentarisch gehalten, daſs

man aus den gegebenen Bruchstücken nicht ersehen

kann, wie sich die Vff. den gesammten inneren Verlauf

der Thätigkeiten im Pflanzenorganismus denken. Man

che physiologische Bemerkungen sind bei der Anatomie

und der Organographie eingestreut, welche in der Prº

siologie zur Sprache gebracht werden, betreffen einzelne

Puncte über Nahrung, Säfteeinsaugung, Respiration,

Secretion. Durch den oben berührten Widerspruch,

der zwischen den Ansichten über die Theile, welche

man als (innere oder äuſsere) Organe anzusehen ge

wohnt ist, und den Functionen dieser Theile nothwen

dig herrscht, sind die Vff. bei ihrer Darstellungsweise

überhaupt zu einer so unsicheren Behandlung der Phy

siologie auch widerwillen gleichsam gezwungen Wor

den, und nur wenn man sich von den in Äesem Be

tracht hergebrachten Vorstellungen losmacht und dem

Gang der Natur frei folgt, kann hier eine der Natur

entsprechende Physiologie gewonnen werden. Es drin:

sich hier die Bemerkung auf, wie, der früheren kºs

lichen Systematik gemäſs, sich auch ein ganz küss

ches Zusammenstellen der physiologischen und organº

graphischen Erscheinungen gebildet hatte, welches in

Form der Terminologie erschien, weil es überall nur

für den Zweck der künstlichen Systematik auf künstl

che Unterscheidung der Formen ankam, daher sich

denn ein natürliches System der Morphologie und Phy

siologie von diesem Standpuncte aus niemals bilde

konnte. Die terminologischen Beschreibungen and”

stinctionen der Formen bilden daher immer noch *

Rahmen, in welchen man die Physiologie fasse will,

während es hier jetzt auf eine natürliche Ssemais

rung der physiologischen Phänomene, die aus deun

Gange der Natur selbst heraus genommen ist, ankömm
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- Nach dem Muster der thierischen Physiologie, wie

-- es Meyen versuchte, kann man dabei gar nicht verfah

- ren und Meyen hatte ganz geirrt, wenn er meinte, daſs

- wir selbst nach diesem Muster unsere pflanzenphysio

logische Systematik gewonnen hätten. Es ist zwar

eine allgemeine Aehnlichkeit zwischen beiden da; allein

“ die Eigenthümlichkeiten des vegetabilischen Organis

musfordern hier solche Abweichungen, daſs die Kunst

“ der pflanzenphysiologischen Systematik in etwas ganz

“ anderen, als in oberflächlichen Vergleichen mit den

Theilen der thierischen Physiologie besteht. Die Ver

schiedenheiten zwischen beiden sind theils durch die

- Natur der Anaphytose, theils durch die Art der cen

- trumlosen inneren Organisation der Pflanzen, bestimmt

- und müssen sich aus einer naturgemäſsen Auffassung

* der Pflanzenorganisation selbst ergeben.

- - Auf diese Weise allein wird es möglich, diejenige

- - Richtung der Pflanzenphysiologie auf dem Gebiete der

Wissenschaft selbst zu erreichen, welche wir Eingangs

- dieses als die praktische bezeichnet haben, und welche

** man von Auſsen her jetzt von der Pflanzenphysiologie

- mit Recht verlangt. Die frühere künstliche Richtung

wird niemals im Stande sein, den Anforderungen des

- Lebens zu entsprechen, vielmehr wird sie immer mit

- len praktischen Erfahrungen im entschiedensten Wi

- erspruch bleiben, wie denn dies mit den morphologi

- chen Theorieen der Knospen und Keimbildung, der

- Lehre vom auf- und absteigenden Saft, der Ansicht

-- on der Bedeutung von Wurzel, Stengel, Blatt als Or

--anen der Pflanze und so vielen anderen Gegenständen

er Physiologie der Fall ist. Denn daſs der Keim keine

Knospe ist, die sich durch Verlängerung des Pollen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

-

schlauchs bildet, widerspricht den praktischen Erfah

rungen der Bastardbildung; und daſs die Knospen nicht

mit dem Saamenkeime identisch sind, sieht man daran,

daſs aus den Saamen der Bergamottenbirne ganz an

dere Bäume aufwachsen, als man durch Knospenver

mehrung von demselben Baum erzielt; daſs der Saft

noch etwas anderes zu thun hat, als bloſs auf- und

abzusteigen, ist aus den mancherlei Richtungen des

Bildungsprocesses an sich klar, und solche Theorieen

müssen in sich zusammensinken, so wie man sie mit

dem Leben zusammenhält. Es ist also gar nicht gleich

gültig, ob das empirische physiologische Material in

künstliche Formen gegossen, oder im natürlichen orga

nischen Zusammenhang aufgebaut wird.

Wir fügen nun noch wenige Bemerkungen über die

Systemkunde in diesem Werk hinzu, welche sich aus

dem vorhin über die Ansichten der Vff. vom Wachs

thum Gesagten leicht von selbst ergeben. Die Vff.

theilen die Pflanzen ein in 1) Thallophyta oder Laubpflan

zen und 2) Cormophyta oder Stengelpflanzen. Die Thal

lophyten sind die Algen, Lichenen und Schwämme. Ihr

allgemeiner Charakter soll sein, daſs sie nur ein Organ,

den Thallus, haben, das aus einer Aggregation von Zel

len sich bildet und sich nach allen Seiten vergröſsert,

also den Unterschied von Axen- und Anhangsorganen

(Stengel, Blatt) noch nicht darbietet. Alle höheren,

blühenden und cryptogamischen, Pflanzen, die Moose ein

gerechnet, nennen die Vff. Stengel- oder Axenpflanzen.

Als ihr Hauptcharakter soll eine hier vorhandene Mit

telaxe, die den Stengel bildet, und Anhangsorgane, als

welche die blattartigen Theile erscheinen, gelten.

Indessen ist bei der allgemeinen Identität der ana

phytotischen Glieder an der Pflanze die Axen- und

Blattbildung eine bloſse Formverschiedenheit, in wel

chen beiden sich dasselbe allgemeine Bildungsgesetz

wiederholt, so daſs diese Theile ineinander übergehen,

37
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und unmöglich dazu dienen können, durch das ganze

Reich durchgreifende Charaktere zur Bildung von Klas

sen abzugeben. Man sieht daher nicht ein, warum die

Conferven nicht eben so gut, als die Cuscuta-Arten,

eine Stengelaxe haben sollten, und ob die mit quirlför

migen Blattfortsätzen besetzten Batrachospermen unter

den Conferven nicht viel mehr, als die breitgliedrigen

Cactus-Arten, wirkliche Axenpflanzen im Sinne der

Vff sein sollten. Auf der anderen Seite bieten die

Marchantien, Riccien unter den Lebermoosen, die

Lemna-Arten und manche andere höhere Formen, die

nach jener Eintheilung Axenpflanzen sein sollten, viel

mehr eine blattförmige Laubstructur als viele Fucus

Arten dar. Wie wenig aber die Eintheilung der Axen

pflanzen selbst in Acrobrya, Amphibrya, Acramphibrya

nach den verschiedenen Wachsthumsformen natürlich

haltbar ist, wird aus dem, was oben über die Ansicht

von jenen Wachsthumsformen selbst gesagt ist, hin

reichend hervorgehen. Es bleibt daher in der Werthei

lung der verschiedenen Pflanzenformen unter die an

gegebenen Klassen eine groſse Willkührlichkeit, und

nicht selten zeigen sich widerstrebende Unnatürlich

keiten in der Zusammenstellung. So, daſs man die

Lebermoose und Moose nicht nur neben den Farren

kräutern, sondern sogar mit den Cycadeen in eine

Abtheilung gebracht findet, daſs die Piperaceen, Nym

phäen, Diphylleiaceen mit grasartigen synorganischen

Stengeln wieder unter die dichorganischen Familien

gebracht sind, mit denen sie auch der Frucht - und

Keimbildung nach nicht zusammengehören. Im Uebri

gen ist es zweckmäſsig, daſs in der Gruppirung der

Familien noch Familienstämme mit besonderen Namen

unterschieden worden sind. >

Betrachten wir vorliegendes Buch im Ganzen, so

scheint es, daſs dasselbe, ungeachtet des auf die mor

pkologischen Darstellungen gewendeten Fleiſses, am

wenigsten den praktischen Anforderungen genügen

möchte, die man in unserer Zeit an die wissen

schaftliche Botanik zu machen berechtigt und beschäf

tigt ist.

Dr. C. H. Schultz.

XVIII.

De Luciis Cinciis scripsit, Cinciorum fragment

eddit Martinus Hertz, Ph. Dr. Adjecta es

de M. Junio Gracchano disputatio. Berolin

M1DCCCXLII. In aedibus E. H. Schroeder

Typis academicis. 112 S. 8.

Roms älteste Geschichte und die Anfänge seiner

Litteratur bieten sehr verwandte Erscheinungen dar,

obgleich beide in der Zeit auseinanderliegen. Denn

auch hier giebt es nur eine Trümmerwelt, über der

noch dichter Nebel ruht und die geisterhaften Gesta

ten der eindringlichen Beschauung entzieht. Aber es

ist auch noch kein Niebuhr aufgestanden, der wie mit

einem Zauberstabe die vereinzelten Ergebnisse der

Forschung zu einem groſsen lebenden Bilde vereinigt

hätte, aus dem eine allgemeine Ueberzeugung unwil.

kührlich anspricht und versöhnend über die Lücken

fortträgt. Vielleicht zum Besten für die Wissenschaft,

welche unterdeſs mit löblicher Vorsicht die zerstreuten

Glieder sammelt und sichtet. Wenigstens dürfte der

zukünftige Restaurator eine nicht so ruhmvolle, aber

desto gefahrlosere Mission zu erfüllen haben. Für

jetzt aber giebt es zu jener mangelhaften Kunde A

römischer Culturzustände kaum einen deutlicheren Be

leg, als die Verschiedenheit der Meinungen, die sich

über den fragmentarischen Nachlaſs unter dem Namen

der Cincier ausgesprochen hat. Denn nachdem noch

Niebuhr Alles dem Historiker und Prätor im zweiten

punischen Kriege, L. Cincius Alimentus zugesprochen

hatte, verwies die Kritik, welche schon früher bei Lon:

golius erwacht war, bald in das Zeitalter des Augu

stus, bald in das der Antonine einzelne Bruchstücke,

bei denen mancherlei Zeichen für eine spätere Abſas

sung zu sprechen schienen, während es zugleich nicht

an Vertretern der Niebuhr'schen Ansicht fehlte. So

wurden diese für die Kenntniſs des römischen Alter

thums nicht gleichgiltigen Ueberreste zu einer fi.

renden Habe, deren man sich nur mit der grºßen

Vorsicht bedienen mochte. Der letzte Bearbeiter des

Gegenstandes, Liebaldt, blieb bei mancher verdiensü

chen Bemerkung doch den Beweis im Einzelnen schul

dig. Daher darf die neue Bemühung, mit welcher Hr.

Dr. Hertz im vorliegenden Buche den langjährigen

Streit wieder aufnimmt, als eine zeitgemäſse bei.

kommnet werden.
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Durch einen leicht erklärlichen Act der Wahlver

wandtschaft ist der Verf, und der Rec. auf dieselben

Themata geführt worden, so daſs, nachdem des Rec.

Abhandlung über Junius Gracchanus 1840 und 41 er

schienen war und er die Vorarbeiten zu einer Schrift

über die Cincier beendet hatte, Hr. Dr. Hertz wohl

dieselbe Reihenfolge beobachtend, jetzt die noch uner

22 ledigte Frage zum Hauptgegenstande seines Buches

„ - machte. Unter diesen Umständen sei es dem Rec.

– verstattet, sein Urtheil über Untersuchungen abzuge

ben, mit deren eigenthümlichen Schwierigkeiten er nicht

unbekannt ist.

Es kam hier vorzüglich darauf an, aus den Frag

menten selbst Indicien für die Zeit ihrer Abfassung

zu finden, innere Beweise, welche mit den äuſseren

vereint, oder wo diese zu widerstreiten schienen, als

überwiegend entgegengestellt, dem ungewissen Schwan

ken ein Ende machen muſsten. Dabei konnte eine

Berücksichtigung der früheren Ansichten, welche häufig

auf äuſseren Wahrnehmungen beruhen, fruchtbar für

die Wissenschaft werden, und durfte namentlich erör

tern, in wie weit die Gegenstände der betreffenden

* Schriften, die Art der Behandlung, der Ausdruck u. A.

- für mehrere Perioden der Litteratur sich in Anspruch

- nehmen lieſsen, und nachdem so eine breite Basis ge

- wonnen war, muſsten die inneren Gründe eine sichere

Entscheidung herbeiführen. Denn ein einziges Argu

: - ment, wenn auch nur aus einem Fragmente gewonnen,

- muſste für die ganze Schrift und alle übrigen Reste

- derselben den Ausschlag geben und der Interpretation

- zweifelhafter Stellen den rechten Standpunct anwei

- sen. – Betrachten wir danach die Arbeit, so läſst

2 sich nicht verkennen, daſs der Verf, obgleich er nicht

- immer dieses Regulativ befolgt hat, durch eine umsich

- tige Benutzung des dargebotenen Materials aus alter

- und neuer Zeit und eine scharfsinnige Combinations

- - gabe die Untersuchung zu den Resultaten geführt hat,

, welche jetzt überhaupt möglich sind. Denn daſs noch

- mancher Zweifel immer übrig bleibt, ist mehr eine

- - Folge der unzulänglichen Mittel als der geistigen Be

- ähigung des Bearbeiters. Und wenn derselbe häufig

- eine Unentschiedenheit ausspricht, gereicht ihm dies,

- lamentlich im Verhältniſs zu seinen Vorgängern, nur

- um Lobe, indem es für die Wissenschaft ersprieſsli

her sein wird, auf einem so schlüpfrigen Boden bei

- er Wahrscheinlichkeit stehen zu bleiben, und sich mit

dem Lohne zu begnügen, welchen der Verf. S. 87

bescheidentlich in Anspruch nimmt. Die Untersuchung

ist in folgenden Abschnitten dargelegt: 1) de L. Cincii

Alimenti vita p. 3–9; 2) de L. Cincii Alimenti opere

historico p. 10–27; 3) de ceteris fragmentis quae sub

Cincii nomine nobis servata sunt virorum doctorum

sententiaep. 28 – 31; 4) fragmentorum tabula p. 32–

60; 5) de aetate atque auctore horum fragmentorum

disquisitio, wobei wir nur gewünscht hätten, daſs der

dritte Abschnitt mit dem fünften wäre zusammengezo

gen worden, da hier doch auf jene Ansichten muſste

zurückgegangen werden. Den Schluſs macht ein index

auctorum locorumque und ein Druckfehlerverzeichniſs.

Im ersten Abschnitte geht der Verf. von der ersten

historischen Erwähnung des L. Cincius Alimentus bei

Liv. 26, 23. aus, wonach derselbe im J. d. St. 544

unter dem Consul M. Walerius Lävinus Prätor in Sici

lien war, und verfolgt darauf kurz nach dieser Quelle

seine Thätigkeit auf der Insel, seine Stellung vor

Locri, von wo er bei Hannibal's Ankunft abzog und –

über Sicilien, was nicht erwähnt ist – nach Rom zu

rückkehrte, seine Sendung mit einer Botschaft des

Senats zum kranken Crispinus nach Capua, womit er

bei Livius verschwindet. Die frühere Stelle (Liv. 21,

38), der zufolge er als Hannibal's Gefangener von ihm

Auskunft über seine Truppenzahl erlangte, wird auf

denselben bezogen und Pighi's wie Clinton's Zweifel

nach Vossius' Vorgang mit dem Zeugnisse des Diony

sius I, 6 beseitigt. Für das Alter der gens Cincia

wird auf Festus s. v. Romanam portam und Paulus

s. v. Cincia verwiesen. Ueber die Lage dieser Loca

lität sind wir aber dürftig unterrichtet. S. Becker de

Romae vet. muris atque portis p. 48. Auch scheint es

dem Rec. noch fraglich, ob jener Begräbniſsort aus

der alten Sitte, die Todten im Hause zu bestatten,

hervorging, da Plinius (h. n. 34, in.) zeigt, daſs nicht

bloſs der Staat die Ehre eines Standbildes dem Bür

ger gewähren konnte, sondern Eitelkeit und Willkür

Einzelne dazu trieb.

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Ge

schichtswerk des Alimentus und den daran sich knüpfen

den Fragen. Aus Dionysius (1,5 und 6) wird geschlos

sen, daſs er später als Q. Fabius geschrieben und zwar

beide nach Beendigung des Krieges, weil sie dann

erst der Erzählung einen festen und erfreulichen End

punct geben konnten. Nach derselben Quelle, der kein
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andres Zeugniſs entgegensteht, wird angenommen, daſs

er sein Werk griechisch abgefaſst, entweder zur Be

lehrung Hannibal's (vgl. p. 9. fortasse ut ävtöopov Han

nibali offerret) oder der Griechen diese Sprache wäh

lend, Uns scheint es aus keinem Grunde von beiden.

Sondern der Einfluſs griechischer Erziehung und Lit

teratur im Vergleich mit der noch unentwickelten Mut

tersprache mochte schon den Fabius bestimmt haben,

bei dem wir auf eine so specielle Veranlassung, die

noch dazu im römischen Charakter wenig begründet

ist, nicht schlieſsen können. Und eben so miſslich

möchte es sein, dieselbe Rücksicht allen späteren Hi

storikern zuzuschreiben. Es ist vielmehr die natürli

che Wirkung einer mächtigen Erscheinung, die zur

Nachfolge bewegt und die griechisch schreibenden Rö

mer mag dabei wenig Absichtlichkeit geleitet haben,

aber ein richtiges Gefühl vom nothwendigen Erfolge. –

Unter den Fragmenten, welche diesem Werke zuer

theilt werden, scheint dem Verf, nur eins zweifelhaft,

Liv. VII, 3. und obgleich er zugiebt, daſs es dem In

halte nach für die fast eines späteren Cincius passe,

wohin Lachmann es gestellt, entscheidet er sich doch

auch hier für den alten Alimentus (S. 39 vgl. 63), er

stens, weil bei Livius die Erwähnung gleichzeitiger

Grammatiker und Antiquare nicht vorkomme, dann

aber, weil aus Dionys. 1, 74. hervorgehe, daſs der

Historiker über die Erbauungszeit Roms chronologi

sche Untersuchungen angestellt hatte. Die erste Beob

achtung ist allerdings richtig, aber wir besitzen des

Livius Werk zu unvollständig, um sie mit Gewiſsheit

aussprechen zu können. Hier durfte der Werf, einer

andern Hypothese entweder begegnen oder Raum ge

ben. Unter den von Festus mit Cincius Namen citir

ten Schriften sind auch Mystagogica, in wenigstens

zwei Büchern, wahrscheinlich ein periegetisches Werk,

wie sich, einige Abschnitte von Varro's antiqq. rer.

div. ausgenommen, kaum etwas Aehnliches in der

römischen Litteratur findet. Giebt man nun die Stelle

bei Liv. VII, 3. nicht den Fasten, von denen es doch

wohl klar ist, daſs sie einen späteren Verf haben, so

könnte man dagegen geneigt sein, sie den Mystagogica

zu vindiciren. Der diligens talium monumentorum au

ctor paſst dazu vortrefflich, für den griechisch schrei

benden Alimentus lieſse sich der griechische Titel in

Anspruch nehmen und der Zusatz qua consuetudine

hodieque utimur erlaubt an einen von Verrius Zeit ent

fernt Lebenden zu denken. Aber bei Livius bleibt es

immer auffallend, daſs er a. a. O. den Cincius schlecht

weg nennt, dagegen erst XXI, 38 L. Cincius Alimen

tus, obgleich es auch hier nur auf die Bezeichnung als

Schriftsteller ankam, das praesens comparere scheint

mehr für einen Zeitgenossen des Livius, als Zeugen

der punischen Kriege zu sprechen und endlich gehören

bei Festus doch wohl alle Werke Einem Cincius, wenn

er nicht mit arger Nachläſsigkeit excerpirte. So ist

Alles zusammengenommen nicht hinreichend, diese

Frage abzuschlieſsen, daher wir das Fragment lieber

unter die dubia gesetzt hätten.

Zum dritten Abschnitt trägt der Rec. noch nach:

Göttling in Hermes 1826. Bd. 26. p. 84, der dem Ali

mentus das Buch de comitiis beilegt, und dessen Wer

lust bedauert, weil der Verf als Zeitgenosse Hannibal's

die bedeutende Veränderung der Centurialcolmitien ent

weder entstehen sah oder doch als nicht zu lange ein

gerichtet genau beschrieben haben wird. Vgl. Gesch.

d. R. St. p. 380 und der Curiosität wegen S. Grosser

hinter seinem Sallust von 1699. frgm. hüst. W. 35G :

Graece scripsit Historiam Annibalicam, Latine ab Gor

gia Leontino redditam.

Vierter Abschnitt. Zu dem ersten Fragment aus

dem liber de fastis äuſsert der Verf. die Meinung,

Macrobius scheine bei der Erwähnung Varros dessen

Worte de l. L. WI, 33 im Sinne gehabt zu haben, wie

schon Müller zu dieser Stelle geurtheilt hatte. Dage

gen hatte der Rec. de Jun. Gracch. II. p. 36 ange

nommen, daſs sowohl Macrobius als Censorinus c. 22.

diese Notiz aus einem andern Werke des Varro ge

schöpft haben müssen, und, was zunächst lag, an die

antiquitates rer. hum. gedacht. Es stimmen nämlich

die Ableitungen der übrigen Monatsnamen (Maium vero

non a majoribus, sed a Maia, – Junium quoque

Junone Potius, quam a junioribus), die Censorios als

Varronisch anführt, nicht mit den Etymologieen a. a.

O. del. L. überein, sondern sehen vielmehr wie eine

Verbesserung der dort vorgetragenen Ansicht aus.

(Die Fortsetzung folgt.)
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De Luciis Cincis scripsit, Cinciorum fragmenta
-- 22

- eddit Martinus Hertz.

: 27 (Fortsetzung.)

** Auch ist dies nicht das einzige Beispiel, daſs der

** unverdrossene Forscher in verschiedenen Schriften über

er denselben Punet sich anders aussprach. S. Döderlein

- Synon. IlI. p. 75. Müller. praef ad Fest. p. XXX.

2 n. 6. Rubino S. 324 n. 1. Inzwischen hat Bergk im

s» : Rhein. Mus. 1842. H. III. p. 370 sq. wahrscheinlich ge

sº macht, daſs die ephemeris agrestis die Quelle gewe

es sen. – Daſs der Verf. S. 34 Göttling's Etymologie

c - von Aprilis huldigt, wie Merkel ad Ovid. Fast. p. 181,

- wundert uns, da ihm Hertzberg's Recension bekannt

„ , war, mit dem der Rec. II. p. 40 übereinstimmt. Vgl.

Pott Etym. Forsch. II. S. 179. – Es kann nur gebil

22- ligt werden, daſs S. 35 sq. Merkel's Vorschlag, bei

Macrobius I, 16. S. 267 für Cincius zu lesen Titius,

-- zurückgewiesen ist, wenn aber der Verf den Grund

- zu einer Aenderung anerkennt und den armen Lydus

-- einer Nachläſsigkeit im Uebersetzen zeiht, indem Tsp.

- Sopäy nach Merkel nicht bedeuten solle de fastis, son

- dern de feriis, wird man billig fragen, wie denn der

Werf und sein gelehrter Freund de fastis im Griechi

schen anders wiederzugeben gedenken ! Den Griechen

fehlte mit der Sache das bezeichnende Wort und wie

* verwandt auch im Lateinischen die Titel de fastis und

“ de feriis sind, springt in die Augen, wenn man bei

--

.“

Macrobius wahrnimmt, daſs die Verfasser solcher Bü

* her dieselben Gegenstände besprochen haben. Hier

urfte gegen Merkel auf Lachmann Comm. Liv: 1. p. 31

erwiesen werden, welcher sagt: Sacri enim, non civi

es, non chronologia, sed commentarius de diebus

estis erant, Tsp éoptóv, ut citat Lydus de Mensib.

- . 90 qui p. 125 inde idem fragmentum affert, quod

Macrob. 1. Sat. 12. e libro fastis attulit. Dies letzte

Urtheil über die Identität beider Fragmente ist aber

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

unrichtig und es genügt nicht, daſs der Verf. es S. 38

dahin mildert, arctissime cohaerere cum ea, quam primo

loco ex Macrobio posuimus de mense Aprili disputa

tione, sondern es hätte bemerkt werden sollen, daſs

ein groſser Widerspruch zwischen beiden Stellen statt

finde, und hier durfte vielleicht mit mehr Grund über

die incuria des Lydus geklagt werden. – Was des

Verf.'s eigenen Vorschlag betrifft, die übrigen von

Merkel dem Titius zugetheilten Stellen aus Macrobius

dem Schriftsteller zu geben, welcher III, 1 1 Tertius

heiſst, so können wir auch hier nicht beistimmen, weil

uns weder einleuchtet, warum er perperam so genannt

werde, noch auch, daſs er vor der Abfassung der

Schrift des Verrius de vbb. sign. geschrieben habe,

sondern wollen lieber abwarten, bis die von L. v. Jan

verheiſsene Ausgabe des Macrobius eine zuverläſsigere

handschriftliche Basis wird dargeboten haben. – S. 40

zum Fragment aus dem liber de comitiis kann jetzt

noch auf Pellegrino: Andeutungen über den ursprüng

lichen Religionsunterschied der Röm. Patricier und

Plebejer S. 2 Anm. verwiesen werden. – S. 44 wird

bei dem ersten Fragment aus den Büchern dere mili

tari Rubino's Bemerkung erwähnt, wonach in den

Fecialformeln der alten Zeit die Zustimmung des Se

nats als wesentliches Erforderniſs erscheint und daher

das Fehlen derselben in der von Cincius überlieferten

Formel das spätere Alter dieser darthut, ohne daſs

der Werf hier oder später p. 73 n. 61 sich damit ein

verstanden erklärt. Es bedurfte aber diese scharf

sinnige Observation um so mehr einer Erörterung, als

der Verf. S. 78 schreibt : scriptionem antiquitaten re

dolere, id quatenus ad formulas sollemnes antiquitus

traditas attinet, infitias non eo. Denn wenn er sich

durch Rubino's Zusatz a. a. O., diese Erwähnung des

Senats fehle aber auch schon viel früher in den Wor

ten des Gelübdes, welches dem syrischen Kriege vor

anging, bestimmen lieſs, auf die ausgesprochene An

38

A
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sicht nicht viel Gewicht zu legen, konnte Liv. 36, 2, 2.

vgl. mit 36, 1, 4 sq. lehren, daſs auch hier der Senat

nicht übergangen ward, und wohl nur das excerpirende

Verfahren des Livius uns die vollständige Angabe der

Formel entzogen habe. – S. 51 ist bei Festus s. v.

nuptias für das verdorbene legem quoque parenstam

Bergk's Conjectur (Hall. L. Z. 1842. N. 105. S. 232)

Praenestinam aufgenommen, und obgleich eine lex

Praenestina durch leges Laurentum nicht ganz gesi

chert scheint, will der Rec. sie in Ermangelung eines

Besseren noch durch die Bemerkung unterstützen, daſs

Cincius auch sonst in Bezug auf Präneste sich unter

richtet zeigt. S. Macrob. 1, 12. p. 269. ed. Zeun. Fest.

s. v. trientem p. 363 M. – S. 58 das Fragment aus

Arnobius hält Orell. ad l. l. p. 170 für einen Ueber

rest der Schrift de vb. pr.

Der fünfte Abschnitt, der schwierigste und ge

haltreichste, macht den eigentlichen Kern der Unter

suchung aus. Des Verf's Bestreben geht im Allge

meinen dahin, die Anfänge der römischen Prosa der

Zeit des Historikers Alimentus möglichst nahe zu

rücken, grammatisch-antiquarische Forschungen aber

erst mit ihm entstehen zu lassen, um daraus für die

Ueberreste des Cincius ein späteres Alter zu gewin

nen. Aber wenn es schon den Römern nicht gelingen

wollte, die ersten Beispiele für die einzelnen Littera

turgattungen festzustellen, werden unsere Bemühun

gen wohl noch weniger Erfolg haben. Darum billigen

wir es nicht ganz, wenn Appius Claudius Cäcus als

Water der römischen Prosa angesehen wird, denn ihm

gingen die genannten und ungenannten Verfasser der

laudationes funebres voraus. S. Westerm. Gesch. d.

R. B. §. 19, 4. 5., wo noch Lyd. de mag. I, 33. hin

zuzufügen ist. So dürr und ungelenk diese frühen

Versuche auch waren, und sie waren es vielleicht we

niger, als wir uns vorstellen, daraus zu schlieſsen, die

Fragmente des Grammatikers Cincius können wegen

ihrer einfachen, aber keineswegs veralteten Sprache

nicht derselben Periode angehören, sind wir nicht be

rechtigt. Wie verschieden Zeitgenossen schreiben kön

nen, zeigt wohl nichts besser als die Sprache Varro's,

verglichen mit der Ciceronianischen (S. Gerlach. praef.

ad Non. p. X) und neben jener dürfen sich wiederum

einige Proben des um ein Jahrhundert früher lebenden

C. Gracchus behaupten. Sodann aber haben wir jene

Fragmente nicht aus der ersten Hand und namentlich

niaſuius Hemi

ukerlp. 37

ausen, daſs scht

ſicher wir diese W

Auſzeit Mönius,

www öe lerau

drei zu in de

muſs die doppelte Excerption derer bei Festus auch

gegen die scheinbar eigenen Worte des Cincius behut

sam machen. Unbegründet ist auch der Tadel Liebald

der S. 15 in solchen Stellen ein genus dicendi elega

tius atque artificiosius, quam quod annalium scripton

recte assignetur, findet. Sieht doch der Werf sell

S. 81 in dem Fragment bei Fulgentius, über dessel

Authentie freilich schwer zu urtheilen ist, Vellejºnas ſät Wºn in

magis sententiarum oppositarum argutias, quam Casan wird na, wº er

et roscidam belli Punici alterius aetatem. Each Wategien,

und das muſs uns die Möglichkeit eines solchenSchlºulell,

ses vollends benehmen, können wir des Cincius Sprache in ein leenC

nicht mit der des Alimentus zusammenhalten, von den tºdrien.

wir kein directes Wort besitzen. So gern daher er iſt er prä

Rec. a priori zugibt, der Historiker habe andet F "vºi ese

schrieben, als der von ihm zu trennende Cincis " *au eSit.

unseren Mitteln erweisen läſst es sich nicht. – ich da

sammenhängende grammatisch-antiquarische Forsch" n in

gen fallen nach unsern Quellen allerdings mit der Zeit lº ihn

des Alimentus zusammen, aber es finden sich auch ºster fri

schon frühere Spuren desselben, welche der Verf nach- *niu

gewiesen hat. Danach scheint die gangbare Ansicht, * - An

die römische Litteratur habe einen der griechischen ** - mit

entgegengesetzten Bildungsgang eingeschlag" indem v

sie von der Theorie zur Praxis fortschritt, für "prº stes e

wenigstens so zu ermäſsigen, daſs in Rom die ras ºb

sich der griechischen Theorie schon früh bediene" is a We

mochte und dann beide Hand in Hand ging" So " in

dürften die Schriften des Cincius auch hier wedeºs den

frühe noch als Anfangspunct verwerflich gelten - ke we

Neigung zu etymologischen Deutungen," denen Ä *Anetu

reich sind (S. S. 67. 70), ist so alt, wie die Ä Äen alle

Litteratur (S. Lersch III. p. 113 sqq.) und " - Än ges

des Ennius Bücher de litteris syllabisque Ä Ägment

tris nicht anerkennen will, hätte wenigste” be Ä
von dem es nicht richtig heiſst: (p. 64) po Cinc "Wer wen

(- 67) uudantiquitatis indagationem inprimis continuº“ i

ich der g
g*

er ist Zeitgenoſs, geboren 519) erwähnt werden
k

sen, daſs er dere militari schrieb, also - Ä
Seite wenigstens die gleichnamige Schrift dem n W. s de

tus abzusprechen kein Grund war. C Ä Ä
p. 147 n. 20 Lion. Catoniana. p. 43)- Ä- kön 0IIlS

desselben Cato Schrift de oratore auch 8" jk nic" s hte, m

Studien vermuthen, ohne welche eine Ä. Ä
gut denkbar ist. Indem der Werf. dies” erwäh

bis auf Aelius Stilo, Varro's Lehrer, verſ" g
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“ - er des Cassius Hemina Bücher de censoribus, welche

*** - auch der Rec. I. p. 37 angenommen hatte, ohne damals

** - zu wissen, daſs schon Andre dasselbe gethan. Aber

en: sº sicher wird diese Vermuthung erst durch die neue

- - zu Ausgabe des Nonius, wo s. v. moliri für Mercier's de

S. u. emoliuntur die Herausgeber demolivit lesen, freilich,

- -:-; ohne daſs man in der kritischen Note über die Auto

n - rität belehrt wird. Steht aber dieses Werk fest, so

-- rºs wird man, wie der Rec. ebenfalls a. a. O. geäuſsert

- es hatte, geneigt sein, den L. Cassius censorius bei Mai.

2 :-- Interp. ad V. A. II, 717 für den Hemina zu halten und

- - - in der verwalteten Censur einen Anlaſs zu der genann

- ----ten Schrift finden. Wenn ferner S. 66 der Historiker

- : . . . nicht Verf, der präsumtiv späteren Fragmente sein

er H.*** soll, weil für diese mannigfaltigen Studien kein Zeug

hat: "E- niſs ihn an die Spitze der gelehrten Alterthumsforscher

„5 stelle, lieſse sich dafür, falls es dessen bedürfte, nicht

"“ eine Erklärung in dem Umstande finden, daſs Cato,

der Zeitgenoſs, ihn verdunkelte, der mit mehr Recht

ein Warro jener frühen Periode zu heiſsen verdient?

Denn die Erwähnung bei Liv. VII, 3, die sich noch

dazu auf einen Andern beziehn läſst, erscheint dem

Verf. als die einzige eine jejuna ac dubia fere laus.

Dennoch wäre sie die älteste und im Munde des we

nig Anerkennung zeigenden Livius eben wegen ihrer

vereinzelten Erscheinung kein leichter Spruch. Wir

-- wissen aber zu wenig über jene frühe Zeit, um zu

Te“ erklären, was in einem möglichen Falle hätte sein

e - müssen. Nach den angeführten allgemeinen Gründen

es CL?“ ist es dem Rec. wenigstens nicht ganz unwahrschein

in lich, daſs Alimentus alle mit des Cincius Namen citir

lºten ScHriften habe schreiben können. Doch das sei

, sº - nur die zis causa gesprochen und wir eilen zu den be

sondere-n Argumenten, wo wir dem Verf. mehr Beifall

sº schuldig= sind.

. . Der Verf. wendet sich zuerst zu dem Buche de

- fastis (p- 67) und obgleich der Gegenstand dieser

- Schrift nach der gleichbenannten des M. Fulvius Nobi

- z: - ior, eines Zeitgenossen des Alimentus, und der noch

- rüheren Arbeit des Cn. Flavius, sich auch für diesen

-- Historiker schicken und selbst die chronologische An

-abe über- Roms Erbauung bei Dionys. 1, 74. dafür

zeugen kü-nnte, machen ihn doch schon die in den

- egmenter= vorkommenden Etymologieen zweifelhaft.

- ſex TAKsO-leidender für ein späteres Alter ist der Um

N
- *

atis-- *

Aueen

en, sº

z-ees."

schei:

„let

n-»-a-

Praxis

e. -

-

stand, daſs Cincius bei Macrob. 1, 12 sagt imperite

quosdam opinari Aprilem mensem antiquos a Venere

dixisse und Warro de l. L. WI, 33. als Gewährsmänner

dieser Meinung den Fulvius (Nobilior) und Junius

(Gracchanus) nennt. Denn somit kann Cincius nicht

vor C. Gracchus geschrieben haben. Diese Combina

tion ist so natürlich, daſs sie schon Rubino und Merkel

gemacht hatten und auch der Rec. seine fünfte Thesis

darauf stützte. Um so auffallender muſs es sein, daſs

Lersch (Sprachphil. III. p. 141), dessen Buch der Vf.

wohl zu spät erhielt, um es mehr als beiläufig berück

sichtigen zu können (S. 29. 32), die Worte des Cin

cius nicht auf eine schriftstellerische Ausführung be

zieht, sondern darin vielmehr die Widerlegung einer

mündlich ausgesprochenen Meinung findet und nach

lebendigster Ueberzeugung die Schriften de fastis und

de vbb. pr. dem Alimentus zuerkennt. Aber nur ein

negirendes Verfahren, etwa noch sich stützend auf

Macrobius' eigne Worte I, 10. p. 249 si opinio vo

canda est quae idoneis firmatur auctoribus, wird den

Fulvius und Junius unter quosdam nicht anerkennen

wollen. Doch wenn man bei demselben Schriftsteller

putare häufig gebraucht findet, wo nothwendig an

schriftliche Abfassung gedacht werden muſs, erscheint

dergleichen als leere Subtilität. – Darauf wird S. 68

Cincius bei Macrobius und Festus für identisch erklärt

mit dem Verf, der fasti. Festus hätte, falls nicht alle

von ihm citirten Schriften demselben Verfasser gehör

ten, doch wohl einen Unterschied in den Citaten ge

macht (der scheinbares. v. praecidanea porca, wo L.

Cincius steht, wird aber wohl nicht auf Verrius Rech

nung zu setzen sein). Seine Zeit wird nun näher da

hin bestimmt, daſs er vor Verrius schrieb, weil unglaub

lich, daſs Festus, der den Verrius in's Kürzere zog,

ihn an so vielen Stellen hinzugesetzt habe, und – vor

der Abfassung der ersten Dekade des Livius, weil er

die Triumphaltafel des Dictator T. Quinctius, welche

Livius nach Lachmann’s Annahme nicht mehr sah,

als Augenzeuge zu beschreiben scheint. Zur Zeit der

punischen Kriege könne er das Werk de vbb. pr. nicht

verfaſst haben, indem viele der von ihm als prisca

erklärten Wörter, wie Stellen des gleichzeitigen Livius

Andronikus und Ennius beweisen, im täglichen Ge

brauche waren und somit gar keiner Erklärung bedurf

ten. Ferner mache die Gesellschaft des Aelius, Varro,

e, Le
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Werrius und andrer Grammatiker desselben Zeitalters,

in der uns der Name Cincius ohne alle Unterscheidung

begegnet, unwahrscheinlich, daſs hier an den Alimen

tus zu denken sei. Für die Identität dieses Cincius

aber bei Macrobius und Festus spreche einmal schon

die gleiche Sphäre der behandelten Gegenstände, so

dann des Verf.'s Beobachtung, daſs, was bei Paulus

S. 103 M. kurz über den Junius steht, sich bei Ma

crob. 1, 12. p. 266 als Cincius Ansicht wiederfinde,

woraus wahrscheinlich werde, daſs auch der lücken

hafte Artikel über Maius bei Festus S. 134 auf die

selbe Quelle zurückzuführen sei. Hier durfte jedoch

bemerkt werden, daſs Censorinus c. 22. für die von

Paulus und Macrobius dargelegte Meinung des Cincius

als Gewährsmann Varro nennt, was sich aber leicht

so erledigen läſst, daſs Varro hier wie auch sonst

(Macrob. 1, 12. Cincio etiam Varro consentit) entwe

der des Cincius Resultat adoptirte, oder unabhängig

zu eben demselben gelangt war. – Eben so wird auch

Cincius bei Servius, Arnobius, Charisius und Gellius

(WI, 15) mit vollem Rechte von dem bei Festus und

Macrobius nicht unterschieden (S. 72), Merkels Hypo

these aber über die genauere Zeitbestimmung, die sich

aus Macrob. l. l. und Festus, wo Cincius nach Aelius

genannt werde, ergeben sollte, sorgfältig zurückgewie

sen (S. 73), dabei derselbe als jüngerer Zeitgenosse

des Stilo anerkannt (S. 74), obgleich es scheint, daſs

Aelius bei Fest. s. v. refriva faba p. 277 auf ihn Rück

sicht nahm. Ferner hält ihn der Werf für einen Zeit

genossen des Warro, ohne aus dem consentire des Ma

crobius einen chronologischen Unterschied abzuleiten.

Varro kannte wahrscheinlich seine Schrift de fastis

als er del. L. schrieb, hat sie aber nach seiner Ge

wohnheit, die Zeitgenossen ungenannt zu benutzen (von

der er jedoch Ausnahmen machte S. Weichert de Cass.

Parm. p. 272) nicht angeführt. Endlich wird Merkel's

Annahme, daſs Cincius des Cicero Mitschüler bei

Aelius gewesen, und daſs, wo Festus und Paulus ohne

weitere Bezeichnung den Aelius erwähne, nicht seine,

sondern seiner Schüler Schriften vorgelegen, als unge

wiſs bezweifelt.

Die Bücher dere militari, welche nur Gelliuser

wähnt, und deren späteres Alter schon Zumpt darge

than hatte, hält der Verf. für ein Werk desselben von

Gellius WI, 15. genannten Cincius, indem er noch auſ

eine Verwechselung der Eidschwüre hinweist, die sich

aus der Vergleichung mit Polyb. VI, 29. § 4. ergieht

und der man doch den Prätor Alimentus nicht wird

beschuldigen wollen. Die schwierige Frage über die

Hermunduli in der von Cincius mitgetheilten Fecial

formel, welche auch der völkerkundige Zeuſs (d. Deut

schen und ihrer Nachbarstämme S. 101) nicht unter

zubringen wuſste, entbehrt zur Zeit noch einer geni

genden Lösung. So mag des Verf's Meinung S.

der sie auf die durch Cäsars Kriegszüge bekannt ge

wordenen Hermunduren bezieht und den Namen vom

Grammatiker beispielsweise in die Formel gesetzt glaubt,

einstweilen gelten. (S. Rein in der Zeitschr. für die

Aw. 1836. N. 92). Auch der Ansicht, welche der W.

S. 79 sq. über das Fragment bei Fulgentius vorträg,

wird man, wie die Sachen stehn, seine Beistimmung

schwerlich versagen und jedenfalls braucht man nicht

an eine besondre Schrift de Gorgia Leontino zu den

ken. Eben so wenig entscheidet sich der Vf. S. SI sq.

über die Stelle bei Victorinus, welche Liebaldt S. 9

stillschweigend dem Anfange des Geschichtswerkes

des Alimentus entnommen glaubte. Merke\ a. a. 0.

p. CXCVII bezieht sie auf den späteren Cincius.

Konnte der Recensent mit Allem dem nur einver

standen sein, so erlaubt er sich nun Einiges nachzu

tragen, was die an den Büchern de fastis und der

pr. erwiesene spätere Abfassungszeit auch für äe

übrigen Schriften noch bekräftigen dürfte. Erstlich die

häufig gebrauchten Zeitpartikeln. Lib. de comitis

Fest. p. 241 qui nunc ingenui vocentur, womit die

Zeit des Cincius und Verrius als nicht verschieden an

gedeutet wird. – Lib. de consulum potestate. F,

p. 241. Praetor ad portam nunc (was im Texte des

Verfassers S. 40 ausgefallen ist) salutatur is qui in

provinciam pro Praetore aut pro consule exit, cjº

reimoremait fuisse Cincius etc. Hier gehört es Wer

rius, aber indem Cincius den Nachweis für die beste

hende Sitte liefert, kann er nur als Zeitgenosse des

Verrius gedacht werden,

(Der Beschluſs folgt.)



-
„MF 39. -

J a hr b ü c h e r
fü r

wissenschaftliche Kritik.

er.

Weis

lºse

san

. :

stande, daſs dem Verf. unsere Abhandlung über den

selben trotz aller angewandten Mühe nicht zugekommen

war, und wenn wir dies einestheils bedauern, weil wir

dann vielleicht eine gründlichere Widerlegung unserer

Ansichten erfahren hätten, freuen wir uns doch auch

durch die unabhängige und selbständige Untersuchung

anz

August 1843.

:: -

----
-- - - - -

iz- De Luciis Cincis scripsit, Cinciorum fragmenta

„n eddit Martinus Hertz.

- sie (Schluſs.) -

- - Auch was Niebuhr, vom Verf. S. 41 erwähnt, an

* des Cincius Darstellung tadelte, daſs weder die Zeit,

se: -
wo Latium unter des Königs und der frühesten Con

****suln Botmäſsigkeit stand, noch die wo die übrig geblie

er z- benen Städte sich unter der Römer Schirm begeben

ne** hatten, ausgenommen werde, wird je später man den

es e- Schriftsteller ansetzt, desto begreiflicher, und der Zu

jee - satz quod est submonte Albano, wenn er von Cincius

je ſº herrührt, scheint ebenfalls mehr für einen späteren Ver

sce: fasser zu passen. – Lib. de vbb. pr. F. p. 376 vindi

oraus. ciae olim dicebantur, was, zusammengehalten mit anti

ſan-e quitus bei Gell. XVI, 4. natürlich auf dieselbe Zeit von

- demselben Standpuncte aus verweist. – Lib. de re mi

es litari. Livius berichtet XXII, 38, daſs im J. d. St. 536:

- delectu perfecto – milites tunc, quod nunquam antea

„„-factum erat, jure jurando abtribunis militum adacti,

ceſ“ jussu consulum conventuros, neque injussu abituros.

---- Nam ad eum diem nihil praeter sacramentum fuerat.

- Dagegen zeigen die Imperfecta bei Gell. XVI, 4. dies

“-- - als etwas Gewöhnliches und Herkömmliches an, deren

- - - sich schwerlich der Historiker Alimentus, welcher die

- Veränderung erlebte, würde bedient haben.

– Zum Schlusse führt der Verf noch die Hypothese

- aus, S. 84, es möchte dieser spätere Grammatiker iden

-tisch sein mit dem L. Cincius, welchem wir in dem

“-Briefwechsel des Cicero und Atticus zwischen den Jab

gren 687 u. 705 mehrmals begegnen, dem Geschäftsfüh

v --er und Freunde des Letzteren, der sich mit praktischer

- „und gelehrter Rechtskenntniſs ausgerüstet zeigt, verkennt

* dabei aber nicht, daſs solche Vermuthungen nur unsichere

Stellvertreter historischer Beglaubigung sein können.

Die angehängte disputatio de M. Junio Gracchano

S. 88–109 verdanken wir nach n. 21 p. 22 dem Um

des Verf's manche unserer Resultate bestätigt zu sehn.

Auf alle Differenzen hier einzugehn, würde zu weit füh

ren, weshalb wir uns begnügen, die Hauptsachen, in

denen der Wf. von uns abweicht, hervorzuheben.

Es handelt sich zuerst um die Stelle bei Cic. de

legg III, 20, 47, in welcher der Verf. mit Madvig aus

cod. Monac.de potestatunjure liest (S. 90 n. 7) und

darin eine Anspielung auf den Titel der Schrift sieht

(S. 92), welche M. Junius, der sodalis des älteren Atti

cus, diesem zueignete, zugleich aber denselben mit Junius

Gracchanus, nach dem Vorgange der meisten Ausleger

identificirt. Der Rec. hat dagegen auch jetzt noch Fol

gendes zu bemerken. Der neueste Herausgeber der

Bücher delegg, Bake, billigt jene Lesart keineswegs

(S. 663), weil Cicero schwerlich potestates für magistra

tus gesagt habe, sondern hat de potestate eorum et jure

in Vorschlag gebracht. Giebt man ferner auch zu, daſs

bei sodalis wegen der vorangehenden Worte scripsit

ad patrem tuum die Beziehung auf den Vater des Att

cus nicht zweifelhaft sei, so macht doch noch die Be

deutung des Wortes einige Schwierigkeit, indem auch

bei Cic. de or. III, 61, 228 Ellendt (Explic. p. 464) mit

Recht Anstoſs genommen hat, obgleich Bake a. a. O.

die Sache rasch entscheidet. Endlich dürfte Cicero's

Urtheil über jene Schrift doch kaum auf des Graccha

nus Werk sich beziehen. Dem Rec. scheint gewiſs, daſs

dieser seinen Beinamen, wie auch dar Wf. S. 92 zugiebt,

nicht von öffentlicher Theilnahme an den politischen

Bestrebungen des jüngern Gracchus erbte, sondern viel

mehr durch die unveränderte Gesinnung erwarb, die

nach dem Falle des Tribunen sich schwerlich anders

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. - 39
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als in Schriften zeigen durfte. Nun lobt aber Cicero

die peritia, mit welcher das Werk verfaſst sei, woraus

man doch wohl auf Theilnahme an Staatsgeschäften

wird schlieſsen müssen. Freilich möchte die Klage des

Atticus, welche diesen Worten vorausgeht, kaum be

greiflich sein, wenn man nicht in dem eingeschalteten

meo quidem judicio eine Opposition gegen die beste

hende Meinung sieht, die das Buch als Instruction für

angehende Magistrate verworfen hatte. Die Ueberreste

der Bücher de potestatibus, welche wir besitzen, (der

Vf, rechnet dahin mit vieler Wahrscheinlichkeit S. 104

auch Gell. XIV, 8.) sind aber gering und geben durch

aus kein genügendes Bild von dem Umfange und der

Art der Darstellung, um darin das diligenter und plu

ribus verbis des Cicero wiederzufinden. Dennoch will

der Rec. sich gegen die Wahrheit nicht verblenden und

gesteht, daſs er jetzt weniger zweifelhaft über jenen M.

Junius denkt. Durch Bake's Bemerkung aber, welche

viel zur Entscheidung beitragen könnte, unter den Freun

den des C. Gracchus scheine auch der Vater des Atti

cus gewesen zu sein, indem jener nach Cic.de div. II,

29, 62. (vgl. auch I, 18, 36.) eine Schrift an ihn rich

tete, muſs man sich nicht irre machen lassen. Denn

jener M. Pomponius fand mit dem Tribunen i. J. 631

seinen Untergang, der Sohn des Atticus aber, erst 645

geboren, ward von seinem Vater erzogen, der auch

wahrscheinlich Titus, nicht Marcus hieſs. (S. Drumann

V. p. 4 n. 14). Dabei bleibt aber die Freundschaft mit

einem Gliede der gens Pomponia als Factum stehen.

Ein andrer streitiger Punct ist der M. Junius bei

Varro de l. L. VI, 95, welche Stelle der Wf. S. 95 nach

Lachmanns Restitution mitteilt. Auch hier kann der

Rec. nach seiner Auseinandersetzung I. p. 14 sq nicht
- - - - - -

beistimmen, indem er, die schwankende Lesart bei Seite

gesetzt, nichts Zwingendes sieht, diesen M. Junius ent

weder für den Gräcchanus oder, was dem Verf. un

wahrscheinlich dünkt, für den Juristen M. Junius Bru

tus zu halten, da sich äuch noch andre Auswege den

ken lassen. Bei Varro steht das Wort inlicium, um

dessen Schreibart allein es sich hier handelt, auch VI, 86.

in tabulis Censoriis und VI, 88. in commentariis Con

sularibus. An solche Commentaria möchte auch hier

zu denken sein, Formulare und Protocolle, welche sich

die Magistrate zum eigenen Gebrauche anfertigten.

Was wir sonst von Gracchanus wissen, macht aber

- - - -, 9 . . . . . . .

nicht geneigt, ihm dergleichen zuzuweisen, und der

Rec. zweifelt sehr, daſs die übrigen Fragmente bei

Varro, die der Verf. als Ueberreste dieses Werkes

ansieht, dahin passen.

Gegen den Versuch S. 101, dem Gracchanus aus

Charisius S. 79 Lind. das Fragment zu vindiciren, wel.

ches sonst dem Coelius beigelegt wurde, läſst sich

einwenden, daſs damit dem Grammatiker die Kenntnis

eines Schriftstellers gegeben wird, dem wir sonst nicht

mehr bei ihm begegnen. Eben so wenig hält der Rec.

die Aenderung locatos für sicher, und möchte locutos

lieber mit den vorausgehenden Worten ait per i rer.

bunden gar nicht als Theil des Fragments ansehn, das

zu apokryphisch scheint, um Merkel's sinnreiche Aus

legung zu erlauben.

Indem wir noch auf zwei längere Anmerkungen hin

weisen, wo der Verf. p. 12 durch den Vorschlag bei

Liv. Ep. l. 53 Acilius zu lesen für C. Julius, diesen

Namen aus der Reihe der römischen Historiker entfernt

(S. Krause S. 127), und S. 36 aus Consentius S. 203l P.

(für egisse wird hier wohl eguisse zu schreiben sein,

wie aus den nach debemus folgenden, vom Werf aber

ausgelassenen Worten quo invento et de genere ac

numero certiores efficiemur sich zu ergeben scheint)

durch Emendation des fehlerhaften Cini ein Fragment

des Varro Atacinus gewinnt, scheiden wir von demsel

ben mit dem Wunsche, daſs er in diesen Zeilen nur

das Interesse wiederfinde, mit dem wir seine Schrift

und deren Gegenstand erfaſst hatten.

L. Mercklin.

XIX.

Ueber Goethe's Spinozismus. Ein Beitrag zur

liefern IWürdigung des Dichters und Forschers.

Von JWüh. Danz el. Hamburg bei Meiſsner.

IV. 138 S. gr. 8.

Unter dem „Spinozismus" Goethe's versteht der Vf

dieser Schrift, die sich in dem Vorworte als ein Es

lingsproduct ankündigt, nicht, wie die Meister kein

Anblick der Ueberschrift vermuthen werden, die Denk

weise des Dichters in Bezug auf religiöse Gegenstände.

Er bezeichnet vielmehr mit diesem Namen die Gesammt

heit der Einflüsse, welche das Studium des SpÄuota,

von dem man weiſs, wie sehr es zur Zeit der aufbre

chenden Jugendblüthe den Dichter gefesselt, und wie

es ihn seitdem durchs Leben begleitet hat, in sittli
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Fºrcher, wissenschaftlicher, künstlerischer Beziehung auf

er - im geübt; oder, richtiger vielleicht ausgedrückt, die

Momente der geistigen Wahlverwandtschaft, welche

Sº ºz Goethen zu diesem Studium hingezogen und für seine

„F-:- Einflüsse geöffnet hat. Keineswegs nämlich solle (S. 26)

... von einer äuſsern Entlehnung die Rede sein; vielmehr

-….. sucht der Vf, schon aus dem Ursprung und Charakter

- an der Lehre des Spinoza nachzuweisen, daſs es für jeden,

E: . . . der dieselbe auch nur verstehen will, einer ähnlichen

e- „innern That bedürfe, wie jener, durch welche diese

er We Lehre in ihrem Urheber entstanden war; sei nun, wie

ſº der Wf annehmen zu dürfen glaubt, der Spinozismus

- die Grundlage von Goethes geistiger Wirksamkeit, so
t, um müsse in ihm eine demselben ursprünglich verwandte

Sinnesart angenommen werden. In diesem Sinne ge

staltet sich die Aufgabe des Vf's nothwendig zu einer

. doppelten: einerseits, in der ursprünglichen Geistesan

I lage des groſsen Mannes den Charakterzug nachzuwei

er es sen, der ihn vor allen seinen Zeitgenossen zum Ver

S*** ständniſs des Spinoza befähigte, sodann aber anderseits

“ von dem Augenblick jener innern That an, durch wel

rus“ che er sich zugleich dieses Verständnisses bemächtigte

go" und für seine weitere Wirksamkeit als Mensch, als

mit Forscher und als Dichter den Grund legte, die Folgen

ſeler dieser That in den näheren Spuren der Verwandtschaft,

it - welche das Thun und Schaffen des Dichters zu der

das Lehre des Denkers zeigt, zur Anschauung zu bringen.

e, z. - Doch hat der Vf, in der Ausführung diese zwei Seiten

eraſ - seiner Aufgabe nicht ausdrücklich getrennt gehalten;

er hat sie vielmehr beide zumal, in einer eng verschlun

_- genen Folge der Betrachtung zu lösen gesucht.

Von dieser Ausführung selbst hier auszugsweise

\\ einen deutlichen Begriff zu geben, würde schwer, ja

“vielleicht unmöglich fallen. Nicht um dies zu unter

nehmen, sondern nur, um ganz im Allgemeinen auf den

l. - Punct hinzudeuten, an welchen der Vf, seine Entwick

lung anknüpft, heben wir folgende Stellen aus. Nach

- em er auf einigen inhaltsvollen Blättern (S. 12f) von

– ſeiner alle bedeutenden Erscheinungen des vorigen Jahr

“-underts ihren Grundzügen nach umfassenden Dialektik

- es Geisteslebens gesprochen, und als deren vornehm

- .te Repräsentanten Voltaire und Rousseau bezeichnet

- wat: sagt er (S. 16) von Goethe, er habe diese Dialek

S. 2ik „auf die genialste Weise ganz einfach dadurch zum

- bschluſs gebracht, daſs er die geistige Thätigkeit
-

*

-

-- :
- *

1e ..."

darauf verwies, sich selbst als die jedesmalige Thatsar

ehe und die Entfaltung der innern Natur des Menschen

zu begreifen, welche diese letztere weder [mit Voltaire

hinter sich lasse, um sich auf leere Weise ins Unend

iche zu potenziren, noch auch mit Rousseau in der

Ferne zu suchen habe, sondern eben niemals verlasse,

noch verlassen könne“. „Nur so", fährt er fort, „wird

das Ideale wirklich erfaſst. Denn es wird ein Wirkli

ehes; das Sehnen, welches sich in der Sentimentalität

consequenter Weise zuletzt zur Sehnsucht nach dem

Sehnen sublimirt hatte, wird zur lebendigen Triebkraft

im Innern coercirt; der geistige Proceſs bekommt einen

Gehalt, und die Natur wird aus der Unbestimmtheit,

bei welcher sie, man mochte übrigens sagen, was mau

wollte, mehr oder weniger immer ins Bewuſstlose und

des Menschen Unwürdige gesetzt werden muſste, zur

wahrhaft menschlichen, zur geistigen Natur erhoben.

Diese Erfassung des Präsenten, im höchsten Sinne des

Wortes, spricht sich bei Goethe am Bestimmtesten in

seinem Anschlusse an Spinoza aus, und man kann be

haupten, daſs ihm wenigstens das Bewuſstsein über

dieselbe, und dieses gehört bei ihr fast mehr als bei

irgendeinem andern geistigen Standpuncte, zu ihrem

Wesen, an demselben aufgegangen sei".– Wie gerade

Spinoza solches dem Dichter habe leisten können, dies

sucht der Vf, durch eine weitere, am sinnvollen Ge

danken der vorigen über den Geist des achtzehnten

Jahrhunderts nicht nachstehende historische Entwick

lung klar zu machen, die sich (S. 23) in den Worten

zusammenfaſst: „Spinoza habe als das Ursein das be

griffen, was im Menschen, indem er sich rein auf sich

selber auſerbaut, beständig darin begriffen ist, sich über

sich selbst vor sich selber Rechenschaft abzulegen, das

Geistig-Sittliche; seine weltgeschichtliche That bestehe

darin, die Metaphysik unter der Form der Ethik con

cipirt zu haben". Mit näherem Bezug auf die Haupt

stelle über Spinoza im vierten Bande von „Dichtung

und Wahrheit" (Werke, Bd. 48, S. 9 f.) heiſst es S. 42:

„Wenn das Verfahren, sich der Unabhängigkeit von

einer Sache dadurch zu versichern, daſs man sich von

ihr fern zu halten sucht, an der Unsicherheit leidet,

daſs dieselbe uns dennoch nahe kommen könnte, auch

ohnehin die Demüthigung mit sich führt, daſs we

nigstens der Entschluſs der Entsagung ihrem Ein

flusse zuzuschreiben sein wird, endlich die Abwendung

es
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von einer bedeutenden Lebenssphäre oder dem Leben

selbst für eine Sinnesart, die dafür hält, daſs die Dinge

dieser Welt doch auf die eine oder die andere Weise

ihren guten Grund haben müssen, immer etwas Fre

velhaftes behalten wird, giebt es ein anderes, welches

derselben gerade entgegengeht, und indem es sich ihres

Kerns zu bemächtigen und mit demselben zu identifi

ciren sucht, sie dazu nöthigt, sich selbst den Streich

zu spielen, daſs Alles, was sie etwa gegen uns zu un

ternehmen versucht, hinterher vielmehr aus uns selber

hergeflossen ist. Dies ist das vivere memento, welchem

Goethe nach Spinoza's Vorgange anhing, und welches,

der Tendenz seiner Zeitgenossen entgegen, welche in

der Hingabe an irgend eine geistige Lebendigkeit, die

doch immer nur vom Einzelnen zu anderm Einzelnen

führen kann, Befriedigung suchten, den Sinn hat, daſs

man sich des Mittelpuncts der Lebendigkeit zu bemäch

tigen habe, der Quelle, wohin der Strom nicht auf

wärts flieſsen könne, uns zu entrücken, mit Einem

Worte, daſs man sich des Gedankens der Sache versi

chere und an dessen Besitz und Entfaltung genügen

lassen solle".

Wir müssen es unsern Lesern überlassen, ob sie

die kurzen, hier ausgehobenen Stellen, die freilich nicht

im Entferntesten ausreichen, über den eigentlichen Ge

halt der Schrift ein Urtheil zu bilden, vielleicht doch

hinreichend finden werden, auf den Geist und die Ten

denz derselben aufmerksam zu machen. Wirkliche Ken

ner Goethe's und Spinoza's werden, wir zweifeln nicht,

schon aus diesen Worten entnehmen, daſs auch sie nur

von einem Kenner. Beider herrühren können, von einem

Solchen, der mit Ernst und wahrer Geistestiefe in das

Wesen beider auſserordentlichen Geister eingegangen,

und dasselbe sich zur Klarheit zu bringen beflissen

ist. Wer nun in der That diese Präsumtion gefaſst

haben sollte, dem können wir mit Zuversicht verspre

chen, daſs er sich in der Erwartung, die er hiernach

sich von der Schrift bilden mag, nicht getäuscht fin

den wird, ohne darum behaupten zu wollen, daſs nicht,

wer sich etwa durch die mitgetheilten Worte minder

angesprochen fühlen möchte, vielleicht dennoch mehr,

und Vorzüglicheres, als er erwartet, antreffen wird.

- - - *-

Allerdings verlangt das Büchlein ernst gestimmte und

zu einem gründlichen Eingehen aufgelegte Leser, in

einer leichten, flüchtigen Lectüre ist es nicht geeig

net; aber einen Leser, der gediegene Belehrung oder

ernste Anregung zu eigenem, gründlichem Denken sucht,

wird es schwerlich unbelohnt lassen. Der Verf, hat

sein Thema nicht aus den banalen Redensarten irgen

einer Schule entnommen, er ist durch eigene liebe

volle Beschäftigung mit den Werken des groſsen Dich

ters und durch das Streben, sich vor Allem den sittli

chen Grundcharakter seiner Persönlichkeit und den

Gang seiner geistigen Entwicklung klar zu machen,

darauf geführt worden. Darum finden wir ihn durch

gehends mit der Sache beschäftigt und in die Sache

versenkt, und nirgends von der Versuchung auch nur

berührt, schönrednerische Worte an die Stelle eines

ächten Gedankengehalts zu setzen. Ob es ihm gelur

gen sei, die Wahlverwandtschaft zwischen dem Dich

ter und dem Denker, über deren thatsächliches Vo“

handensein sich Niemand täuschen kann, der Goethe

so bestimmt lautende, so vielfach wiederholte Aeuſse

rungen über sein Verhältniſs zu Spinoza in gehörige

Erwägung zieht, sich zur eigentlichen, letzten Kº

heit zu bringen, darüber werden vielleicht Manche im

Zweifel bleiben, die etwa den Versuch anstellen möch

ten, das Resultat der Schrift in kurze, leicht faſsliche

Worte oder Sätze zusammenzudrängen; ein Versuch
der freilich nicht leicht gelingen wird. Allein diese

Umstand, der es allerdings auch dem Beurtheiler er

Schrift erschwert, über ihren eigentlichen Inhalt eue

bestimmte Rechenschaft zu geben, gereicht in uns"

Augen dem Verf doch nicht zum Nachtheile. Er *

nur die nothwendige Folge der Umsicht und Tartheit,

womit er ein Verhältniſs aufgefaſst hat, welches sich

jeder rein verständigen, abstract begrifflichen Fas

sung aus demselben Grunde entzieht, aus welch*

sich weder das innerste Wesen eines Kunstwer”

noch das einer gehaltvollen, genialen Persönlich*

auf genügende Weise mit Verstandesbegriffen ºder

mit Worten, die zunächst zur Darstellung vºn "

standesbegriffen ausgeprägt sind, wiedergeben läſst.

- (Der Beschluſs folgt.)

- - - - - - - - -
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--- Mit richtigem Takt hat der Verf, den eigentlichen

be wº Sitz seiner Frage auf ethischem Gebiete gefunden. Goe

„hes eigene Andeutungen geben uns zu verstehen, daſs

- das Bedürfniſs, welches ihn zu Spinoza hintrieb, un

423 - gleich weniger ein speculatives, als ein sittliches war.
bet ..." Der Satz: wer Gott recht liebt, muſs nicht verlangen,

d - daſs er ihn wieder liebe, paradox wie er ist, aber auf

sº e dem Standpuncte der Auflösung aller eigentlich sittlich

in religiösen Ueberzeugung in dichterische Anschauung,

ur“ auf den Goethe durch seine Naturanlage und durch den

r" Gang seiner frühesten Bildung gestellt war, ein unent

*" behrliches Moment des Uebergangs zur Möglichkeit einer

erf* Wiedergewinnung der ersteren, hatte ihm ein Licht an

unes“ gezündet, welches nur dem Lichte vergleichbar ist, das

ge: unsere Vorfahren so oft bei der Betrachtung einzelner,

-kernhafter Bibelsprüche aufging. In der That scheint

es Goethen wenigstens bis zu dem Zeitpuncte, wo ihm

zu.“ zugleich mit der höhern künstlerischen auch die höhere

- -sittliche Reife zu Theil ward, Spinoza in sehr ähnli

-e es her Weise durchs Leben begleitet zu haben, wie ei

-zentlich die Bibel diese Bestimmung hat; er hat sich

- wiederholt an ihm gestärkt und aufgerichtet, wenn ihm

- n einer der Weisen, die er aus so tiefer Lebenserfah

w: *ung in den Personen seines Werther und Weislingen,

- - g“ eines Faust und Tasso geschildert hat, der sittliche

e-lalt- und Stützpunct des Lebens verloren zu gehen

- - rohte. Wie Spinoza dies dem Dichter werden konnte,

ies wird freilich denen ein Räthsel bleiben müssen,

ir die sich alle sittliche Ueberzeugung von vorn herein

n einen bestimmten religiösen Dogmatismus festgeknüpft

at; diesen wird es überhaupt immer sehr schwer fal

n, gegen Goethe gerecht zu sein, und den sittlichen

.

- *

-

Werth seines Charakters, welcher durch die religiöse

Skepsis, durch die er sich hindurchzuarbeiten hatte,

nur erhöht wird, zu begreifen und richtig zu würdigen.

Unser Wf. hat versucht, (S. 39 ff.) die eigenthümliche

Richtung, welche, sei es in Folge seines Anschlusses

an Spinoza, oder als unbewuſstes Motiv dieses An

schlusses, den sittlichen Grundzug dieses Charakters

bildet, in dem Begriffe der Resignation zusammenzu

fassen; wir können unsere Leser nur auf die treffliche

Ausführung, die er diesem Gedanken gibt, hinweisen,

ohne den Versuch wagen zu dürfen, sie im Auszuge

wiederzugeben. Nur die Bemerkung erlauben wir uns,

daſs der Sinn dieser Entwicklung, der zwar auch so

dem aufmerksamen Leser schwerlich entgehen wird,

vielleicht noch an Klarheit gewonnen haben würde,

wenn der Vf, sich zur rechten Zeit, um an sie diese

Entwicklung anzuknüpfen, zweier Stellen in „Dichtung

und Wahrheit" erinnert hätte: die erste im zweiten Band

(Werke 25, S. 198), wo der Dichter, auf Anlaſs der

durch Fräulein von Klettenberg ihm gegebenen Versi

cherung, seine Irsale rühren daher, daſs er keinen ver

söhnten Gott habe, bemerkt: „er habe von Jugend auf

geglaubt, mit seinem Gott ganz gut zu stehen, ja er

habe sich, nach mancherlei Erfahrungen, wohl einge

bildet, daſs Gott gegen ihn sogar in Rest stehen könne,

und sei kühn genug gewesen zu glauben, daſs er Gott

einiges zu verzeihen hätte; dieser Dünkel nämlich habe

sich auf seinen unendlich guten Willen gegründet, dem

Gott, wie es ihm schien, besser hätte zu Hülfe kommen

sollen"; die andere im dritten Bande (26, S. 313), bei

Gelegenheit des Prometheus: „es scheine, sogar die

Gottheit habe sich so zu dem Menschen gestellt, daſs

sie dessen Ehrfurcht, Zutrauen und Liebe nicht immer,

wenigstens nicht gerade im dringenden Augenblick, er

widern kann. Er (Goethe) habe jung genug gar oft

erfahren, daſs in den hülfsbedürftigsten Momenten uns

zugerufen wird: Arzt, hilf dir selber! und wie oft habe

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 40
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er nicht schmerzlich ausseufzen müssen: ich trete die

Kelter allein"! – Wesentlich als sittlicher Gegensatz

gegen dieses Gefühl eines unbefriedigten Geistesbedürf

nisses ist, – dies liegt im Sinne des Vf's so gut wie

in dem unsrigen, – jene Gesinnung einer lebendigen,

geistes- und thatkräftigen Resignation zu verstehen,

für die unserm Dichter die Weltansicht des Spinoza,

so wie er sie aufgefaſst hatte, das Entsprechende war,

wie den Griechen bei ihrem künstlerischen Thun, des

sen sittliche Seite mit jener Gesinnung vielfache Ver

gleichungspuncte bietet, ihr Schicksalsglaube. – Warum

der Dichter das Heil, das Gefühl der Versöhnung mit

seinem Gotte, statt aus dem Heiden Spinoza, nicht

lieber sogleich aus der rechten Quelle geschöpft, in die

ihn die vorhin genannte Jugendfreundin verwiesen

hatte! – ist eine Frage, die, falls sie überhaupt einer

Beantwortung bedarf, am besten auf ähnliche Weise

sich beantworten lassen wird, wie der Wf. seinerseits

(S. 46 f.) den verwandten Tadel Goethe's über seinen

Mangel an Sinn für das Geschichtliche beantwortet hat.

Sollten wir an der wackern Schrift, die uns um so

inniger erfreut hat, je mehr sich gerade die nächste

Gegenwart von dem ernsteren Studium des unsterblichen

Dichters, der noch auf lange hin die gediegenste Grund

lage deutscher Geistesbildung abgeben wird, abwenden

zu wollen scheint, Etwas tadeln, so wäre es, daſs sie

in ihrem weiteren Verlaufe, besonders in ihrer zweiten

Hälfte, unbeschadet freilich stets der Einsicht, daſs das

wesentliche Verhältniſs des Dichters zum Denker nicht

ein wissenschaftliches, sondern ein sittliches ist, den

noch auch den theoretischen Einfluſs des Letztern auf

den Ersteren etwas weiter erstrecken zu wollen scheint,

als wir finden können, daſs er sich wirklich erstreckt

habe. So will der Vf. (S. 57) in der von Goethe hin

und wieder behaupteten Unerkennbarkeit Gottes „die

der Spinozischen Substanz" wiedererkennen, ,,welche

anders als in den Attributen nicht erkannt werden kann,

weil dies eben die Seiten sind, mit welchen sie sich der

Erkenntniſs darbietet". Aber wo fänden wir bei Goethe

eine Spur, daſs er mit Spinoza der Gottheit eine un

endliche Vielheit von Attributen zugeschrieben habe,

von denen nur zwei, Denken und Ausdehnung, der

menschlichen Erkenntniſs zugänglich seien ? Die Aeuſse

rungen, in denen er sich scheinbar zur Dualität dieser

letztern bekennt, unter andern die vom Vf, S. 32 und

S. 55 angeführte bei Riemer über den Streit zwischen

Jacobi und Schelling können so gewiſs icht dafür an

geführt werden, so gewiſs dort, eben so wie in der

Philosophie, deren Partie der Dichter daselbst gegen

den Jacobi'schen Spiritualismus ergreift, die Dualität

von Geist und Natur, oder wie es dort heiſst, von Geist

und Materie, von Seele und Körper, eine ganz andere

und ungleich lebendigere Bedeutung hat, und an die

Spinozi'sche von Denken und Ausdehnung eben nur

nebenbei erinnert wird. Geist und Natur sind bei Goe

the, nicht anders, wie in der neueren Philosophie über

haupt, nicht Attribute solcher Art, neben denen noch

für eine Unendlichkeit anderartiger Raum wäre; sie

gelten ihm als ausschlieſsliche Dualität in Gott so gut,

wie in dem creatürlichen Universum, und die „Uner

kennbarkeit" bezieht sich nicht, wie das infinita infini

tis modis des Spinoza, auf etwaige andere, unserer

Anschauung und Denkkraft gänzlich entzogene Präd

cate Gottes, sondern auf die unerschöpfliche Tiefe und

Fülle des Seins, die auch innerhalb jener Bezden Platz

findet. Möglich immerhin, und sogar wahrscheinlich,

daſs Goethe sich diesen Unterschied nicht zu deutli

chem Bewuſstsein gebracht, daſs er auch in diesem

Falle, wie nach seinem eigenen Geständniſs in so man

chen, vielmehr seine Meinung in den Spinoza häuein,

als die eigene dieses Denkers aus ihm heraus gelesen

hatte. So zweifeln wir auch nicht, daſs er schon früh

zeitig, und längst vorher, ehe er durch seine eigenen

reiferen Meditationen und durch die damit zusammen

treffenden der neuern Philosophie auf „die Erfüllung"

aufmerksam gemacht war, die (Werke Bd. 50, S. HA

seiner frühern Naturansicht, eben so, wie freilich auch

der Spinozi'schen, fehlt, auf „die Anschauung der zwei

groſsen Triebräder aller Natur, des Begriffs von Pola

rität und von Steigerung, jene der Materie, insofern

wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir sie

geistig denken, angehörig", – in Spinoza eine sehr

andere Naturansicht hineingelesen haben mag, als die

todte mechanische dieses Philosophen und seines Zeit

alters, eine ähnliche ungefähr, wie auf seine Weise

auch Herder, von dessen Ansicht des Spinoza die

Goethe'sche in jener frühern Zeit gewiſs nicht so weit

entfernt war, als der Wf (S. 37) vorauszusetzen scheint.

Aber was Goethe in Spinoza hineingelesen hat, das

durfte uns der Vf, doch nicht als aus ihm herausgele

sen darstellen wollen. Gerade das Eigenthümliche und

Charakteristische von Goethes naturwissenschaftlichen
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:: 2. Bestrebungen ist der Naturansicht des Spinoza durch

- es gehends und ohne Ausnahme so diametral entgegenge

0 -- setzt, daſs hier von einem (theoretischen) Einflusse, den

se- das Studium des Philosophen auf ihn geübt, auch nicht

- - - im Entferntesten die Rede sein kann; wie es denn auch

- - gewiſs nicht Spinoza war, der Goethen auf die Be

...- 4. trachtung der Natur hingeführt hat. Es verhält sich

- --- hier nicht einmal so, wie in Bezug auf Kant, dessen

-- Jünger dem Dichter, nach seinem eigenen Berichte,

–, „wenigstens ein Analogon Kantischer Denkweise, wie

- wohl ein seltsames", zugestehn wollten. – Was der

Wf, sinnreich ohne Zweifel, wenn auch hin und wieder

paradox, über das Verhältniſs des Künstlerischen in

Goethe zur geometrischen Methode des Spinoza sagt

- (S. 66 ff.), das können wir gelten lassen, insofern wir

es nämlich als im Wesentlichen mit dem, was Goethe

“ selbst darüber sagt (Werke 26, S. 291) zusammentref

er“.

--“-- s

i- -

- -

“fend betrachten dürfen. Dagegen trifft den gesammten

** Abschnitt über Goethe's wissenschaftliche Studien (S. 95

---

bis zum Schlusse) die bereits angedeutete Rüge, daſs

- der Vf, den ethischen Einfluſs, den wir auch auf die

ze“ sem Gebiet nicht in Abrede stellen, mit einem theore

- tischen verwechselt, oder wenigstens nicht ausdrück

es lich genug davon unterschieden gehalten hat. In allem

- Uebrigen aber, und abgesehen von der Frage nach dem

ers - Einflusse des Spinoza, zeugt auch diese Partie von

be: demselben gründlichen Studium und geistvollen Ver

-- ständnisse des Dichters, welches die gesammte Schrift

- auszeichnet, und kann jedem, dem es an seinem

. . Theile um solches Verständniſs zu thun ist, nur auf

- - das angelegentlichste empfohlen werden.

- - Weiſse.

---
»

- Ueber den Milchsaft und seine Bewegung. Von Hugo

– - Mohl. (In der botanischen Zeitung 1843. 33 Stück).

- - obige Abhandlung, zu welcher noch eine Fortsetzung folgen

-- *oll, veranlaſst uns schon jetzt zu einer Erwähnung derselben,

veil darin, ungeachtet der Vf, bei den Beobachtungen und Ver

: uchen, welche derselbe, nach den von uns angestellten, wieder

- olt hat, mit Genauigkeit und redlichem Willen verfahren zu

- - aben angiebt, dennoch Entstellungen unserer Angaben und da

- er rührende Miſsverständnisse vorkommen, welche sogleich

- ine Aufklärung verdienen. Es handelt sich hier um die Orga

- - isation und die verschiedenen Bestandtheile der Lebenssäfte

- er Pflanzen, auch der nicht milchigen, unter denen der Verf.

-

----

selbst den Lebenssaft von Musa hauptsächlich in den Kreis sei

ner Beobachtungen gezogen hat, so daſs er schon mit einem

Vorurtheil den Titel seiner Abhandlung gewählt hat, indem darin

von nicht milchigen Milchsäften die Rede ist. Mit solchen Vor

urtheilen, mindestens gesagt, führt nun der Verf. seine ganze

Untersuchung, indem er dabei zu Schluſsfolgerungen gelangt, die

schon vor dem Erscheinen unserer Schrift über die Cyklose des

Lebenssaftes von Treviranus und Meyen gemacht werden wa

ren, und die wir unter ausdrücklicher Anführung in unserer

Schrift (S. 137 u. a.) durch bestimmte Beobachtungen widerlegt

und aufgeklärt hatten; so daſs der Verf. für diejenigen, welche

selbst mit der Geschichte der vorliegenden Untersuchungen eini

germaſsen bekannt sind, jetzt beinahe um 10 Jahre zu spät

kömmt. Die Unverträglichkeit unserer Darstellungen mit den

früheren Ansichten über Säftebewegung und Ernährung scheinen

dem Verf. einen wesentlichen Anstoſs zu dem Versuch sie zu

widerlegen gegeben zu haben, während uns diese Unverträglich

keit sehr wenig kümmert, indem wir nur die Verträglichkeit

unserer Lehren mit dem unentstellt verfolgten Gange der Natur

im Auge behalten. Der Verf. hat mit den Säften von 2 oder 3

Pflanzen Versuche angestellt, und es wäre schon daher nicht zu

verwundern, wenn bei den mancherlei Verschiedenheiten, die

wir in einer viele Jahre fortgesetzten Untersuchung der Lebens

säfte aus fast allen Familien des Pflanzenreichs gefunden haben,

die vom Verf. gemachten Beobachtungen an ein Paar Pflanzen,

von denen ihm nur wenige Tropfen der Säfte zu Gebote stan

den, nicht mit den Hauptresultaten aller unserer so umfangrei

chen Untersuchungen zum Theil groſser Saftmassen und von so

zahlreichen Pflanzen übereinstimmen sollten. Von der besonne

nen Umsicht, die man von dem Verf. mit Recht sollte fordern

dürfen, hätte man also schon im Allgemeinen kaum erwarten

sollen, daſs er aus der Wiederholung unserer Versuche an ein

Paar Pflanzen, wie es doch hier geschieht, noch keine Folgerun

gen gegen die Resultate so ausgedehnter Arbeiten wagen würde.

Wie indessen der Verf. verfährt, sieht man zunächst daran, daſs

er zuerst solche Resultate unserer Untersuchungen, die er wi

derlegen will, entstellt wiedergiebt. Der Verf legt uns zunächst

die Meinung unter, daſs wir die gröſseren Kügelchen des Le

benssaftes als wahre Blasen betrachteten, die einen Kern ent

hielten, und darauf den Vergleich mit den Blutblasen der Thiere

gegründet hätten, um dieses dann hinterher zu widerlegen. Die

Wahrheit ist aber, daſs wir, S. 122. 171 unserer Schrift, Beob

achtungen an Musa angeführt haben, „die darauf zu deuten schei

nen, daſs bei einigen Pflanzen die gröſseren Kügelchen sich in

Blasen umbilden können", „daſs ich aber noch nicht zu entschei

den wage, ob diese Erscheinungen von einer Hölenbildung im

Inneren oder von einer Scheidung des Kügelchens in zwei Sub

stanzen herrühre“, „und daſs vielmehr im Allgemeinen die Kü

gelchen auf der Stufe der Kügelchenbilduug selbst stehen bleiben

und der Lebenssaft sich mehr der Lymphe als dem Blute zu

näheren scheine". Wir haben also die Natur und alle ihre ver

schiedenen Erscheinungen ganz treu wiedergegeben, und sehen

nicht ein, wie der Verf. mit seinem redlichen Willen von vorn

herein unsere Angaben entstellt wiedergeben, und dann als seine

---
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richtige Beobachtung anführen konnte, daſs die von ihm beob

achteten Kügelchen wirklich Kügelchen seien, und unser Ver

gleich derselben mit den Blutkügelchen unrichtig sei.

Wir haben ferner gesagt, daſs einige der Kügelchen ganz aus

Wachsfett beständen, sich auch ganz in Aether auflösen, ähn

lich wie die Fettlymphkügelchen der Thiere (S. 171); daſs dage

gen andere mehr entwickelte sich nicht ganz auflösten, sondern

aus einer unlöslichen organischen Hülle beständen, aus der

Aether noch Wachsfett ausziehe, während aber der organische

Kügelchenrückstand in Form eingeschrumpfter Kügelchen (S. 121),

die oft punctförmig klein werden (S. 125), übrig bleibe. So ver

hält sich die Sache auch in der That; der übrig bleibende Theil

der Kügelchen findet sich nicht bloſs bei Ficus, sondern auch bei

allen übrigen Pflanzen. Der Aether löst also einen Theil der

Kügelchen ganz auf, aus anderen zieht er nur das Fettwachs aus.

Alles dieses giebt Hr. M. entstellt und unvollkommen wieder und

behauptet dann, es sei ihm unbegreiflich, wie ich behaupten

könne, daſs der Aether die Kügelchen nicht ausziehe. Wenn Hr.

M. die übrig bleibenden Kügelchenrückstände nicht hat finden

können. so liegt dies an der oberflächlichsten Beobachtung; denn

sie bleiben in so groſsen Massen zurück, daſs ich den Rückstand

bei der Analyse des Kuhbaumsaftes durch das Gewicht bestimmt

und die sonstigen Eigenschaften angegeben habe (S. 162), und

auch aus dem Safte von Tabernaemontana utilis derselbe, ohne

daſs man den Ursprung kannte, als Ulmin abgesondert worden

ist. Ohne Rücksicht auf die chemischen Verhältnisse ist mit den

mikroskopischen Observationen hier gar nicht fertig zu werden

und wenn sich der Vf, damit entschuldigt, daſs er nicht Chemi

ker sei und sich nicht anmaſsen wolle chemische Analysen der

Milchsäfte zu liefern, so hätte er sich eben so wenig anmaſsen

sollen, aus einseitigen mikroskopischen Beobachtungen ohne ge

hörige vergleichende Rücksicht auf die chemischen Verhältnisse

über die Gesammtnatur der Lebenssäfte, bei denen doch einmal

beiderlei Verhältnisse zu berücksichtigen sind, absprechen zu

wollen.

Ein anderer Punct, den der Vf, zur Sprache bringt, ist der

Sitz des Elastins (Cautschuk) in den Lebenssäften. Meyen hatte

schon behauptet, es entstehe durch Zusammenflieſsen der Kügel

chen. Ich habe diesen Irrthum ausführlich berichtigt und gezeigt,

daſs die Kügelchen nichts, als organische Kügelchensubstanz und

Wachsfett enthalten, wogegen das Elastin in dem Saftplasma

enthalten ist. Der Vf. will nun, ohne hierauf Rücksicht zu neh

men, und vielleicht ohne den alten Irrthum von Meyen zu ken

nen, aus seinen Paar Versuchen folgern, „daſs es handgreiflich

sei, daſs das Cautschuk nicht im Serum enthalten sei". Zunächst

habe ich nicht gesagt, daſs das Cautschuk im Serum sitze, son

dern daſs es im Plasma sitze, was noch ein vom Serum ganz

verschiedenes Ding ist, und durch seine willkührliche Terminolo

gie entstellt der Vf, zunächst auch hier wieder unsere Darstel

lungen. Abgesehen hiervon aber, kömmt es nur darauf an zu zei

gen, daſs das Elastin nicht, wie der Vf, behaupten will, in den

-ATM

Kügelchen sitze, sondern in der Flüssigkeit des Lebenssaftes

worin die Kügelchen schwimmen. ... Dies ist im Groſsen schon

daran zu sehen, daſs die vollständig gebildeten Kügelchen noch

in dem trocknen Cautschuk zu sehen sind, besonders reichlich

in dem Cautschuk aus Pflanzen, die viel Kügelchen enthalten,

wie die Feigenbäume. Die Kügelchen nämlich werden hier, wie

die Blut- und Lymphkügelchen bei der Blut- und Lymphgerin:

nung in dem Blütküchen, von dem Elastingerinsel eingeschlos

sen, und da sie nach der Cautschukbildung noch deutlich zu sehen

sind, so ist doch klar, daſs die Kügelchen nicht, wie dem Vf

so handgreiflich zu sein scheint, selbst zu Cautschuk zusammen:

flieſsen. Daſs wir bei so vielen langjährigen Beobachtungen

diese Verhältnisse sämmtlich durchexperimentirt haben, und daſs

wir also recht gut gewuſst haben, was wir sagen, indem wir

angaben, daſs Cautschuk nicht in Aether auflöslich sei, sondern

nur zum Theil davon aufgeschwemmt werde, hätte der Wf im

mer versichert sein können. Wir haben nicht mit weingeisthal

tigem Aether experimentirt, und Andere haben eben so gut längst

gefunden, daſs sich Cautschuk eigentlich gar nicht in Aether löst

und nur ein Theil darin aufschwemmt. So zieht denn auch

Aether aus dem geronnenen, wie aus dem frischen, Lebenssaft

nur das Saftfett der Kügelchen aus und das Cautschuk eb

übrig. Das Elastin aber und die vollständigen Kügelche rer

mengen sich leicht und hängen so fest an einander, daß es

schwer ist, sie zu trennen, und wenn der Verf, alles nach -

lesen hätte, was wir über diese Schwierigkeit gesagt hatte,

so würde er selbst gesehen haben, in welchem handgreiflichen

Irrthum er sich befinde, indem er das Cautschuk in die Kügel

chen versetzt. Das Cautschuk ist übrigens eine so fast unzer

theilbare zusammenhängende Substanz, daſs sie weder durch

Kunst noch durch Natur in Kügelchenform zu bringen ist, wäh

rend nach der Verdunstung des zu milchigen Lebenssaft gesetz

ten Aethers das Wachsfett sich sogleich in Kugelform wieder

herstellt. Auch hätte der Verf. leicht sehen können, daſs nach

der Bildung von Cautschuk durch Zusatz von Aether zum Safte

von Musa die Kügelchen selbst in dem Cautschukgerinsel noch

zu sehen sind. Daſs die Kügelchen selbst eine weiche Coº

sistenz haben und nach einiger Zeit oder durch mechanische

Annäherung (z. E. Senkung) ſeicht zusammenkleben, ist ganz

richtig; aber wir selbst haben dies bei der Beschreibung des

Kuhbaumsaftes ausführlich besprochen, und dies ist keine Ent

deckung des Verfassers. Die Masse zu der sie zusammenkleben

ist aber nur weich, nicht elastisch, wenn der Cautschuk rein ze

trennt ist, und der Werf hat sich in aller Uebereilung täusche

lassen, wenn er aus der Zähigkeit zusammengeklebter Kiel

chen schloſs, daſs daher das Cautschuk darin enthalten ist -

ist der Sitz des Cautschuks in dem Plasma eine so sehr de

allen Zweifel erhabene und so bestimmt nachzuweisende an

mit allen Erscheinungen seiner Bildung zusammenstimmende Sa

che, daſs man sich wundern muſs, wenn es der Unbeholfense

nicht findet. Zudem steht, weil der Elastin - und Kügelchen ein

in verschiedenen Säften so sehr verschieden ist, oft die Kügel

chenmenge in umgekehrtem Verhältniſs mit dem Elastingehalt

wie bei den Feigenbäumen. Der Milchsaft der Feigenbäume

strotzt von Kügelchen und hat so wenig Elastin, daſs es schwer

ist etwas abzuscheiden. Wären die Kügelchen Cautschuküze

chen; so hätte ja der Verf, an dem kügelchenreichen Feige

saft am ersten seine Behauptung beweisen können. Aber

sagt selbst, der Feigensaft eigne sich nicht dazu, seinen Sat.“
beweisen. Dagegen finden sich wenig Kügelchen und wie Kº

stin bei Musa, deshalb gelang es auch dem Verf. besse ef

Elastin abzuscheiden. Aſſ diese Verhältnisse kommen is!“

auf unserer Schrift ausführlich vor, und wenn jWer ***

lich redlichen Willen hat, so möge er unsere Untersuchung"

erst studiren und richtig auffassen, bevor er sie zu widerlegen

unternimmt. Für jetzt müssen wir sagen, daſs es ihm Ä

lich miſsglückt ist, durch ein Paar unvollkommene und offen"

unreife Beobachtungen ein Resultat vieljähriger Untersuchung"

zu verdächtigen. Dr. C. H. Schult.
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Ueber den Milchsaft und seine Bewegung. Von

Hugo Mohl. Fortsetzung und Schluſs. In

der botan. Zeitung 1843. 34. 35 Stück. (Vgl.

Ao. 40. der Jahrbücher).

Der Verf. trägt seine weiteren Meinungen über

den milchigen und nicht milchigen Lebenssaft der Pflan

zen noch unter zwei Ueberschriften vor: II. Bewegung

des Milchsaftes und III. der Milchsaft als Lebenssaft.

Es ist nöthig besonders darauf zu achten, daſs der

Werf. nur Meinungen und Redensarten, aber keine ein

zige neue Beobachtung, keinen einzigen gereiften und

entscheidenden Versuch anzuführen im Stande ist, wo

durch der vorliegende Gegenstand aufgehellt werden

könnte. Ja es sind nicht einmal des Verf's eigene

Meinungen, sondern meistens längst und schon zu wie

derholten Malen von Anderen ausgesprochene Meinun

gen, deren Irrigkeit wir zum Theil schon vor Jahren

gezeigt hatten, so daſs es in unseren neuesten Schrif

ten nicht der Mühe werth schien, darauf zurückzukom

men, die der Verf. hier wieder aufzutischen unternimmt,

wobei er nicht einmal im Stande gewesen ist, sie zeit

gemäſs aufzufrischen, weshalb kaum zu glauben ist,

daſs ein Anderer, auſser dem Verf. selbst, an seinen

aufgewärmten Gerichten Geschmack finden werde. Zu

diesen gehört nun zuerst das wiederholte Gerede des

Werf.'s über die innere oscillatorische Bewegung in dem

Plasma des Lebenssafts. In seinem blinden Eifer hier

regen verwechselt derselbe zunächst den organischen

3estandtheil des Lebenssaftes, worin sich diese Bewe

ung findet, indem er voraussetzt, diese innere Bewe

ung solle sich in den groſsen Kügelchen des Lebens

aftes finden, die in dem Plasma schwimmen. Die

mühsamen Beobachtungen, wodurch wir in fast allen

'amilien des Pflanzenreichs die Allgemeinheit wie den

Interschied dieser beiden organischen Bestandtheile des

Lebenssaftes (der Kügelchen und des Plasma) nach

gewiesen haben, verfolgt der Verf. nicht im Gering

sten; er thut, als ob dieses längst bekannte Dinge

wären, die von ihm zwar angenommen und vorausge

setzt werden, aber nur um sie in Verwirrung zu brin

gen. Anstatt wir nämlich die innere Bewegung nur

in dem Saftplasma beschrieben haben, worin die Saft

kügelchen schwimmen, während wir die ganz eigen

thümlichen Formen und Eigenschaften der Kügelchen

selbst durch eine so groſse Reihe von neuen, früher

ganz unbekannten, Beobachtungen verfolgt und durch

so viele Abbildungen vor Augen gelegt haben, will

uns der Verf. unterschieben, wir hätten die innere Be

wegung in den groſsen Kügelchen angenommen. Nun

sei aber in den groſsen Kügelchen keine Molecularbe

wegung zu sehen, und daraus will der Verf. beweisen,

daſs überhaupt keine solche Bewegung in dem Le

benssaft vorhanden sei, wie man dies bei den Milch

säften mit recht groſsen Kügelchen am deutlichsten

sehe. Der Verf. ignorirt ganz, daſs wir selbst zuerst

die verschiedene Gröſse dieser Kügelchen bei verschie

denen Pflanzen kennen gelehrt, und daſs er ohne unsere

Beobachtungen darüber selbst von ihrer Existenz nichts

wissen würde; aber er ist mit der Kenntniſs ihrer Exi

stenz nun so überklug geworden zu finden, daſs keine

Molecularbewegung in den Kügelchen sitze, etwas das

er gar nicht erst aufzufinden brauchte, wenn er unsere

Arbeiten zuvor studirt hätte. Wenn nun der Wf. dabei

so anmaſsend ist zu sagen, es seien Phantasiegebilde,

was wir von der inneren Bewegung im Lebenssaft ge

sagt hätten, so ist dies nur mit seiner gänzlichen

Unkenntniſs zu entschuldigen, wodurch er die Sache

oder vielmehr sich selbst über die Sache in Verwirrung

bringt, und seine eigenen Einbildungen sich vorspie

gelt, mit denen er sich in die Fabelwelt versetzt, die

er uns andichten möchte. Wenn in unseren früheren

Werken die Lehre von der Organisation des Lebens

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 41
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saftes noch nicht in der vollständigeren Ausbildung,

welche sie durch die neuesten Untersuchungen erhal

ten, vorgetragen werden konnte, so darf man nicht,

wie es der Verf. will, aus den Mängeln früherer Arbei

ten, und den Abänderungen, welche neue Untersuchun

gen mit sich bringen, schlieſsen, daſs darin ein Irrthum

liege, wenn nicht alles beim Alten bleibe. Wir erken:

nen in dem Fortschritt zur erweiterten Erkenntniſs ein

Verdienst, und niemand wird sich durch die Sophiste

rei des Verfs. irre führen lassen, wenn er an den un

vollständigeren früheren Arbeiten kleben bleibt, wäh

rend ihm die vollständigeren neueren vorliegen. Die

groſse Unvollkommenheit der früheren Kenntnisse über

diese Gegenstände, wo fast alles neu geschaffen wer

den muſste und noch ferner geschaffen werden muſs,

wird es von selbst erklärlich machen, daſs man hier

nicht stationär bei den ersten Anfängen stehen bleiben

kann, wie es der Verf. als nothwendig fordert. Wie

wenig übrigens hierbei auf Worte ankömmt, wenn die

Sache nur festgehalten wird, ist von selbst klar, und

wenn der Verf. daraus, daſs wir in der Schrift über

Cyklose, die Ausdrücke: Autosynkrisis und Autodia

krisis für Anziehung und Abstoſsung in der inneren

Saftbewegung nicht gebraucht haben, folgern will, daſs

deshalb die Sache selbst ganz anders dargestellt wor

den, so sieht man, wie sehr der Verf. an Aeuſserlich

keiten hängend, über die Sache selbst hinwegsieht. Er

selbst will dieser inneren Bewegung eine Molecularbe

wegung substituiren, die aber in den Saftkügelchen

sitzen müsse, weil nach seiner Meinung die Bewegun

gen einer Flüssigkeit nicht sichtbar seien. Hier ver

kennt der Verf. wieder ganz den Unterschied, den wir

zwischen chemisch aufgelösten und organisirten Flüs

sigkeiten, wie das Blut - und Saftplasma, aufgezeigt

haben, ein Unterschied, der sich auch darin documentirt,

daſs sich aus letzteren der ganze Organismus regenerirt

und noch bei der Gerinnung solche organische Gebilde,

wie der Faserstoff und das Elastin, sich aus ihnen erzeu

gen können. Daſs aber solche organisirte Flüssigkeiten

auch Bewegungen ihrer organischen Elemente zeigen,

ist etwas ganz anderes als der Zustand chemischer

Flüssigkeiten. Um dieses gehörig würdigen zu können,

hätte der Verf. die thierische Physiologie berücksich

tigen und unsere Darstellungen in den Werken über

das System der Circulation der Thiere, über Verjün

gung u. a. a. O. mit der Schrift über Cyklose verglei

chen sollen, um über alle die Dinge in's Klare zu kom

men, über welche er sich in vollständiger Verwirrung

befindet.

In Betreff der Cyklose, oder der strömenden Be

wegung des Lebenssaftes, geht der Verf. vorerst wie

der so undankbar zu Werke, daſs er die Entdeckung

und angestrengte Verfolgung der Erscheinungen dieser

Bewegung in den vielen Familien des Pflanzenreichs

als eine längst bekannte " Sache, die sich gleichsam

von selbst verstehe, voraussetzt, und seine neue Weis

heit besteht darin, daſs er das alte Gerede wieder vor

bringt, wonach die Ursachen dieser Bewegung nicht

in der Lebensthätigkeit der Pflanze, sondern in äuſse

ren mechanischen Einflüssen liegen sollen; wobei er

wieder unsere eigene Darstellung und Beurtheilung die

ser Verhältnisse, wodurch wir dieselben hinreichend

aufgeklärt haben, gänzlich übergeht. Der Werf steckt

hierbei in den alten Vorurtheilen, wonach man eine

ganze Pflanze, gleich dem mit Centralorganen begabten

Thier, als ein unzertrennlich zusammenhängendes Ganze

ansah, dessen Organe von den äuſseren Theilen: Wur

zel, Stengel, Blätter dargestellt würden, die dann noth

wendig zu der Individualität des Ganzen gehören müſs

ten, wie die inneren Organe der Thiere. In diesen

Vorurtheilen festgewachsen, bildet er sich ganz falsche

von uns niemals vorgetragene, Ansichten über den

Zusammenhang der Cyklose durch die unverletzte ganze

Pflanze, und will diese als Maaſsstab an die Beurthe

lung unserer Darstellung der Cyklose legen. Schon

im Allgemeinen hätte sich der Verf. aus seinem n

thum leicht aufwecken können, wenn er an die alltäE

lichsten praktischen Phänomene der Zerstückelung einer

Pflanze in lauter Theile, deren jeder einzelne, als

Steckling, Ableger, Propfreis, Blattkeim u. s. w, wie

der die ganze Pflanze darstellt, gedacht hätte, die ihm

hinreichend hätten beweisen können, wie falsch und

eingebildet seine Vorstellung sein muſs, nach welcher

durch Verletzung das selbstständige Leben getrennt

Pflanzentheile aufgehoben sein soll. Schon von deser

allgemeinen Seite betrachtet, sinken alle die Schluſs

folgerungen des Verfs. darüber, daſs auch in verlet

ten Theilen die Bewegung fortdauert, in sich selbst

zusammen, und ein Paar sogenannte Beobachtungen

der Bewegungen an einem Schöllkrautblatt geben sich

als solche zu erkennen, die er nur durch seine hypº

thetische Brille über den vorausgesetzten Zusamule
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:::i hang der Cyklose durch die sämmtlichen äuſseren Glie

s: - der der ganzen Pflanze gesehen hat; während sie der

Natur gänzlich widersprechen.

- - - Der Verf will nämlich gefunden haben, daſs in

--- dem Blatt einer ganz unverletzten Schöllkrautpflanze

- - keine Saftströme vorhanden seien, und daſs die Strö

mungen, welche man sehe, erst dadurch entständen, daſs

durch die Verwundung oder Druck in den verletzten

oder unverletzten Gefäſsen der Saft zn strömen anfange.

Die Art der Schluſsfolgerungen des Verfs. hierbei ist

freilich ganz neu und nur durch seine oben angegebe

- - nen fixen Vorurtheile dictirt, und daraus erklärlich.

- Der Verf. sagt nämlich, er habe gesehen, daſs in einem

- mit einer unverletzten Pflanze zusammenhängenden Blatt

einer Schöllkrautpflanze, wie auch in einem abgeschnit

“tenen Blatt derselben Pflanze, dessen Wundfläche er

: – gebrannt hatte, damit kein Saft ausflieſsen könne, die

Saftströme anfangs rasch und deutlich zu sehen wa

ren. Hiermit war er aber nicht zufrieden, sondern

brachte nun durch Schlüsse heraus, daſs was er hier

“ gesehen, nicht richtig sei. Er sagt: es könnte aus

: -- jener Beobachtung der Schluſs gezogen werden, daſs

" dieses eine Saftströmung sei, welche vor Anstellung

* des Versuchs in dem Blatte Statt gefunden habe, die

es dann in Folge eines Absterbens des Blattes allmählig

- erlösche; allein er zweifle, daſs ein solcher Schluſs

z- gerechtfertigt wäre. Es sei nämlich einleuchtend (!),

r daſs ein Blatt, sei es abgeschnitten oder mit der

Pflanze in Verbindung, nicht unter das Mikroskop ge

- bracht werden könne, ohne daſs seine Form und Lage

-- nannigfach geändert, einzelne Stellen gebogen, andere

- ausgebreitet werden, an einzelnen Stellen eine Com

z- - oression, an anderen eine Ausdehnung eintreten müsse (!).

- Bedenken wir nun, fährt der Verf. fort, daſs ein sol

:hes Blatt von einem vielfach verzweigten Netze fei

- -

- - -

- ---

- -

- -

- er Kanäle, die mit einem zähen Safte gefüllt sind,

urchzogen ist; (der Verf, bringt also hier nachträg

:: ch stillschweigend durch bloſses Bedenken heraus,

- zas wir durch jahrelange mühsame Beobachtungen

»ber die Organisation der Lebenssaftgefäſse erst auf

-- nden muſsten) bedenkt man also dies, so sieht man

1ch ein (!), wie in Folge dieser mechanischen Form

- 1derung eine mannigfache Dislocation des Saftes in

- en einzelnen Kanälen vorgehen und wie einige Zeit

- - orübergehen muſs (!) bis dieses Zu- und Abströmen

es Saftes aus einzelnen Aesten des verzweigten Netzes

-

-

sein Ende erreicht; es wäre in der That unbegreif

lich, (!) wenn es sich nicht so verhielte. Wir haben

ausdrücklich mit den eigenen Worten des Verf's seine

Schluſsfolgerungen hergesetzt, damit man sehe, zu wel

chen nicht bloſs jeder gesunden Vernunft, sondern auch

der directen Sinneswahrnehmung selbst Hohn sprechen

den Sophistereien, ein sonst verständiger Mensch durch

eingewurzelte Vorurtheile gebracht werden könne. Der

Verf. beweist sich hier, daſs seine eigene Sinneswahr

nehmung der Bewegung nicht richtig sein könne, und

wenn man bei anderen auffallenden Gelegenheiten wohl

zu sagen pflegt, daſs man seinen Sinnen nicht traue,

so straft- hier der Werf. seine Sinne geradezu Lügen,

und getraut sich noch dies auch von Anderen zu ver

langen, bloſs weil das Gesehene nicht mit den alther

gebrachten Vorstellungen übereinstimmt. Was für Vor

stellungen der Verf. von dem Werth der Empirie und

von dem des Urtheilens und Schlieſsens hat, ist kaum

zu errathen. Wenn jemand daraus, daſs er einen Vo

gel fliegen sieht, schlieſsen wollte, daſs der Vogel nicht

fliege, sondern durch den Wind getrieben werde, so

könnte dieser die Existenz des Windes für sich haben.

Aber Hr. M. schlieſst, daſs der Saft, den er sich bewe

gen sieht, sich nicht bewege, weil er sich einbildet,

daſs an einem Blatt, das er ruhig auf den Objectträger

eines Mikroskops hinlegt, dieses Hinlegen nicht möglich

sei, ohne groſse mechanische Dislocationen, die er sich

völlig fingiren muſs.

Dabei müssen wir auch hier bemerken, wie der

Werf wieder ungerecht ist, indem er die für seine

Zwecke so wichtig scheinende Entdeckung, daſs durch

mechanischen Druck auf die Lebenssaftgefäſse ein

Forttreiben des Inhalts bewirkt werden könne, Morren

zuschreibt, während er dies schon in unseren frühe

sten Schriften eben so wenig wie das andere, daſs bei

Verletzung eines lebenden Gefäſses der Saft durch

Contraction künstlich zum Ausflieſsen gebracht werden

kann, ohne daſs diese auf die allgemeine Richtung

der Ströme einen Einfluſs habe, verschwiegen findet.

Daraus folgt aber gar nicht, daſs nun jede Bewegung

in den Lebenssaftgefäſsen durch mechanischen Druck,

der der Pflanze von Auſsen zugefügt werde, entstehe;

eben so wenig als durch die Möglichkeit des Aus

drückens des Bluts aus einer todten Vene folgern

würde, daſs nun auch im Leben das Blut bloſs durch

solchen Druck sich bewegt hätte.

- -



327 H. Mohl, über den Milchsaft und seine Bewegung, 328

In der extremen Einseitigkeit der Auffassung der

Phänomene der Cyklose, als durch mechanische Ursa

chen bewirkt, verschlieſst nun der Verf, die Augen

gänzlich gegen die groſse Mannigfaltigkeit der von uns

dargestellten Verhältnisse dieser Bewegung in der leben

den Pflanze, welche seinen Vorurtheilen durchaus wi

dersprechen, und erdichtet hinwiederum ganz falsche

Beobachtungen, die seine Ansicht beweisen sollen. Das

Auf- und Abströmen und die Uebergänge beiderlei

Ströme in einander durch netzförmige Anastomosen

der Gefäſse zu einem Stromkreise, die schnellere Strö

mung im Frühling und überhaupt in der Jugend und

den jüngeren kräftigen Trieben einer Pflanze, die Ab

nahme der Bewegung mit der Abnahme der Lebens

thätigkeit im Herbst und in den älteren Theilen; die

verschiedenen Verhältnisse der Bewegung in den con

trahirten und expandirten Gefäſsen, die Phänomene der

lebendigen Contraction und Expansion der Geſäſse

selbst und deren Verhältnisse zu den Zuständen der

Lebenserregung der Pflanze; die erregende Einwirkung

" der äuſseren Lebensbedingungen auf die Cyklose, die

in der todten Pflanze ganz aufhört; die relative Un

abhängigkeit der Bewegung in den verschiedenen äuſse

ren Theilen der Pflanze, dieses und so vieles Andere

mit dem Leben der Pflanze in Beziehung Stehende bleibt

dem Verf. alles ganz unbekannt; und in der That hat

die ärmliche und einseitige Betrachtung eines abgeris

senen Stücks aus dem groſsen Ganzen der Erschei

nungen der Cyklose es dem Verf. nur möglich gemacht,

eine solche steife Reihe von mechanischen Consequen

zen darüber hinzustellen. Wenn der Verf, z. B. sagt,

daſs in einem abgeschnittenen Blatt der Saftstrom nur

durch Ausflieſsen des Saftes aus den Schnittwunden

entstehe, so hätte ihm bald einfallen müssen, daſs die

ses Ausflieſsen selbst noch in der lebendigen Con

traction der Gefäſse seinen Grund haben müsse, weil

es in einem todten Blatte nicht mehr geschieht; aber

nach seiner Hypothese doch geschehen müſste. Warum

ist es dem Vf, nicht gelungen, an einem todten Schöll

krautblatte noch durch Druck und Dislocation die

Ströme wieder zu erzeugen? Wozu brauchte der Verf.

überhaupt lebendige Pflanzen zu seinen Versuchen zu

nehmen, wenn er das Kunststück verstand, durch me

chanischen Druck die Bewegung hervorzubringen? Ge

rade an todten hätte er ja seine Behauptungen, wenn

es keine Sophistereien wären, am besten beweisen

können.

Man sieht übrigens aus der ganzen Darstellung

des Verf's, daſs ihm die Hauptphänomene der Cyklose

gänzlich unbekannt geblieben sind, und daſs er aus

einzelnen unvollkommenen und übereilten Versuchen, die

ihm durchaus nicht gelungen sind, sich auf das Ganze

zurückzuschlieſsen für befähigt gehalten hat. Nicht

nur, daſs der Verf. auſser dem Schöllkraut kaum eine

einzige andere Pflanze beobachtet hat, sondern an

Schöllkraut selbst hat er die entscheidenden vergle

- chenden Beobachtungen gar nicht gesehen, denn wenn

dies der Fall wäre, so könnte der Vf, zu so verkehre

Schluſsfolgerungen, als er macht, unmöglich gelangt

sein. Schon in der ersten Schrift über den Kreislauf

im Schöllkraut haben wir gezeigt, daſs die fast reſien

durchscheinenden Schotenklappen dieser Pflanze, das

zusammenhängende Bild der ganzen Stromnetze vorzüg:

lich geeignet sind zu zeigen, weil sie noch Lebensthä

tigkeit genug besitzen, um die Bewegung fortdauern zu

lassen, und andererseits den Einwurf des Ausflieſsens

aus verletzten Gefäſsen, mit dem sich der Vf so viel

zu schaffen macht, entschieden beseitigen, weil sich die

Gefäſse an den Ablösungsstellen der Schotenklappen

so vollständig abschlieſsen, daſs nicht die geringste Saft

menge ausflieſst, und auch jeder Druck, jede Biegung

oder sonstige mechanische Einwirkung auf die Scho

tenklappen bei der Beobachtung vermieden wird. Wenn

man den rechten Zeitpunct kurz vor dem freiwillige

Abfallen der Kelchblätter des Schöllkrauts beobachte,

so ist an diesen mit noch vorzüglicherem Erfolg dieß

wegung in völlig abgeschlossenen Stromkreisen zusehe,

und ähnlich an allen denjenigen Pflanzen und Pflanzen

theilen, deren vergleichende Beobachtung wir in dem

Werk über Cyklose beschrieben haben. Wir müssen es

dem Vf, geradezu absprechen, daſs er eine einzige sch

cher entscheidenden Beobachtungen jemals gesehen hal

sei es nun, daſs er ähnlich wie sein Gewährsmann Tº

viranus die Gelegenheit zu solchen Beobachtungen"

mieden, oder sei es, daſs es ihm sonst nicht gelungen"

das Rechte zu finden. Daraus, daſs der Vf, selbstgur über

ein Paar Beobachtungen am Schöllkraut sprichtunke"

einzige andere Pflanze gehörig verglichen hat, soWe maº

freilich vermuthen, daſs er nur nach miſslingenden Wer

suchen gesucht und sie deshalb auch gefunden hat.

(Die Fortsetzung folgt.)
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- - Daſs der Vf, da, wo ihm mechanischer Druck zur

- Erzeugung der Bewegung nicht ausreicht, zu der Hy

- pothese von Amici, daſs die Wärme eine solche Saft

-- strömung erregen könne, seine Zuflucht nimmt, setzt

- wieder eine gänzliche Unbekanntschaft mit den früheren

-- Verhandlungen über diese Sache voraus, indem nicht

nur v. Mirbel in der Pariser Academie vor mehr als

10 Jahren den Irrthum von Amici berichtigt hat, son

dern auch die Sache in unseren späteren Schriften

hinreichend aufgeklärt ist; Amici auch gar nicht die

strömende sondern nur die innere oscillirende Bewegung

des Saftplasma meinte. Der Vf, versuche nur durch

“ Wärme in einer todten Pflanze Saftströme zu erregen

und niemals wird es gelingen. Auch hat die Tempe

* ratureinwirkung ihre Gränze in den Wärme- und Kälte

graden, die von physikalischen Wirkungen ganz unab

hängig ist. Wir haben gezeigt, daſs da, wo die Wärme

einen Einfluſs auf die Cyklose äuſsert, sie sich ähnlich

wie alle äuſseren Lebensbedingungen bloſs erregend ver

- hält und daſs, sobald ihre reizende Wirkung aufhört,

- sie keinen anderen Einfluſs mehr auf die Bewegung

--- hat. Sie ist also ebensowenig als die Luft, das Was

-- ser, oder das Licht als eine direkte Ursache der

* Cyklose anzusehen.

- - Sonderbar genug scheint auch der Vf: in aller

Verwirrung durch seine Vorurtheile doch empfunden

- zu haben, daſs endlich auch ein organischer Einfluſs

- möglich sei, daher denn von ihm noch die Turgeszenz

-- 1er Zellen, indem dabei die Gefäſse gedrückt würden,

- als bewegende Ursache angenommen wird. Wenn der

- Vf. aber soweit kommen konnte, so muſs man sich

- - Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

-

-- September 1843.

billig wundern, warum er nicht die Turgeszenz der

Lebenssaftgefäſse selbst als Ursache angenommen hat,

die, auch nach seiner physikalischen Meinung, ebenso

gut als die der Zellen möglich sein müſste. Der Vf.

tappt hier überall im Dunklen herum und sucht Er

scheinungen zu erklären, die ihm nicht einmal von

Ferne in ihrem wahren Zusammenhang bekannt sind.

Was der Vf, über die Cyklose in den feinen con

trahirten Gefäſsen des Zellgewebes und der Haare

sagt, könnte mit Stillschweigen übergangen werden,

weil die Verhältnisse der Sache in dem Werk über

Cyklose hinreichend aufgeklärt, und mit den irrigen

Ansichten, wodurch dieses Phänomen mit der Rotation

verglichen wird, zusammengestellt sind. Des Vfs.

Hauptgrund dagegen, daſs diese netzförmigen Strömun

gen zur Cyklose gehören, ist der, daſs sämmtliche

Beobachter darüber unter sich einig und mit uns im

Widerspruch, und deshalb keine groſse Hoffnung da

sein sollte, für unsre Ansicht viele Anhänger zu ge

winnen. Diese Argumentation paſst ganz zu dem son

stigen Verfahren des Vfs, das überhaupt nur aus dem

ängstlichen Festhalten an dem bequemen Lager der

alten Vorurtheile entspringt, und das, wie viel oder

wie wenig Anhänger es vorläufig auch behalten möchte,

durch den Gang der Fortschritte der Wissenschaft

schon zerstört werden wird. Wir kümmern uns sehr

wenig darum, ob unsere Ansichten mit älteren im Wi

derspruch sind oder nicht, und finden es thöricht, daſs

ein verständiger Autor glauben machen will, sie seien

deshalb unrichtig. Alles kömmt darauf an, ob sie mit

der Natur in Uebereinstimmung sind, und diese Ueber

einstimmung hat uns der Vf, nicht streitig zu machen

vermocht. Im übrigen haben sich alle diejenigen fran

zösischen, englischen und deutschen Botaniker und

Physiologen, denen wir die Erscheinungen in Natur

42
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gezeigt haben, sofort für die richtige Ansicht, daſs die

netzförmigen Ströme zur Cyklose gehören, erklärt, und

die Vergleichung mit der Rotation als irrig anerkannt;

und des Vfs. Behauptungen werden andere Freunde

der Wahrheit auch nicht abhalten ihr zu folgen, trotz

aller Bemühungen den alten Irrthümern neue Anhänger

zu verschaffen. Der Vf, glaubt künstlich mit Hülfe

der Hebel und Schrauben einer Anhängerzahl die

Wissenschaft von Aussen bewegen zu können, und

scheint sich auch selbst nur als ein Werkzeng in die

sein mechanischen Getriebe zu betrachten, indem er

sich bloſs fremden Ansichten anhängt, ohne merkliche

eigene Thätigkeit durch neue Untersuchungen zu ent

wickeln. Wir wünschen ihm in dieser Stellung alles

Glück, halten aber unsererseits dafür, daſs durch bloſsen

Partheianhang der Wissenschaft wenig geholfen wird,

und daſs vielmehr nur durch die geistigen Hebel der

Vernunft und vernünftiger Untersuchungen die Wissen

schaft wahre Fortschritte machen und der Wahrheit

werde der Ausschlag gegeben werden.

Unter der Ueberschrift: der Milchsaft als Lebens

saft, versucht der Vf, nun die Widerlegung der Ansicht,

daſs der Lebenssaft der nährende und bildende Quell

der Pflanze sei, und den Beweis, daſs ihm vielmehr

nur die chemischen Eigenschaften eines Sekrets, wo

für man die milchigen Arten des Lebenssaftes früher

ausgab, zukommen. Auch hier bringt der Vf. keinerlei

neue Thatsachen vor, sondern wiederholt nur was

Decandolle u. A. darüber gesagt, und was von uns

bereits aufs Ausführlichste in allen Puncten besprochen

worden; so daſs es uns in der That lästig wird,

abermals darauf zurückzukommen. Wir haben die

plastische Natur des Lebenssaftes aus seiner Organi

sation, seiner Bildungsgeschichte und der mannigfalti

gen Zusammensetzung seiner Bestandtheile, so wie aus

den Phänomenen seiner Lebensbewegung gezeigt. Der

Vf, bildet sich nun ein, bewiesen zu haben, daſs der

Lebenssaft nicht organisirt, sondern ein mechanisches

Gemenge von meist giftigen chemischen Stoffen sei,

daſs er sich nicht bewege, und daher könnmt er zu der

Schluſsfolgerung, daſs auch der Lebenssaft kein Bil

dungssaft sein könne. Anstatt dem groſsen Gang der

Natur zu folgen, ja nur im entferntesten den Sinn für

eine einfache Naturanschauung zu zeigen, verliert sich

der Vf, wieder in sophistische Consequenzen aus sei

nen Vorurtheilen, wodurch er den natürlichen Zusam

menhang der Dinge, wie überall so auch hier, in We

wirrung bringt, indem er Einzelnes aus dem Zusam

menhang herausreiſst, wie es gerade in seinen Kran

paſst, und alles übrige bei Seite liegen läſst. Zunäch

ist hier wieder die Entstellung unserer Darstellung

durch den Vf. zu berühren, welche dadurch erzeug

worden, daſs er den Kernpunkt der Argumente, auf

welchen sich die Lehre von der Organisation und er

Lebensthätigkeit des Lebenssaftes stützt, nämlich die

organische Entwickelungsgeschichte des Plasma und

der Kügelchen aus den Elementen, die schon in Holl

saft vorhanden sind, ganz auſser Betracht gelassen

hat. Sowohl in unseren neuen Untersuchungen über

den Holzsaft, als in denen über die verschiedene Le

benssäfte haben wir auf die Nachweisung der suſe

weisen Ausbildung der verschiedenen Formteile und

Bestandtheile des Lebenssaftes zu höherer Entwicke"

groſses Gewicht gelegt; und das factische Fortschreitel

zu stufenweis höherer organischer Ausbildung uud

Entwickelung gezeigt, das in geradem Verhältnis mit

dem Bildungsproceſs der Pflanze steht, Diese Eut

wickelungsgeschichte in Verbindung mit den Phän0

menen der ausgebildeten Organisation des Saſes und

seiner Bewegung zusammengenommen ist der Grund

pfeiler, der in Betracht zu ziehen war. Der Wſ. a

von dem Organismus der Thätigkeiten, den "º
Ganzen betrachten, und von deren Grundpfeiler obgleich

er sich rühmt diesen erhascht zu haben, nicht." e

fernteste Idee gehabt, und hat wieder einzelne chem

sche Verhältnisse stückweis aus dem Ganzen“

gerissen, um daran seine hypothetischen Vorurteile

knüpfen. Dabei schlieſst nun der Vf, obenen von sich

auf Andere und bildet sich ein das Princip sº

ganzen Darstellung beruhe auf einer verwerflich"

Anwendung einer zwischen Thieren und Pº

zogenen Analogie. Der Vf, besitzt die Dreistig"

uns in dieser Beziehung fälchlich eine Schluſsfo:

in seiner Weise unterzulegen, und p. 58. uns" all

Memoirs dazu zu citiren, wo kein Wort dav" Ä
vielmehr das Umgekehrte von dem was er behau"

steht.

bare Organisation besitzt, so schlieſst Schultz, "

nothwendigerweise der Nahrungssaft auch " e
zeigen." Wir haben auf eine solche false" Lule.

eff.

:... cell

Er sagt: „Weil das thierische Blut" º

#
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- zza schiebung dem Vf. nur zu erwiedern, daſs weil er selbst

"z- so ganz widersinnige Schluſsfolgerungen macht, er sich

- sº nur so weit vergessen konnte, eine solche verwerfliche

--- Analogie von sich selbst auf uns zu übertragen. Unser

--- Princip in Behandlung der Pflanzenphysiologie ist ein

: 2- ganz anderes, als das einer bloſsen Vergleichung der

---- Analogieen, obgleich schon Meyen, nach Traditionen

z, die ihm ebenfalls von anderer Seite kamen, den Schlüs

- sel zu unserem Verfahren gefunden zu haben glaubte,

-, - indem er voraussetzte, daſs wir nach bloſsen Analogieen

„ - der thierischen Organisation unsere Pflanzenphysiologie

-- hergestellt hätten, und er selbst in diesem Sinne am

- besten verfahren zu können meinte. Indem der Vf.

- dieſs abermals nachspricht, irrt er sich aber ebensosehr

- und wollen wir ihm, um dieſs Gerede zum dritten Mal

zu vermeiden, den wahren Schlüssel zu unserem Ver

fahren nicht verschweigen, der darin liegt, die Pflan

zenphysiologie als ein Abbild der Pflanzenorganisation

- - nach der eigenen Natur der Pflanze selbst zu gestal
s ten, die Aehnlichkeit der Pflanzen und Thiere als

-- organischer Körper zwar nicht zu übersehen, aber viel
z- mehr die Unterschiede beider hervorzuheben. Nur auf

“ diese Art konnten wir zu dem naturgemäſsen Begriff

- der Cyklose als peripherischer Circulation, zu den

- * Begriff der Anaphytose u. s. w. gelangen. Was nun

aber die gegenwärtige obige Behauptung des Verf's

betrifft, so haben wir (Mem. p. 57.) gesagt: „Wenn

man die vollkommene innere Organisation des Latex

und die Kügelchenbildung in demselben ähnlich wie

die Gerinnungsfähigkeit und die Scheidung in Serum

und Fibrine betrachtet, so wird man die Aehnlichkeit

des Latex mit dem Blute der Thiere nicht verkennen."

Das heiſst mit anderen Worten, weil der Latex orga

nisirt ist, hat er Aehnlichkeit mit dem Blute, und nicht

- vie Hr. M. unterschiebt: weil das Blut organisirt ist,

muſs, der Analogie halber, der Latex auch organisirt

-- ein. Unsere Pflanzenphysiologie ist nicht nach Mohl

-- chen sophistischen Schlüssen, sondern nach unver

rehter Beobachtung der Natur gebildet, wogegen

ophistische Schluſsfolgerungen scheitern müssen, und

-enn die Mohlsche Entstellung nicht absichtlich sein,

- ondern auf einem Miſsverständniſs beruhen sollte, so

- =t sie wenigstens eine wiederholte Probe der leicht

- innigen Oberflächlichkeit, womit er unsere Schriften

- tu dirt hat, und wird daraus erklärlich, wie er so ver

virrte Urtheile darüber zu fällen wagen konnte.

Nach dieser Vorbemerkung über die Stellung, die

der Verf, zu unseren Arbeiten einnimmt, können wir

nun näher auf seine Gründe eingehen. Der Verf. ta

delt die Anwendung der Analogien des Lebenssaftes

und des Blutes, doch wie man sieht ohne die geringste

Kenntniſs auch von den neueren Fortschritten in der

Physiologie des Bluts selbst zu haben, also ohne zu

wissen was er eigentlich tadelt. Er behauptet, der

ganze thierische Körper bestehe aus Bestandtheilen,

die im Faserstoff des Bluts zu finden wären, während

die Bestandtheile des Elastins von den Bestandtheilen

der Pflanzensubstanz verschieden seien. Als ob der

Faserstoff ein fertiger chemisch aufgelöster Stoff im

Blut und nicht selbst eine bei dem Gerinnen erst ent

stehende organische Bildung wäre, und als ob es bei

der Ernährung nur auf chemische Stoffe und nicht

vielmehr auf deren organische Form und Erregung

ankäme. Wenn aber von den Stoffen, als Lebens

bedingungen, die Rede ist, so werden diejenigen des

Faserstoffs am wenigsten im Stande sein alle Gebilde

aus sich zu erzeugen. Aehnlich ist es nun mit dem

Elastin und dessen Form als Cautschuk. Wie wenig

ist also der Verf, im Stande aus den chemischen Be

standtheilen dieses organischen Gebildes auf seinen

Zweck zu schlieſsen. Mit jenen irrigen Vorstellun

gen hängt nun auch die vom Verf. geäuſserte Mei

nung zusammen, daſs weil das Cautschuk in den Pflan

zensäften unauflöslich und kaum durch die stärksten

chemischen Agentien angreifbar sei, es auch als Nah

rungsstoff unbrauchbar wäre. Aber ganz dieselbe

Unlöslichkeit hat der thierische Faserstoff und den

noch hält der Verf, diesen für das nährende Material!

Das sind die Consequenzen von des Verf.'s klar ge

dachter Physiologie. Die Hauptsache ist aber, daſs

der Verf, hier wieder mit Windmühlen ficht, denn

wir haben nirgends gesagt, daſs das Cautschuk der

nährende Stoff des Lebenssaftes sei; vielmehr haben

wir das gesammte Saftplasma, welches auſser Ela

stin noch eine Menge anderer Dinge (Gummi, Zucker,

Säuren) enthält, für das nährende Material erklärt

(Cyklose S. 203), und wenn man hier auch ganz auf

dem chemischen Standpunkte des Verf’s stehen bleibt,

so würde er alle seine Forderungen, daſs in der näh

renden Flüssigkeit Kohle und die Bestandtheile des

Wassers enthalten sein sollten, befriedigt finden, weil

in dem Plasma im Ganzen dies alles enthalten ist, und
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er würde selbst den Beweis geführt haben, daſs das

Lebenssaftplasma das wirkliche nährende Material der

Pflanze sei. Wir haben durch zahlreiche Untersuchun

gen nachgewiesen, daſs die Elemente des Saftplasma:

Gummi, Zucker, Säuren, Salze, sich schon aus dem

IHolzsafte herschreiben und in dem Lebenssafte aller

Pflanzen enthalten sind, daſs überhaupt der Lebens

saft eine in diesem Betracht übereinstimmende Orga

nisation und Zusammensetzung in allen Pflanzen, un

geachtet anderer Nebeneigenschaften, hat, und daſs er

sich auch durch diese eigenthümliche Zusammenset

zung von den immer einfachen, aber in verschiedenen

Pflanzen ganz verschiedenen, Secretionen unterschei

det. Wenn also der Vf. meint, daſs unseren Verglei

chungen kein klarer Gedanke zu Grunde liege, so

wird er nun sehen, daſs er sich durch seine Entstel

lungen und Verwirrungen unsere Darstellungen selbst

getrübt hat. Worin aber des Verf’s eigene klare Ge

danken liegen, sieht man eben nicht. So sagt er: die

Bildung organischer Verbindungen sei ein chemischer

Proceſs. Jeder verständige Mensch würde doch mit

uns voraussetzen, daſs organische Theile sich nur

durch einen organischen Proceſs bilden können, und

wir müssen also Anderen überlassen, die Klarheit der

Gedanken des Verf.'s aus solchen confusen Redens

arten, wonach der chemische Proceſs lebendige Junge

erzeugen müſste, herauszufinden.

Einen Hauptgrund gegen die bildende Eigenschaft

des Lebenssaftes findet nun der Verf. in den Ansich

ten von Decandolle, nach welchen die scharfen und

narkotischen Eigenschaften der Milchsäfte mancher

Pflanzen ihrer nährenden Fähigkeit entgegenstehen soll

ten. Wir haben hier zuerst wieder eine Entstellung

unserer Darstellung durch den Verf zu berichtigen.

Er behauptet nämlich, wir hätten gesagt, die Schärfe

des Lebenssaftes bei Euphorbiaceen rühre von den

gleichzeitig verletzten Secretionsbehältern her, während

ihm solche Behälter bei diesen Pflanzen nicht vorge

kommen. Wir aber haben (Cykl. 107) gesagt: die

Schärfe des Saftes bei Euphorbiaceen und anderen

Pflanzen (womit Terebinthaceen, Umbelliferen u. s. w.

gemeint sind, wie ausdrücklich (S. 183 u. Mém, p.

Nat. der leb. Pflanze 1. S. 537) gesagt ist) rühre von

den gleichzeitig verletzten Secretionsbehältern und Ze

len her. Wo also der Verf. keine besonderen Seere

tionsbehälter findet, wird er Zellen mit scharfen Si

ten in hinreichender Menge finden, und die Sache be

hält ihre volle Richtigkeit. Dann aber verfährt der

Verf wieder oberflächlich, indem er die Hauptsache

übersieht, welche wir in Betreff der Lebenssäfte und

ihrer Unterschiede von dem Blute der Thiere, sors

fältig genug auseinandergesetzt haben. „Jedoch iſt

es natürlich, daſs ähnlich wie in dem thierischen Bule

sich excrementitielle Stoffe zur Secretion vorbilde

können, dieses im Lebenssafte der Pflanzen ebe.

falls geschehen kann, weil hier die Stoffbildung über

haupt überwiegender als im Thierreich hervortritt

(Cyklose S. 184) Wir glauben, daſs niemand so dº

ständig, als wir selbst, die scharfen und giftigen, wº

die medicinischen und nährenden Eigenschalen ſº

Lebenssäfte zusammengestellt hat. Sie enthalten."

sämmtlich keinen zureichenden Grund dagegen “

dieser Saft nicht dennoch die nährende und "

Flüssigkeit sein sollte. Denn überall erscheinen."

scharfen oder narcotischen Stoffe als den ersen The

lenangehörige Beimengungen, wodurch sich die º

gen Bestandtheile des Lebenssaftes nicht im E".

sten ändern; und nirgends ist auch nur im entfern

testen wahrscheinlich, daſs jene Stoffe auf die Paº

selbst im mindesten nacht heilig wirken sollten, s0 a

es nur zum Zweck der Secretionen erforderlich" w

bereitungen des Lebenssaftes vieler Planen "

Wir hatten also gar nicht nöthig alle Lebenssafe“

milde und (den Thieren und Menschen) unschät"

Stoffe darzustellen, da wir die Schädlichkeit esel

ben für Thiere und Menschen ganz von der Schi

lichkeit für Pflanzen unterscheiden. Im übrig" s

selbst das Blut der Thiere ebenfalls kein so g"“

differenter und allgemein unschädlicher Stoff al

Verf, zu glauben scheint, wie die Wirkung derI

fusion des Bluts verschiedenartiger Thiere -

Verdächtigkeit der Blutwürste genugsam documen"

(Der Beschluſs folgt.)
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- - Niemals aber besteht ein Lebenssaft, wie die Bal

same, ätherischen Oele, Alkaloide, ganz aus einem

- identischen scharfen oder narkotischen Stoff, und darin

-- liegt der hinreichende Grund zu der Annahme, daſs

solche Stoffe, die nur als besondere Beimengungen zu

- den allgemeinen Bestandtheilen des Lebenssaftes er

- scheinen, während in den Zellen und Secretionsbehäl

tern ähnliche Stoffe rein für sich abgelagert erscheinen,

nicht permanente diesen Säften angehörige Secretionen

sein können; was der Verf. alles aus unserer Schrift

selbst hätte entnehmen können, wenn er sie vorurtheils

frei und gründlich studirt hätte.

Betrachten wir die obigen Aufsätze im Ganzen,

so sieht man zunächst nicht ein, welchen Zweck der

Verf. dabei gehabt hat. Einen wissenschaftlichen sollte
- - -

man kaum darin zu finden glauben, weil der Vf. auch

“ ganz und gar nichts Neues giebt, indem er nur, was
-

- viel ausführlicher von Decandolle, Meyen u. A. schon

-- gesagt worden, wiederholt, und des Verfs. eigne Beob

achtungen so überaus unbedeutend und unreif erschei

nen, daſs sie in einer so umfangreichen und so vielsei

tig durchgearbeiteten Sache nicht der Rede werth sind.

Beachtet man die Aeuſserung, welche der Verf. selbst

am Schlusse seiner Abhandlung macht, daſs er sich

nämlich in einer gänzlichen Unwissenheit über die Be

-deutung der Milchsäfte befinde, so sollte man glauben,

der Vf. hätte nur sich selbst und Andere durch fremde

Meinungen in Verwirrung bringen wollen. Wie nun

- der Vf, trotz des eigenen Geständnisses seiner Unwis

- se1xheit, die freilich in höherem Maaſse als es der Vf.

se 1bst glaubt, aus dem ganzen Inhalt seiner Abhandlung

zu erkennen ist, es wagen konnte, über einen so hoch

wichtigen Gegenstand, dem er, wie fast jedes Wort

seiner Abhandlung ergiebt, nicht im Geringsten ge

wachsen ist, mit solcher Anmaſsung abzusprechen, ist

schwer zu errathen, und um so mehr, als der Verf.

selbst sich doch unmöglich verhehlen konnte, wie, nach

dem er so viele Jahre lang theilnahmeloser Zuschauer

so mühsamer Arbeiten gewesen, es nicht wohl mög

lich war, daſs er sich plötzlich in wenigen Tagen von

so umfangreichen Gegenständen auch nur gehörig hätte

unterrichten können. Von der so wichtigen Organisa

tion und den Lebensverhältnissen der Lebenssaftge

fäſse, spricht der Vf. mit keiner Sylbe und aus seinen

früheren Darstellungen derselben auf GQuerdurchschnit

ten, besonders trockner Palmenstämme, sieht man nicht,

daſs der Verf, irgend eine autoptische Bekanntschaft

mit den Längenansichten dieser Gefäſse aus frischen

und lebenden Pflanzen gewonnen hätte. Der organi

sche Zusammenhang dieses Gefäſssystems mit seinem

Inhalt macht aber eine lebendige Auffassung des Sy

stems im Ganzen nothwendig, wenn die Bedeutung

der einzelnen Theile verstanden werden soll, und schon

die einseitige Betrachtung des Lebenssaftes, ohne die

geringste Kenntniſs der Gefäſse, muſste dem Verf die

Erkenntniſs der Natur des Saftes ganz unmöglich ma

chen. Wir glauben also, daſs die groſse Unkenntniſs

des Verf’s über seinen Gegenstand im Ganzen, und

die Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit, mit welcher er

ein Paar stückweis abgerissene Phänomene, die ihm

zufällig aufgestoſsen, behandelt hat, ihn die Wichtig

keit und Schwierigkeit der Sache gar nicht haben ahnen

lassen, weil er sonst unmöglich unternommen haben

könnte, über Dinge abzusprechen, worüber ihm jede

gründliche und zusammenhängende Kenntniſs abgeht,

und worüber er gar kein Urtheil hat. Der oben an

gedeutete Standpunct, welchen der Verf. einnimmt,

Werkzeug einer Partei zu sein, muſs uns übrigens

als Maaſsstab für die Beurtheilung des Werths sei

ner ganzen Abhandlung dienen. Der sachliche Inhalt

–Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.
\ 43
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P. Virgili Maronis Carmina ed. Wagner. " 3)

ist von der Art, daſs er in der That nur die Verach

tung verdient hätte, mit Stillschweigen übergangen zu

werden, und nur die Parteizwecke derselben müssen

an's Licht gezogen werden: nicht um die blinden An

hänger der alten Vorurtheile und die tauben Gegner

wissenschaftlicher Fortschritte zu bekehren; denn dies

würde eben so unnütz als vergebens sein, sondern um zu

verhindern, daſs den Sehenden und Hörenden die Wahr

heit nicht dadurch verdunkelt werde, daſs man ihnen,

wie hier geschieht, Sand in die Augen streut und Ge

räusch macht, das man für einen Ton angiebt.

Dr. C. H. Schultz.

XXII.

P. Virgilius Maro varietate lections et per

petua adnotatione illustratus a Christ. Gottl.

Heyne. Editio quarta curarit Ge. Phil.

Eberard. IYagner. Volumen primum Buco

lica et Georgica. 1830. 698 S. gr. 8. Volumen

secundum Aeneidis libri I– VI. 1832. 1044 S.

Volumen tertium Aeneid. l. VII–XII. et in

der notarum quibus aucta est nova editio. 1833.

901 S. Volumen quartum: Carmina minora,

quaestones Virgilianae et notitia litteraria

(auch mit dem Titel: Virgili etc. Culear Cris

Copa Wloretum rec. et Heyni suasque obserra

tiones addidit J. Sillig) 1832. 749 S. Volumen

quintum: Publ Vergil MaronisCarmina adpr

stinam orthographiam quoad eius fieri potuit

revocata ed. Ph. JWagner. Accedit orthogra

phia Vergiliana, inder in Heyni notas atque

commentarios et conspectus corum quae hac

editione continentur. 1841. 528 S. Leipzig,

Hahn'sche Buchhandlung (London, Black).

Wohl kein Schriftsteller des Alterthums hat sich

einer so vollständigen und dabei verhältniſsmäſsig so we

nig Ballast bei sich führenden Ausgabe zu rühmen,

als Virgil durch vorliegende Arbeit gewonnen hat.

Daſs die Heyne'sche Ausgabe trotz ihrer anerkannten

Mängel noch lange ein unentbehrliches Hilfsmittel beim

Studium des Virgil bleiben wird, unterliegt keinem

Zweifel, wie denn auch Heyne selbst keinem der von ihm

edlirten Autoren ein gröſseres und dauernderes Interesse

zugewandt hat, als grade dem Virgil. Ein neuer Ab

druck seiner gröſseren Ausgabe war, da die dritte

Auflage derselben vergriffen war, demnach eine Not

wendigkeit. Wünschenswerth muſste es aber bei einen

so kostspieligen Werke erscheinen, daſs der Käufer

nicht lediglich allein die Heyne'sche Arbeit erhielte

daſs die neue Ausgabe auch einen entschiedenen Wor

zug vor der ältern immer noch leicht und billig käuflichen

habe. Es war also eine editio correcta und auctanol

wendig, welche aber wiederum sehr verschiedener Art

sein und doch dabei gerechten und billigen Anspruch auf

Anerkennung machen konnte. Es war z. B. dem näch.

sten Zwecke schon genügt, wenn der neue Herausge

ber die Irrthümer der Heyne'schen Exegese, so weit

sie von andern Editoren oder ihm selbst bemerkt wa

ren, durch kurze Zusätze und Nachweisungen verbesserte,

Fehlendes supplirte, bedeutendere Divergenzen in der

Kritik und Interpretation annotirte und somit einen

Leitfaden für die Erklärung des Virgil von Heyne

bis auf die neueste Zeit gegeben hätte. So würde

Ref wünschen, daſs bei einem neuen Abdrucke des

Bentley'schen Horaz den einzelnen Anmerkungen eine

kurze Nachweisung der bedeutendsten Autoritäten und

gewichtigsten Stimmen, welche sich für oder gegen

die Ansicht des groſsen Briten erklärt, hinzugefügt

würde, versteht sich nur solchcr Philologen, welche

wirklich Gründe für oder gegen beigebracht haben,

mag ihr Name auch nicht so berühmt sein, als vieler,

die obiter ihr Gutachten abgegeben. Schon dies wäre

dankenswerth und billigen Anforderungen entsprechend

gewesen. Doch bewundernswerth und wahrhaft ein

zig ist die Selbstverleugnung des Hrn. VVaguer, mit

welcher derselbe die Früchte eines eifrigen Studiums

welche ihn reichlich befähigten, als selbsständiger Wer

ausgeber auf das ehrenvollste aufzutreten, darbot als

piis Heynii manibus sacrum (Worte der Dedication)

Ohne Heyne's Verdiensten irgend zu nahe zu treten,

kann man mit vollem Rechte behaupten, daſs die von

Hrn. VV. gemachten Zusätze für unsere Zeit an Wich

tigkeit den Heyne'schen Commentar in den Hinter

grund drängen und daſs diese neue Ausgabe mit grö

ſserem Rechte eine Heyne-Wagnersche als eine Heyne

sche von Wagner besorgte genannt werden kann,

Dies zu beweisen, dürfte ein Ueberblick der Leistun

gen des Hrn. W. genügen.
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Indem Hr. W. die schwache Seite Heyne's, die

Kritik, praef. p. VII. mit liebenswürdiger Milde be

rührt, so benachrichtigt er uns, wie er sich zunächst

die Foggini'sche Collation des Mediceus aus Florenz

zu verschaffen bemüht gewesen sei. Deren Varianten

sind sorgfältig nachgetragen, eben so die von Pattier,

u. a. Besonders wichtig ist aber die Genauigkeit, mit

welcher Hr. W. die Lesart des Mediceus, insofern sie

von manus prior (s. S. X) oder von altera manus her

stammt, anmerkt. Uebrigens suchte Hr. W. nicht

- - nach Vergleichung von neuen codices, was jeder, wel

3 : cher mit der Kritik des V. bekannt ist, nur billigen

. . . wird. Sein eigenes Verfahren in Bezug auf Kritik

beschreibt derselbe p. XVII also: „Jam in facienda

critica id maxime alloboravi, primum ut, ubi necesse

videretur, certius constaret de codicum lectione, tum

ut causas diversaruun lectionum investigarem, et id,

quod vel receptum iam esset, si quam dubitationem

residere putarem, vel quod ipse recepissem, certis fir

marem argumentis. Ex meis coniecturis nullam in

textum intuli, praeter unam Ecl. III, 110") non quod

verum me assecutum confiderem, sed ut saltem lege

retur aliquid, quod intelligi posset. In afferendis va

riis lectionibus Heynius brevitati imprimis studuit. –

– – Nunc satis habui ea subinde explere, quae

maxime necessaria videretur etc." Als exegetische

Hilfsmittel führt Hr. W. auſser Voſs Commentaren

an p. XXI: „Notas Wunderlächii, ad interpretatio

: " nen fere spectantes, magnam partem integras huic

- editioni intuli; Brunekiº Jahnique nonnullas excerptas.

- Profuit etiam Fr. Jacobsi opera diligens in Volum.

II. Iibri, cui titulum fecit Blumenlese der röm. Dich

- ter, collocata. Eximium autem ornamentum huicedi

tioni quaesitum est ex ineditis Spohni, to5 zzaprov,

comr==entariis" *).

Die Bemerkungen der Vorgenannten so wie seine

eigen-en hat der Hr. Herausg. theils der varietas lec

ionis theils dem exegetischen Commentare Heyne’s,

ler h=n und wieder auch in sprachlicher Hinsicht ver

- -

- *) Gr–ade diese kaun Ref durchaus nicht billigen. Er hat die

- LAAue Lesart zu schützen und zu erklären versucht, Zeitschr.

- - f. A Wissensch. 18.8. n. 142.

-- - --) Dieselben beziehen sich ausschlieſslich auf die Eklogen,

--

- sind aber nach Hrn W.'s eigenem Geständnisse noch zu

-- wenig ausgearbeitet, um die Erklärung dieser allerdings oft

- * dunkeln Gedichte wesentlich zu fördern.

-
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bessert ist (s. praef. p. XXIV.) eingefügt. Von ihnen

nehmen die des Hrn. Herausg. sowohl in quantitativer

als in qualitativer Hinsicht den ersten Platz ein.

Keine Seite des weitschichtigen Werkes ist ohne Ver

besserung geblieben und mag man auch nicht immer

einerlei Meinung mit dem Hrn. Herausg. sein, wie

auch der Unterz. seine abweichende Meinung über meh

rere besonders wichtige Stellen, z. B. über Aen. I. zu

Anfang vi superum – quo numine laeso n. a. St.

schon ausgesprochen hat, Zeitschr. f. AWissensch. 1839.

n. 104, so bleibt immer wichtig die genaue Beobach

tung des Virgilischen Sprach- und Versbaues, auf

welche Hr. W. jederzeit seine Ansicht stützt. Auch

finden wir nirgends, wie sonst wol zu geschehen pflegt,

den Herausg. erlahmt und ermüdet, so daſs je näher

das Ende, je spärlicher und kürzer die Zusätze, son

dern durchweg zeigt sich derselbe Fleiſs und dieselbe

Sorgsamkeit und Umsicht in Beurtheilung seines Vorgän

gers, in präcisem Ausdrucke und mit derjenigen Pietät,

welche aus dem Schlusse der Vorrede spricht: „At

Tua, pia, candida anima Heynii, siquid etiamnum hasce

res respectas, ignosce, quaeso, si quando forte aliud

agens immodestius quidpiam adversus Te pronuntiavi;

ignosce, siquid indignum tanto nomine tantaque glo

ria, cuius non minimam partem debes studio in his

earminibus illustrandis posito, mea protulitmediocritas."

Jene oben erwähnte genaue Kenntniſs der Virgilischen

Diction und Metrik zeigt sich aber am glänzendsten

in den im 4ten Bande befindlichen Quaestiones Virgi

lianae, welche eine vollständige Grammatik und Metrik

des Virgil enthalten. Es sind 41 Capitel, in welchen

Hr. W. den Gebrauch der Präpositionen, Pronomina,

Modi, des Numerus, der Conjunctionen bei Virgil, fer

ner die Cäsur und den Hiatus, einzelne Punkte der

Kritik, endlich die von Virgil selbst begangenen Ana

chronismen und sonstige Fehler behandelt. Der Werth

dieser Abhandlungen ist aber nicht blos für das Stu

dium des Wirgil von höchster Wichtigkeit, indem in

nur verhältniſsmäſsig wenigen Punkten dem Verf, nicht

beizustimmen ist, sondern häufig sind Resultate ge

wonnen, welche für die gesammte Latinität von dem

wesentlichsten Interesse sind. Wir rechnen unter an

dern dahin die vortreffliche nächst dem Virgil auf den

codex rescriptus der Ciceronischen Bücher de repu

blica basirte Untersuchung über den Unterschied von

nec und neque, daſs nämlich letzteres ein milderer
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Ausdruck der Verneinung als ersteres ist. Damit

stimmt überein, daſs in den Stellen des Cicero, in

welchen Ernesti u. a. atque statt der Negation nach

unserm Sprachgebrauch verlangte, wo also die Kraft

der Negation jedenfalls eine geringere zu sein braucht,

neque nicht nec sich findet. S. die Stellen bei Madvig

Cic. de fin. I, § 30., wo die Stelle aus den Büchern

de Officiis keine Ausnahme macht, indem hier die

Meinung des Cicero über Tilgung von Staatsschulden

mit Energie ausgedrückt ist. Hin und wieder hat

vielleicht Hr. W. sich selbst die Sache durch zu groſse

Spaltung der Begriffe erschwert, z. B. bei dem von

Virgil sehr geliebten Pronomen ipse, doch im Allge

meinen sind diese Quaestiones eine wahre noch lange

nicht genug, wie es scheint, gewürdigte Fundgrube für

die grammatischen Studien. Indem wir hier von den

exegetisen Leistungen des verdienten Herausg. uns

weiter wenden, können wir den Wunsch nicht unter

drücken, daſs es demselben gefallen möge, die Servia

ni'sche Erklärung mehr als bisher wol geschehen in

Erwägung zu ziehen. Ref glaubt, daſs dieses Gram

matikers Interpretation immer noch zu oft übersehen

werde und daſs selbst Hr. W. ihm häufiger, als von

demselben geschehen, hätte folgen sollen.

Die erstere Hälfte des Bandes, welcher die oben

besprochenen Quaestiones enthält, nehmen die soge

nannten carmina minora in der Bearbeitung des Hrn.

Sillig ein. Unstreitig war die Aufgabe in kritischer

Hinsicht eine sehr schwierige, da die Vorarbeiten un

vollständig und eigentlich ohne Fundament sind. So

können wir auch nicht behaupten, daſs Hr. S. die Kri

tik dieser Gedichte, weder, was man so nennt die hö

here, noch die niedere zu einem Abschlusse gebracht

habe, müssen aber dech und zwar gern gestehen, daſs

dieselbe immerhin bedeutend gefördert sei. Was das

erste derselben, den Culex, betrifft, so hielt Heyne

bekanntlich denselben für ein, obwohl stark interpolir

tes, Product des Virgil, wie Hr. Sillig p. 14. bemerkt,

wahrscheinlich dadurch zu dieser Meinung bewogen,

weil v. 52. von Nonius citirt wird. Mit Recht schlägt

Hr. S. diese Autorität nicht hoch genug an, um des

halb allein ein Verfahren einzuschlagen, welches sich

auch in der von Heyne versuchten Realisirung als

miſslungen erweist. Hrn. S.'s Meinung selbst istpA

ausgesprochen: A veritate proxime abesse videmu

quum illud exeunti fere seculo aerae nostrae primo

vindicamus, quo studia declamatoria in quovis litter

rum elegantiorum genere cum maxime fervebant. A

quem denique Octavium carmen scriptum sit, utrum a

Caesarem Octavianum an quemcunque alium, parte

nescimus; poetam tamen de illo cogitasse mihi prob.

bilius videtur etc. Demnach wäre dasselbe keine harm

lose Nachahmung oder Versuch im Virgilischen Genre,

sondern eine absichtliche Fälschung. Hr. S. hat ſº

Lesarten von 6 bisher gröſstentheils nicht verglichen"

Handschriften mitgetheilt; leider endet die beste, sch"

von Scaliger unter dem Namen der membranaePº

nae benutzte Handschrift (bei Hrn. S. Colber"

W.) schon mit v. 93. Heyne's Urtheil, indem er"

der falschen Prämisse einer Interpolation ausging."

vielfach vom neuen Herausg. mit Glück modifier“
reichliche grammatische Anmerkungen zeugen " der

bekannten Belesenheit des Verf. In der Kritik"

er eklektisch. Von allen, dem echten Virgil zugef

ten Gedichten hat die Ciris die meisten Unters"“

über ihren Ursprung veranlaſst. Mit J. H. " ne

men noch jetzt mehrere competente Kritiker, ve

Merkel, den Cornelius Gallus als Verfasser an, ""

Anhänger möchte zu unserer Zeit Scaliger Meinung,

Virgil selbst habe dies Gedicht in Megard verfaſst,

finden, auch an den Catull trotz der unekemº

Aehnlichkeit in der Diction, welche nach Anderer Woº

gange auch Hr. S. p. 155. bemerkt und weiter verfolgt

Haupt Quaest. Catull. p. 45 sq. p. 75 s» ist se l

denken. Mit Recht erinnert Hr. S., daſs der in“

Gedicht angeredete Messalla nicht nothwen".
Heyne supponirte, der berühmte Gönner des Tull

sein müsse; gedenken wir der lippa Messallae P"

pago bei Persius S. II, s. f. ! Doch nun entsteht “

Dilemma, daſs entweder anzunehmen ist, es rie ſº

Gedicht aus einer nicht viel spätern Zeit als die “

Virgil ist oder es ist Product einer spätern Nachah"

welche den Namen des Messalla gebrauchte, -

selbe in die goldene Zeit einzuschwärzen. Ir,sº

das erstere an; wir neigen uns entschieden der Asº

IIaupt's zu, welcher dasselbe späterer Zeit zu

(Der Beschluſs folgt.)

schrei
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P. Virgilius Maro rarietate lectionis et per
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---- (Schluſs.)

- Uebrigens ist Hr. S. keineswcges blind gegen die

- Mängel des Gedichtes (s. S. 157.), doch scheint ihm der

sermo elegantissimus und nicht unwahrscheinlich, der

- - hier angeredete Messalla sei der Messalla Valerius bei

-- Tacitus A. 1, 8, ohne diese Hypothese jedoch näher

zu begründen. Die Kritik, bei welcher Hr. S. vorzüg

-- lich vom Cod. Rehdigeranus gefördert ward, ist schwie

-- rig und muſs oft zu Conjecturen ihre Zuflucht nehmen;

1 mehrere sinnreiche theilt nach Hrn. S. Haupt mit

-e Quaest. Catull. p. 76–78. Bei den zwei letzten Ge

dichten, der Copa und dem Moretum, hat die Kritik

insofern leichteres Spiel, als der unleugbare poetische

Werth und die Eleganz der Sprache derselben ihnen

- unbedingt einen Platz in der besten Zeit sichert, möge

nun Virgil selbst oder ein Zeitgenosse Verfasser sein.

Hr. S. läſst dies letztere, wie wir glauben mit Recht,

unentschieden, wie auch Haupt thut Quaest. Catull.

p. 52., will aber lieber mit Voſs dem Virgil die Copa

als mit Zell dieselbe dem Florus beilegen, welche

letztere Vermuthung auch ganz grundlos ist. Hr. S.

oringt die Collation von 12 Handschr. zur Copa bei

und hat die Exegese theils aus eigenen Beiträgen theils

lurch Excerpte aus Ilgens Commentatio und Benutzung

on Wernsdorf, Voſs und Zell bedeutend vervollstän

ligt. Vom Moretum will Hr. S. mit Bestimmtheit nur

las sagen, daſs dasselbe aureae aetatis sei, jedoch

manche Verschiedenheit im Versbau und Darstellung

on den Virgilischen Eklogen zeige. Auch stimmt

Ir. S. Ilgen bei, daſs dasselbe nicht von Septimius

- Severus herrühre. Auch hier bringt Hr. S. eine reiche

Dollation vorzüglich von Pariser Handschriften bei, zu

denen in den Addendis noch die Varianten dreier Mün

chener Codices kommen. Was nach Heyne für dies

Gedicht geschehen, ist vom Hrn. Herausg. sorgfältig

benutzt. Kann also, wie schon oben bemerkt, wegen

der eigenthümlichen Schwierigkeit einiger dieser Ge

dichte, namentlich der Ciris, die Kritik derselben für

nicht abgeschlossen erachtet werden und war vielleicht

ein strengeres Anschlieſsen an einen oder mehrere der

besten Handschriften, mit gröſserer Hintansetzung

schlechterer, hin und wieder zu wünschen, so ist den

noch Hrn. S.'s Arbeit ein wesentlicher Fortschritt und

eine unentbehrliche Grundlage künftiger Bestrebungen

und verdient die vollste Anerkennung des philologischen

Publicums. Die Catalecta hat wiederum Hr. W. zur

Bearbeitung übernommen mit geringen neuen Hilfsmit

teln. Eine durchgreifende Kritik derselben hängt mit

der der Anthologia Latina eng zusammen und ist ohne

neue Subsidien nicht möglich. Hr. W. hat geleistet,

was nach dem Stande der Sache möglich war; der

Conjecturalkritik muſste freilich ein gröſserer Spiel

raum, als wünschenswerth war, bleiben. Ref kann

nicht umhin, hier mitzutheilen, wie Hr. W. das nament

lich durch Kopps und Huschke's Bemühungen berühmt

gewordene Epigramm in C. Annium Cimbrum rhetorem

(cp. 11.) constituirt:

Corinthiorum amator iste verborum,

Thucydides Britannus, Attice febris,

Tau Gallicum, min, al, sil ut male elisit,

Ita omnia ista verba miscuit fratri.

Ein längerer Excurs sucht die gemachten Verände

rungen, die gewaltsamer scheinen als sie wirklich sind,

auf eine jedenfalls plausible Weise näher zu begrün

den. Den Beschluſs macht Heyne's Abhandlung de

Virgili codd. et editionibus, allenthalben wo es nöthig

war vom Herausg. ergänzt, verbessert und vermehrt.

Der letzte Band endlich enthält die orthographia

Virgiliana. Da ein glücklicher Zufall zwei so bedeu
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd.

44



347 P. Virgilii Maronis Carmina ed. Wagner.

tende alte Handschriften, wie der Mediceus und Vati

canus sind, erhalten hat, so beschloſs Hr. W. aus ih

nen mit Zuziehung des Romanus und Palatinus die von

Vigil oder wenigstens seiner Zeit selbst gebrauchte

Orthographie möglichst zu reconstituiren. Er ver

schaffte sich demnach eine neue und genaue Abschrift

des Vaticanus, welche mit dem Mediceus überraschend

in orthographischer Beziehung übereinstimmt. Vom

codex Romanus hat IIr. W. nur die Bukolika sorgfältig

verglichen erhalten, da die Forderung eines römischen

Abschreibers auf einen homo Attalicis condicionibus,

nicht auf einen deutschen Philologen berechnet war,

welcher also, wie Hr. W. sich ausdrückt, Tantalica

sorte zufrieden sein muſste. Der Hr. Herausg. gibt

also nach Vorausschickung der Varianten des Vatica

nus und Romanus den Text nach der Rechtschreibung

des Mediceus, welchem eine umfangsreiche Abhandlung

mit der Ueberschrift: Orthographia Vergiliana folgt,

in welcher die einzelnen in Rede kommenden Wörter

und Formen nach alphabetischer Ordnung besprochen

werden. Indem Hr. W. mit weiser Beschränkung ledig

lich eine orthographia Virgiliana constituiren will, be

hält er einen sichern Standpunkt, der ihn doch nicht

hindert, in der gedachten Abhandlung den Wechsel

der Schreibart chronologisch zu verfolgen. Auch hier

bewährt derselbe seine umfassende und gründliche Ge

lehrsamkeit, welche dieser Abhandlung einen hohen

allgemeinen Werth gibt, und sie namentlich zu einer

wichtigen Ergänzung und Modificirung der bekannten

Arbeit von Freund (Cic. or. p. Milone) macht. So

zeigt Hr. W. auf das evidenteste, daſs bei Vigil von

einem Wechsel der Accusativendungen es und is, der

auf Rücksichten des Wohllauts basirt sei, durchaus

keine Rede sei bei den Participien und Adjectiven,

dagegen in den hieher gehörigen Substantiven allerdings

ein Unterschied zu machen ist, demnach einige no

mina die, andere jene Endung vorzuziehen scheinen,

wobei freilich zweifelhaft bleibt, ob zur Zeit des Virgil

oder dessen, der den Mediceus schrieb, die befolgte

Regel galt. Von welcher unmittelbaren Wichtigkeit

übrigens diese Manchen minutiös scheinenden Dinge

für die Exegese werden können, beweist unter andern

Ge. I, 25. wo in den Worten: urbisne invisere Terra

rumque velis curam, urbis leicht für den Accusativ pl.

genommen werden kann und dies auch oft geschieht,

nach Hrn. W.'s Untersuchung es aber nur der Genitiv

4

Z!

sein kann. Wir zeichnen als noch besonders reichhal.

tig die Artikel: D et T, quet c, litterae sibi inside

tes, aus, ferner scaena, Superlativus; temptare, welche

Form Zumpt zuerst wieder einführte, findet sich durch

weg im Mediceus, endlich Vergilius, wofür sich m

Ausnahme des Vaticanus oder, wie er auch heiſst, es

Fragmentum Vaticanum, dessen Schreibart dieses N

mens noch unbekannt, alle alten Autoritäten entscle

den, bei welcher Controverse der berüchtigte Apples

auch seinen Spuk treibt, und zuletzt den Buchstaben

Den Beschluſs des Werkes machen willkommene in

ces in Heynii notas et commentarios (ein index noti

rum, quibus aucta est haec quarta editio, befindet sich

zu Ende des 3ten Bandes, ein index rerum et verborn

zu Hrn. Sillig's Bearbeitung der carmina minora

mittelbar hinter derselben im 4ten Bande) und ein "

spectus eorum, quae in hac cditione continentur

Dies ist der Inhalt eines Werkes, welches auf",

Zeit hin einen ehrenvollen Platz in unserer Liter"

einnehmen wird, ehrenvoll sowohl wegen der Gesi

nung der Pietät und der Ausdauer, mit we" ler

Hr. Herausgeber dasselbe gefördert, als weg" der

Gelehrsamkeit, des Scharfsinnes und der Hilfsmittel,

mit welchen er sowohl als Hr. Sillig ihre Awº Ä
löst haben. Doch hatte sich, wie wir aus Vol. W.

praef. p. XVIII. XIX. erfahren, Hr. W. ein vecº
Ziel gesteckt, indem er ein Lexicon Verglia" he

zufügen gedachte, von welchem Plane er jet” ab

gekommen zu sein versichert, daſs er die gesammelte
Materialien dem, welcher der Arbeit gewachs" u

sie zu übernehmen geneigt ist, zur Benutzung" über

lassen Willens ist. Wir wollen hoffen, das sovo

der Hr. Verf, als der wackere Verleger den Muth nicht

- e - ºn to

verlieren werden, auf diese Weise ein Werk"

lenden, dem alsdann kein anderes sich zur Seite sie

len kann und daſs namentlich die begonnene schau

k
- -

-

lose Compilation, welche jedoch, wenn wir ande“

unterrichtet sind, im Verlaufe der Ausgabe Unter

ben oder wenigstens mehr versteckt ist, nicht ve“

schlagend auf Herausgeber und Verleger wirken w"

Immerhin wird dem eigentlichen Gelehrten, und sº

Kreis ist doch für ein solches Werk immer noch sº

genug, diese Ausgabe unentbehrlich bleiben, wº“

IIr. W. selbst diese Hoffnung ausspricht Wol. Wº

p. XIX. – Daſs auch schon jetzt Manches nacº
gen, zu verbessern und zu ergänzen ist, k” lllC

r
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--- Wunder nehmen und ist von Hrn. W. l. l. p. XLVII.

. . seiner nur die Sache im Auge habenden Gesinnung

--- gemäſs offen ausgesprochen. Wenn Hr. W., wie der

- Unterz. sicher hofft, zur Fortsetzung seiner rühmlichen

. . . Arbeit sich entschlieſst, so erlaubt sich derselbe einen

--- Wunsch ihm dringend an das Herz zu legen, nämlich

sº ein möglichst tiefes Eingehen in die Schwächen des

- --- Virgil, wie sie in einigen Eklogen und in dem 2ten und

-- 3ten Buche der Aeneis, mehr als in den andern Bü

-- chern, wenn Ref nicht ganz irrt, theils in der Auffas

-- sung und Anschauung, theils in der gesuchten und ge

-- häuften Diction hervortreten. Hr. W. hat nicht zu

- - fürchten, zu den modernen Herostraten gerechnet zu

- werden; aber wohl ziemt es unserer Zeit und wird

-- mehr als man vielleicht glaubt, frommen, neben der

- aufrichtigsten Verehrung des Alterthums nicht blind

gegen etwaige Mängel zu sein, zugegeben daſs das,

woran sich ganze Generationen in ästhetischer und rhe

torischer Beziehung auferbauten, seine Bestimmung

erfüllt und insofern den frühern Glanz und Nimbus

verloren habe: denn un so sicherer läſst sich das un

verlierbare Terrain, und ein solches gibt es auf die

“sem Felde und wird es ewig geben, gegen Angriffe,

wie sie immer häufiger und immer gewichtiger kommen

werden, behaupten.

-

- -

---

Paldamus, in Greifswald.

- -

L- » - *

- - XXIII.

Geschichte des groſsen deutschen Krieges rom

- - - Tode Gustav Adolf's ab, mit besonderer Rück

- sicht auf Frankreich. Verfaſst von F. JP.

Barthold. Erster und zweiter Theil. Stutt

- gart, 1842. 1843. Verlag von S. H. Liesching.

Der Religionskrieg in Deutschland. Von Dr.

söttl, Professor. Drei Theile. Hamburg,

- 1840. 1842. bei Johann August Meſsner.

Die beiden unserer Betrachtung hier vorliegenden

Werke unterscheiden sich ihrem Geiste nach sehr von

-- in zander. In dem Werke von Barthold spricht sich

in «e, ohne Zweifel parteiische Vorliebe für das Inter

„sse des Hauses Habsburg aus; in den Werke von

zöltl dagegen zeigt sich eine ebenso parteiische Vor

ieb-e für das kurfürstlich pfälzische Haus und beson

ders für die Gemahlin des unglücklichen Kurfürsten

Friedrich V. von der Pfalz. Seiner Vorliebe für diese

Fürstin wegen hat denn auch Hr. Söltl seinem Werke

einen zweiten Titel gegeben, und es nach Elisabeth

Stuart benannt. Er hat den Versuch gemacht, das

Hauptinteresse an der Geschichte des dreiſsigjährigen

Krieges an die Person der Elisabeth Stuart zu knüpfen.

Daſs ein solcher Versuch kaum durchzuführen ist, wird

jeder zugeben, der nicht ganz mit der Geschichte des

dreiſsigjährigen Krieges unbekannt ist.

Hr. Barthold dagegen hat, wie auch aus dem Titel,

den er seinem Werke gegeben, erhellt, in ernsterer

Weise, mit besonderer Rücksicht auſ Frankreich, die Auf

merksamkeit auf einen würdigeren Gegenstand gerich

tet. Es war von jeher ein höchst preisliches Bestreben

Barthold's, die Verhältnisse näher zu erforschen und

zu entwickeln, unter denen Frankreichs Macht, zum

Nachtheile Deutschlands, sich zu erheben, schon seit

den Zeiten Philipp's IV. bestrebt gewesen ist. Indem

man an jenem Bestreben Interesse nahm, konnte man

denn freilich an Manchem in seinen früheren Werken

auch schon Anstoſs nehmen. Eine gezierte, nicht ge

fällige, noch einfach gehaltene Schreibart, die sich auf

eine unangenehme, gedehnte Weise in Vorder- Nach

und Zwischensätzen bewegt, macht das Lesen der

Barthold'schen Schriften beschwerlich. Der häufig zu

kurz hingestellte, und, man möchte sagen, schroff ab

gerissene Gedankeninhalt stört die Auffassung. Be

wuſste, berechnende Absichtlichkeit, mit Vernachläſsi

gung der Objectivität, leuchtet häufig in zu subjecti

ver Weise durch, wie zum Beispiel ganz besonders in

der Darstellung des Charakters von Wollenweber und

der geschichtlichen Verhältnisse, in denen sich dieser

bewegt hat. Unwahr wird manchmal der Gedanke in

Folge dessen, daſs er zu scharf auf die Spitze getrie

ben wird. Auſserdem wird der innere Zusammenhang

im Fortgange der Erzählung oft plötzlich auf eine

störende Weise abgebrochen, durch Einschub von

Berichten über allerlei Gegenstände, in Rücksicht auf

die man zweifeln muſs, ob sie auch an ihren gehörigen

Ort hingestellt sind. Vieles, was für Monographieen

höchst interessant zu verarbeiten sein würde, oder was

mit Fug und Recht unter der Form von Lesefrüchten

den Publicum dargeboten werden könnte, wird mitten

hineingeworfen in den Gang der Darstellung ernsterer

--
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allgemeinerer geschichtlicher Verhältnisse. Hr. Bar

thold möge mir erlauben, zu gestehen, daſs, wie es

mir scheine, er häufig in einen rein memoirenhaften

Ton verfalle.

Das, was ich in Rücksicht auf seine historische

Darstellungsweise im Allgemeinen ausstellen zu müs

sen, geglaubt habe, findet sich auch in reichem Maaſse

wieder in seiner Geschichte des dreiſsigjährigen Krie

ges. Besonders aber leidet dies Werk an zwei Haupt

fehlern. Der erste besteht darin, daſs in den ange

stellten Betrachtungen und darnach abgemessenen Ur

theilen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus

einandergerissen werden. Die Erwägung, wie eine

bestimmte Gegenwart in allen ihren Erscheinungen mit

Nothwendigkeit aus dem sich entwickle, was in frühe

ren Menschenaltern, ja in Jahrhunderten der Vergan

genheit sich vorbereitet habe, wird vermiſst; so auch

weiter das Bestreben, Erscheinungen einer bestimmt

gegebenen Gegenwart aus dem zu erläutern, was in

Folge späterer Entwicklungen klarer an den Tag ge

treten ist. Schon die ganze Anlage des Werks zeigt

darauf hin, wie die nöthige Rücksicht auf die Vergan

genheit vernachläſsigt worden, und mehrere im Werke

ausgesprochene Urtheile über einzelne Personen, und

namentlich über Bernhard von Weimar und über den

groſsen Kurfürsten von Brandenburg, zeigen hinläng

lich, wie die später klarer an den Tag getretene sitt

liche Gröſse dieser Fürsten in keine ideelle Beziehung

zu dem gesetzt ist, was in Rücksicht auf ihre frühe

ren Handlungen, zu denen sie sich in einer noch

ganz verworrenen Zeit gedrängt fühlten, scharf geta

delt wird. -

Was die Anlage des Werks betrifft, so beginnt

die Geschichte des dreiſsigjährigen Krieges vom Tode

Gustav Adolph's ab, grade mit der Zeit, in welcher

am schauderhaftesten das Verderben über Deutschland

einbricht. So wird man plötzlich mitten in die gren

zenloseste Verwirrung geschichtlicher Verhältnisse hin

eingesetzt; das aber, was in der Einleitung darüber

beigebracht wird, wie dieselbe entstanden sei, kann

durchaus nicht als genügend gelten. Es heiſst in die

ser Einleitung nicht vom ganzen Deutschland, sondern

mit ausdrücklichen Worten vom protestantischen, daß

dieses, ,,das protestantische Deutschland, krank an

vielfachen inneren Gebrechen, ohne Liebe für das Game

ohne Kraft und Einsicht im Einzelnen sich geltend u

machen, sein Verderben herbeibeschworen habe" (S. 3)

Das Unheil, von welchem Deutschland im Laufe des

dreiſsigjährigen Krieges betroffen worden ist, wird seinem

Ursprunge nach abgeleitet von der politischen Stellung

Frankreichs zu Spanien. „Fast rings von Spanien

umgürtet, wäre Frankreich eingeengt, einem vier

chen Angriffe offen gewesen, und hätte im Falle eine

Krieges mit den Spaniern fast alle seine Landgreut

zu vertheidigen gehabt; solcher Fesseln aber sich zu

entledigen, hätte der Wunsch jedes patriotischen Fra:

zosen sein müssen und wäre das glückgekrönte Sº

ben des Kardinals Richelieu sein Leben hindurch sº

wesen; aber wie trugvoller, arglistiger Mittel er sich

bediente, ohne auch nur eine einzige Waffentatºr

Franzosen, in Bezug auf Deutschland, seine Pläne"

erreichen", dies zu zeigen, wird als die schmerzliche

Aufgabe des vorliegenden Buches angegeben (!)

Nur durch Richelieu's Politik soll Gusar Adol"

geregt worden sein, der katholischen Partei in Deutsch

land gegenüber sich der protestantischen Partei anzu

nehmen. „Richelieu", heiſst es, „hatte im leſenNorde
den Gegner erspäht, welcher, wenn auch nicht die

Macht des Kaiserhauses zu erschüttern im Stande, "

fähig schien, die Waffen Ferdinand's so zu theilen,

daſs Frankreich ein günstiges Ende des mantuanische

Krieges hoffen durfte".

Hiernach also ersieht man, wie Hr. Barthold nur

von dem ganz einseitigen Standpuncte aus, den das

politische Verhältniſs von Frankreich zu Spanien“

bietet, die Geschichte des groſsen deutschen Krieges

betrachtet. Die anderen und die eigentlichen Hauſ

momente, die diesen groſsen Krieg hervorgerufen ha

ben, werden zum Theil gänzlich übersehen, od““

Theil in den Hintergrund geschoben. Der Gefahr

seit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts ſº e

Protestanten durch die regsamen Bestrebung" der

Jesuiten immer drohender sich nahte, wird ka"

dacht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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-- Richtiger dagegen als Barthold, deutet Söltl auf
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den eigentlichen inneren historischen Grund des drei

ſsigjährigen Krieges hin, indem er (Theil 3. S. 39)

folgendes sagt: – ,,Ferdinand von Steyermark, der

* eifrigste, treu ergebene Schüler der Jesuiten, ward

** von diesen zum Mittel und Werkzeug ausersehen,

-- die Mlacht und das Ansehen der römischen Kirche in

- Deutschland wiederherzustellen. Mit ihm wirkte Maxi

"milian von Bayern; die Gegenreformation begann und

-- zeigte sich bald so entschieden, daſs Rom und die

- Jesuiten endlich zum offenen Kampfe drängten, um

- mit Waffengewalt zu vollenden, was bisher der schlauen

Unterhandlung nicht gelungen. Zu gleicher Zeit be

"ginnt in Frankreich der Kampf gegen die Hugenotten

- wieder, stärken sich heimlich die Katholiken in Eng

- land, beginnt der Krieg zwischen dem katholischen

- Polen und dem protestantischen Schweden heftiger,

- und Rom hofft, durch die Unterdrückung der Ketzer

- in Deutschland, woher die groſse Umwälzung ihren

L=auf begann, leicht die übrigen Völker wieder zum

- Gehorsam zu bringen. Deutschland wurde das groſse

- Schlachtfeld für die Rettung der religiösen Freiheit und

- le= germanischen Lebens gegen römischc Ueber

macht. – Und doch wollen Einige nicht erkennen, daſs

es der Religion galt ? Sie erinnern sich nicht an die

Ge-genreformation in Steyermark, in Oesterreich ob

unel unter der Enns, in Böhmen, in den Reichsstädten,

enc Ilich in der Oberpfalz selbst noch nach dem west

--

phälischen Friedensschlusse? Das heiſst doch den Wald

vor lauter Bäumen nicht sehen"! –

Von einem anderen Standpuncte aus, als Barthold

und Söltl, hat Karl August Müller den Gegenstand

des böhmischen Krieges, als den Anfang des dreiſsig

jährigen betrachtet. Er hat sich hierüber neuerdings

folgendermaaſsen geäuſsert: – „Auf der einen Seite

steht die böhmische Feudal-Aristokratie, mit ihren

maaſslosen Ansprüchen nach maaſslosen Zugeständ

nissen, die anderen Lande mit sich fortreiſsend zum

Kampfe gegen das monarchische Princip, dessen Kräf

tigung für die Ruhe, den Frieden, das Fortschreiten

der Völker und Staaten auf der Bahn höherer Ent

wicklung so wünschenswerth war; zu ohnmächtig, um

ihre Sache allein auszufechten, ruft diese Feudal

Aristokratie die Calvinische Opposition im Reiche zu

IIülfe. Diese, an sich nur ein negatives Element, ist

trotz des Hereinziehens der Niederländer, Engländer

und der Opposition in Oesterreichs östlichen Landen,

nur fähig zur Zerstörung, nie und nimmer zum Wie

deraufbau. Auf der anderen Seite erblicken wir das

aufs äuſserste bedrängte, einmüthig erwählte Reichs

oberhaupt, die wankende Vormauer des heiligen römi

schen Reiches gegen östliche Barbarei, das verhöhnte

positive Recht". – (Karl August Müller's Forschungen

auf dem Gebiete der neueren Geschichte. Dresden und

Leipzig 1841. Dritte Lieferung. Erster Theil. S. 377).

Das in der Geschichte der Länder des österrei

chischen Herrscherhauses seit dem Tode Maximilian's II.

Vorangegangene übersieht Müller bei seiner Beurthei

lung des böhmischen Krieges, wie Barthold bei seiner

Beurtheilung des französischen Krieges. Richter da

gegen hat in seiner Geschichte des dreiſsigjährigen

Krieges aus Urkunden und anderen Quellenschriften

(Erster Band. Leipzig 1840) den so eben berührten

Gegenstand sehr im Einzelnen und mit breiter Aus

führlichkeit behandelt. Er geht selbst bei seinem

–7ahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 45
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Zwecke, dic Momente der Aufregung der Gemüther

darzulegen, so weit, die Geschichte der Einführung

des verbesserten Kalenders weitläuftig zu erörtern (a.

a. O. S. 156–186). So ist es denn gekommen, daſs

er in dem 48 Bogen starken ersten Bande seines Wer

kes nur die Vorgeschichte des dreiſsigjährigen Krieges

hat darstellen können; er hat vorläufig angehalten nach

Abstattung des Berichtes über den im Jahre 1608 zwi

schen dem Kaiser Rudolph und dem Erzherzoge Mlat

thias abgeschlossenen Vertrage. Ist es hiernach denn

wohl klar, daſs er allerdings sich etwas kürzer hätte

fassen können, so darf man ihm doch die Ansprüche

nicht streitig machen darauf, daſs es anerkannt werde,

wie er bestrebt gewesen sei, auf eine tiefsinnigere

Weise, wie die genannten Herren, den Ursprung des

dreiſsigjährigen Krieges anzuknüpfen an die innere

Entwicklung des Geistes der Geschichte des deutschen

Volks. Sehr in's Einzelne gehend, legt er das geheime

und stille, wie das offene und gewaltsame Wirken der

Jesuiten, welches seit dem Tode Maximilian's II. in

den österreichischen Staaten überhand nahm, offen dar.

Es war aber nicht eigentlich die Feudal-Aristokratie,

die in einem dieser Staaten besonders betroffen worden

wäre, sondern es fühlten sich auch im Erzherzogthum

Oesterreich die Bauern so gedrückt, daſs ihr Unwille

endlich in offenen Aufruhr ausbrach. In Steyermark,

Kärnthen und Krain begann bekanntlich mit dem Jahre

1596, als der Erzherzog Ferdinand sein mündiges Alter

erreicht hatte, ein planvolles Wirken, die Reformation

bis auf ihre letzten Wurzeln auszurotten. Auch ist

bekannt, daſs Ferdinand zwei Jahre darauf, während

seiner Anwesenheit in Italien, der Jungfrau Maria zu

Loretto das Gelübde that: daſs er seine Länder von

Ketzerei säubern werde; auch wenn diese Säuberung

schwierig wäre und sogar sein Leben gefährdete. Ru

dolph II. hatte schon früher gegen die böhmischen

Brüder strenge Befehle erlassen; später in den ersten

Jahren des sichzehnten Jahrhunderts wiederholte er

dieselben und dehnte sie zum Theil auch aus auf die

Lutheraner und Calvinisten. Diesen dreien Religions

parteien wurden alle Zusammenkünfte untersagt; wer

zu ihnen gehörte, wurde unfähig erklärt, ein öffent

liches Amt zu bekleiden; wer im Amte stand, abge

setzt. Der Befehl, das Land zu räumen, wurde gegen

die böhmischen Brüder erneuert, und auf die Calvi

nisten ausgedehnt.

Dies Alles sind freilich ganz bekannte Sachen;

aber es muſs daran erinnert werden, um einer falschen

Beurtheilung groſsartiger, bedeutender weltgeschicht

Die katholische

Kirche ist es gewesen, die durch ihre unduldsamen

Bestrebungen den Unfrieden im Volke erregt hat. Der

dreiſsigjährige Krieg war nur eine Folge dieser Erre

gung. Wie übrigens Barthold und Müller zu dem

Versuche haben kommen können, die Veranlassungen

und Verhältnisse des dreiſsigjährigen Krieges in ab

stracter Weise an rein politische Interessen zu knüpfen,

dies ist schwer einzusehen. Wohl knüpften sich auch

politische Interessen an diese Verhältnisse an. In den

weltgeschichtlichen Entwicklungskämpfen sind aber nie

mals religiöse und politische Interessen, am wenigsten

kirchliche und politische auseinander zu halten. Sie

verschlingen sich nothwendig mit einander auf das

Innigste. Das Wesen des Bürgers und das des Mit

gliedes einer religiösen Gemeinde, die Verhältnisse

der bürgerlichen Gemeinschaft und die der kirchlichen,

besonders wenn die letztere in äuſserlich befestigter

Verfassung dastehn will, flieſsen dergestalt in einander

über, daſs hier scharfe, bestimmte Grenzen gar nicht

zu ziehen sind. Nimmt man aber auch hier noch die

politischen Interessen in äuſserlicheren Beziehungen, so

kann doch wahrlich in dieser Rücksicht der Vorwurf

nicht bloſs auf die Gegner des Hauses Habsburg fallen.

Wer dies letztere behaupten wollte, der müſste es

entweder niemals gewuſst, oder es vergessen haben,

daſs Aeneas Sylvius mit Erfolg dem Kaiser Fried

rich II. vorgestellt hätte: „Wie er daran denken könne,

das Ansehn des Papstes herabzusetzen, um sich dem

Volke beliebt zu machen, das doch seiner Natur nach

höchst unbeständig sei? Es bestände eigentlich ein

ewiger Haſs zwischen Volk und König. Papst und

Kaiser müſsten deswegen einander immer bestehen.“

Friedrich III. lieſs sich durch solche Reden bestimmen

Karln V. einen ähnlichen Vorwurf zu Ina chen, dazu

freilich ist man im eigentlichen Sinne nicht berechtigt;

indeſs läugnen läſst sich in Rücksicht auf seine Pläne

auch nicht, daſs in denselben kirchliche und politische

Interessen auf die allermannigfaltigste Weise sich durch

schlangen. Dieser Vorwurf, wenn es überhaupt einer

wäre, würde auch die Politik der fünf auf Karl V.

mit Einschluſs Ferdinands II. folgenden Kaiser aus

dem habsburgischen Hause treffen. Auſserdem sind

cher Entwicklungen zu begegnen.
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:: ºz aus ihren Zeiten auch viele einzelne Fälle nachzuwei

aussen, in welchen von den Katholiken religiöse und po

evelitische Interessen in einander gewoben wurden. Die

- in ihren äuſserlichen rechtlichen Beziehungeu rein

ºr politische Angelegenheit des Erbanfalls der jülich-cle

- vischen Lande an das Haus Brandenburg ward von

- Seiten der Jesuiten sogleich in das Bereich der kirch

- - lichen und religiösen Interessen gezogen. Die Art und

- Weise, wie der Herzog Maximilian von Bayern in den

Besitz von Donauwörth kam, und wie er für sein

- Haus die Oberpfalz und die Kurwürde gewann, zeigt

- auch darauf hin, daſs er eben nicht abgeneigt gewesen

- wäre, religiöse Zerwürfnisse politisch auszubeuten.

. . . Die donauwörthische Angelegenheit und die jülich

- clevische sind überhaupt zwei Hauptbegebenheiten, die

- ganz besonders zu beachten und hervorzuheben sind,

- wenn die Frage darüber entsteht, wie in den geschicht

* , lichen Entwicklungen im Leben des deutschen Volks

der Ausbruch des dreiſsigjährigen Krieges vorbereitet

worden sei. Herr Barthold hat sich um dergleichen

:: weniger gekümmert, und so scheint der im Vorherge

*" benden ihm gemachte Vorwurf, daſs er Vergangenheit,
„e: Gegenwart und Zukunft nicht in gehörige innere Ver

-- bindung zu setzen gewuſst habe, begründet zu sein.

* Was aber hier den Tadel auf sich zieht, das fällt auch

auf in der Art und Weise seiner Auffassung und Be

-“ urtheilung groſsartiger Persönlichkeiten. Ueber Bern

* hard von Weimar heiſst es (Th. I. S. 328.) in Bezie

- hung auf den Vertrag, den der Herzog mit Frankreich

e" zu einer Zeit abschloſs, in welcher, nach Abschluſs

des Prager Friedens, die Angelegenheiten der Prote

er -stanten in Deutschland allerdings sehr schlecht standen,

- wie folgt: – „Gegen solche Verheiſsungen machte

- Bernhard, der selbst dem schwedischen Könige auf

- einer Siegeslaufbahn seine fürstliche Reichsfreiheit

- nicht aufgeopfert, sich anheischig, sein Heer unter die

- 1oheit des Königs wider alle Verordnungen, welche

im von Schweden oder anderen Bundesgenossen ge

- eben werden dürften, dahin zu führen, wohin der Kö

-- ig es verlange! Schaamvoll verschwieg der Enkel

ohann Friedrich's seinen Waffengenossen und der

eutschen Welt die Bedingung schmählicher Abhängig

- eit von Frankreich, und beschloſs nur in der Noth die

- "esseln des Söldners zu tragen, zumal der Besitz des

- -andgrafenthums (Elsaſs), in doppelsinnigen Ausdrücken

nd Inancherlei Einschränkungen, ihm nimmer eine Stelle,

*

seiner Abkunft, seines ererbten Berufs und seines Herr

schersinnes würdig, verhieſs." – Anderswo (Th. 2.

S. 188.) heiſst es: „Der Sachse hatte vortrefflich gelernt,

die aufrichtigste Gesinnung gegen Frankreich zu er

heucheln, und machte sich kein Gewissen daraus, durch

betrügliches Verhalten seinerseits Frankreich zu stra

fen, welches unter dem Scheine der Uneigennützigkeit

das Verderben des deutschen Reiches bezweckte. Un

geachtet nicht zu läugnen war, daſs Bernhard ohne

Frankreichs Geld seit der Schlacht von Nördlingen eine

schwächliche Rolle gespielt hätte und ihm nichts ge

blieben wäre, als dem Kaiser sich zu unterwerfen oder

Schutz in der Fremde zu suchen; glaubte er, ohne die

bindende Verpflichtung der geheimen Verträge anzu

erkennen, die Unterstützung Frankreichs durch den

Waffendienst bezahlt zu haben, welchen er seit vier

Jahren dem wehrlosen Lande durch die Beschirmung

seiner Grenzen geleistet." Scite 192 des zweiten Theils

wird gesagt: „Tödtliche Krankheit oder vielleicht ein

pfangenes Gift nagte bereits am innersten Leben Bern

hard's und die Entfremdung seines Schwerterwerbes

war schon eingeleitet, indem Frankreichs Politik von

seinem Tode lohnendere Frucht erwartete als von den

Thaten des Lebenden; als der Herzog unzweifelhafter

begann, die schmachvolle Fessel zu zerreiſsen, und er

einer planvollen, hochherzigen Thätigkeit sich hingab,

um die am Vaterlande begangenen Sünden wieder gut

zu machen! ! – – „Bedeutsamer, als die mehr selbst

süchtigen Bestrebungen, dem ernestinischen Hause die

verkürzte landesherrliche Stellung wieder zu gewinnen

und auch die streitige niederrheinische Erbschaft ihm

zuzuwenden; war der vorsichtig eingeleitete Plan, zwi

schen dem Kaiser und den fremden Kronen, welche

den Frieden verhinderten, da Oesterreich, mit Spanien

innig verbunden, nichts aufopfern wollte, und jene

ungerecht eine Zerstückelung Deutschlands verlangten,

eine gebieterische dritte Partei zu bilden. In einem

so segensreichen Gedanken begegneten sich, durch das

Verständniſs der Zeit aufgefordert, die Tüchtigsten der

vaterländisch gesinnten Männer".

Wer diese drei, in einem und demselben Werke

enthaltenen Stellen mit einander vergleicht, dem muſs

doch wahrlich die Frage sich aufdrängen, woher Hr.

Barthold es denn in Erfahrung gebracht habe, daſs

Bernhard von Weimar erst gegen das Ende seines

Lebens einer planvollen hochherzigen Thätigkeit sich

-
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hingegeben hätte. Läſst es sich denn irgend läugnen,

daſs der Herzog in den früheren Zeiten seines histori

schen Auftretens in einer eben so planvollen und hoch

herzigen Thätigkeit sich bewegt habe, als in späteren

Zeiten. Barthold selbst gesteht zu, daſs Bernhard

ohne Frankreichs Geld seit der Schlacht von Nördlin

gen eine schwächliche (vielleicht schmähliche) Rolle

gespielt haben würde. Das Unheil aber, welches für

Deutschland in Folge des Benehmens des Herzogs

erwuchs, ist mehr einem Schicksale, und zum Theil

dem zu früh eingetretenen Tode Bernhard's, als von

ihm begangenen Sünden zuzuschreiben. Ein anderer

Bernhard war der Sachse nicht vor oder nach der

Schlacht von Nördlingen und dann wiederum kurz vor

seinem Tode. Die Verhältnisse waren nur zu den ver

schiedenen Zeiten anders, und deshalb spiegelt sich

das Bild seiner Persönlichkeit vor dem Blicke dessen,

der die Verwirrung nicht zu durchschauen vermag,

verschiedentlich ab.

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg,

der bis zum Ende seines Lebens schwere und nur

theilweis siegreich bestandene Kämpfe zu führen ge

habt hat für die Verwirklichung jener Idee, die dem

Geiste Bernhard's von Weimar vorschwebte, wird

eben so schief wie dieser beurtheilt. Ihm wird (Th. 2.

S. 276) vorgeworfen, daſs er, am 1. December 1610

seinem Vater als Kurfürst gefolgt, bei der gänzlichen

Entkräftung seiner deutschen Lande verzagt habe, mit

Waffengewalt gegen die Schweden sein Erbrecht auf

Pommern zu verfechten, und, bedauernswürdig für die

allgemeine deutsche Sache, die schwach gehandhabten

Waffen niederlegend, den Eingedrungenen den Rücken

gesichert, und den Eroberungen der Schweden an der

Ostsee die erste Festigkeit verliehen habe. Barthold

sagt (Th. 2. S. 333): „Raffte der junge Friedrich Wil

helm muthvoll die letzte Kraft Preuſsens und der Mark

zusammen, und erschien, selbst Feldherr und dic trä

gen Gemüther durch die Macht seiner persönlichen Ei

genschaften kräftigend, mit einem Heere, an welchem

es nach Arnim's Vorbereitungen so wenig, wie an ent

schlossenen tüchtigen Offizieren fehlte, zwischen Elbe

und Oder, ehe der neue schwedische Generalissimus

(Torstenson) herbeikam; so war, nach menschlicher

(Die Fortsetzung folgt.)

Einsicht, nicht allein Pommern, das unbestrittene Eile

seines Hauses, gewonnen, sondern die schwedische

Krone zum Frieden gezwungen und Deutschland sº

ncs gefährlichen Gegners entledigt. Aber der junge

Fürst, seiner eigenen Einsicht und Kraft noch unk

wuſst, erfaſste nicht den Beruf scines Hauses, die Wer

tretung des deutschen Protestantismus, welchen Sack

sen nicht behaupten konnte, den zudringlichen Fremden

zu entreiſsen. Geleitet von einer Partei, welche den

bisherigen allgewaltigen Diener seines Vaters, den

Grafen Adam von Schwartzenberg, bitter haſste, u

geschmeichelt durch die hochstrebende Hoffnung, an

der Hand der jungen Königin Schwedens auch für

mern und eine entscheidende Macht im Norden zu ge:

winnen: bereitete er in der Stille einen Entschluß for

der, so weit ihm auch die Ohnmacht des Staates um

das Elend des Landes das Wort reden mag, dennºch

als Verrath an dem höchsten Interesse heraustrat. "

für das gemeinsame deutsche Vaterland die beklage"

werthesten Folgen hatte. Nur leise, unmerklich."
steckt that Brandenburgs Abfall von der gute deut

schen Sache und von dem Ehrenstreite des "

sich kund; was hinterdrein nach einer beklage"

then Wendung der Dinge, die Brandenburg verhindern

konnte und muſste, als politische Klugheit und Be

rechnung sich geltend machte, war im Autº."

Schwäche und politischer Kleinmuth und räukevolle

Leidenschaftlichkeit jener Cabinets- und Höflingsa“

tei, welcher der junge Regent, wie so häufig mit

ersten Minister seines Vaters in übelem Verº"

willig sein Ohr lich".

Gegen diese leichtsinnig ausgesprochene" Ware

Barthold's ist nur Folgendes kurz einzuwenden ]

der Zustand Preuſsen und der Mark zurze“

cher Friedrich Wilhelm den kurfürstlichenT

stieg, ein solcher war, daſs man an ein scº

Zusammenraffen auch nur von letzten Kräften “

denken konnte. Der groſse Kurfürst konnte"

denken, nach und nach sich eine eigene Macht"

den, da die geringe Anzahl von Truppen, die -

Gebote stand, ihm nicht treu war, und sich * -

ser verpflichtet hielt.
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2) Daſs der Kurfürst von Sachsen nie und nimmer

seine Eifersucht gegen Brandenburg aufgegeben haben

* würde, und also auch nicht gestattet, daſs das ihm ver

- - pflichtete, von Arnim aufgebrachte Heer an Friedrich

- Wilhelm verwiesen würde. 3) Daſs das höchste Inter

i-esse, um welches es sich im dreiſsigjährigen Kriege

- fragte, nicht das nationale, sondern vielmehr das reli

- giös-kirchliche war. 4) Daſs eben deshalb Friedrich

Wilhelm nur dadurch, daſs er die protestantische Par

-tei ergriff in der Gesinnung der Protestanten einen festen

Halt sich bildete, durch den er in den langwierigen

und schwierigen Kämpfen seines späteren Lebens ge

tragen worden ist. 5) Daſs bei dem weit innigern

Verhältnisse, welches zwischen dem sächsischen und

österreichischen Hause schon damals stattfand, gar

keine Aussicht für das protestantische brandenburgi

sche Haus vorlag, zu dem Kaiser in eine wahrhaft

günstige, für dies IIaus und für die protestantische

Partei wirklich fruchtbringende Stellung zu gelangen.

Zur Bildung einer dritten Partei aber, um an

leren Spitze dem katholischen Kaiserhause sich gegen

iberzustellen, dazu waren die Zustände der Länder

es Kurfürsten in dem Augenblicke des Antrittes sei

ex- Regierung so wenig, wie die Machtverhältnisse,

n denen er sich überhaupt um diese Zeit befand, ge

ig met. Wie früher Bernhard von Weimar bei Frank

ei«eh Hülfe hatte suchen müssen, so schloſs sich spä

er Friedrich Wilhelm an Schweden an. Beiden dies

als Schuld oder Sünde anzurechnen, wird keinem vor

-

-

urtheilsfreien Historiker einfallen; auch kann von einem

späteren Gutmachen solcher etwaigen Sünden die Rede

nicht sein; die ursprünglich schon planvolle, hochher

zige Thätigkeit dieser beiden Helden entwickelte sich

nur später sichtbarer und klarer. Hr. Barthold sagt

zwar (Th. 2. S. 333) in einer Anmerkung: ,,So hoch

dem Verfasser der groſse Kurfürst steht in der zwei

ten Hälfte des Jahrhunderts, die einzige Heldengestalt

unter den Fürsten Dentschlands, so steht die geschicht

liche Wahrheit ihm doch höher". – Die geschichtli

che Wahrheit ist aber nun diese, daſs Friedrich Wil

helm schon als Jüngling zum Helden erwachsen war,

und daſs sein Jugendalter durch sein Mannesalter ver

klärt worden ist. Von allem Anfange an hat er in

der Stille an selbstständiger Gröſse gearbeitet (Vergl.

Th. 2, S. 607), und die kräftige Thätigkeit für diesen

Zweck ist nicht ohne Lohn geblieben.

Das Auseinanderreiſsen des inneren Zusammenhan

ges der Entwicklung verschiedener aufeinander folgen

der Zeiten, wie es im Vorhergehenden dem Hrn. Verf.

zum Vorwurfe gemacht worden, ist wohl hinlänglich

erwiesen. Von einem zweiten Hauptfehler des Werks

ward jedoch auch gesprochen, und dieser besteht darin,

daſs auch in der Betrachtungsweise Barthold's die

groſsen weltgeschichtlichen Verhältnisse, in denen die

Völker zu einem Gesammtleben der Menschheit sich

zu entwickeln berufen sind, zerrissen werden. In den

neueren Jahrhunderten haben sich die Volksthümlich

keiten gegen das alte mittelaltrige kaiserliche Reich,

welchesAnsprüche darauf machte, die ganze Christenheit

zu umfassen, wieder emporgehoben. Gegen Napoleon

ward als IHebel der Begeisterung die ldee der Nationalität

ganz besonders in Anspruch genommen. Daraus nun

ist erfolgt, daſs in Beziehung auf Staats- und Völker

recht immer und immer wieder von dieser Idee gespro

chen wird, und in solcher Art, als ob sie allein es sei,

wodurch das höchste politische Interesse bedingt werde.

-Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 46
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Es scheint fast, als ob man die alten Naturstaaten

wieder herzustellen gedenke, eine Zeit wieder hervor

rufen wolle, in welcher jeder Fremde, jeder von dem

Wolke, dem er nicht angehörte, als Feind geachtet und

behandelt ward. Diese Sache hat freilich ihren tiefen

Grund im Geiste der Zeit, nach welchen die Forde

rung erstanden ist, daſs auch die Natur geheiligt werde

im Geiste. Wird aber in schroffer Einseitigkeit die

Idee der Nationalität als die höchste und vor Allem

berechtigte aufgefaſst, so müssen sich daraus nothwen

dig groſse Irrthümer und Uebelstände ergeben. In dem

Leben der Menschheit, in der Geschichte waltet die

Freiheit, und in dieser Freiheit knüpfen sich, wie unter

Menschen, so unter Völkern, Verbindungen mancher

lei Art an. Es ergeben sich daraus Entwicklungen,

die sich auſserhalb der Kreise dessen, was durch die

Nationalität beschränkt ist, bewegen. Entwicklungen

dieser Art aber beruhen in den Momenten der Welt

geschichte, wonach die Richtung dieser doch ohne

Zweifel darauf hingeht, die gesammte Menschheit, frei

lich mit Anerkennung der Berechtigung der verschie

denen Nationalitäten, wieder zur Einigkeit zusammen

zuführen, und zur geistigen Gemeinde zu versammeln.

Dem Bewuſstsein der Christen hat von jeher die Idee

der Herstellung dieser Gemeinde als die des endlichen

Ausganges aller geschichtlichen Bewegungen vorge

schwebt. In den Formen aber, in denen in den frühe

ren Zeiten, zur Zeit der Ausbreitung des Christen

thums über Europa, das Leben der zu demselben

übertretenden Völker sich gestaltete, wurden die im

Geiste des Menschen mächtigen Naturmomente, als

noch vom Geiste des Heidenthums durchdrungen, dem

nach, was als christlich-sittliches Ideal galt, sehr

unterdrückt. Wie die durch das Priesterthum darge

stellte Kirche dem Laienthum gegenüber im Gegen

satze gegen dasselbe sich gestaltete, so gestaltete sich

das durch den Adel dargestellte Reich dem Volke

gegenüber und selbst dem innersten, wesentlichen Prin

cipe nach im Gegensatze gegen das Princip der Volks

thümlichkeiten. Franzosen, Briten und andere christ

liche Völker haben wieder zu Nationalitäten in moder

ner Form früher sich zusammengefaſst und hervorge

bildet, als die Deutschen. Diesen Letzteren blieb als

Erbstück von früheren Zeiten her die Kaiserkrone, und

mit derselben die an sie geknüpften Erinnerungen und

Principien. Die Idee der Kaiserkrone schlieſst aber

–T

an und für sich, ihrer Wurzel nach, die Beschränkung

innerhalb der Nationalität aus, und da sie mit

deutschen Königskrone unzertrennlich verknüpft war

so muſste auch in Folge dessen der Charakter diese

letzteren manche eigenthümliche Bestimmungen anne

men. Die deutschen Könige waren im Mittelalter auf

die Kaiserwürde verwiesen, und so auf Italien. Mac

dem Untergange der Hohenstaufen bietet die Geschichte

des deutschen Reichs nur das Bild eines immer mehr

zunehmenden Verfalls dar, und was sich dagegen ſo

tisch hervorbildet ist. Nichts, als die Hausmacht in den

verschiedenen fürstlichen Familien. Auch die Macht

des Hauses Habsburg, welches sich, wenn auch nie

rechtlich, doch factisch in den erblichen Besitz

Krone setzte, war keine nationale. Sie beruhe"

mehr in dem vereinigten Besitze sehr verschie"

Länder. Spanien mit Amerika, Ungarn und Bºº
alle undeutsche Länder, jenem Hause zugefallen bi.

deten die Macht desselben. Die Macht dieses "

wie die Idee der Würde, die es mit der Kaiser"

an sich geknüpft hatte, dehnte sich weit über“

schränkteren Kreise deutscher Nationalität""

nun dieses Haus seine undeutsche Macht nicht" en

Kampfe verwandt, der in den verworrenen Verwick

lungen gehemmter Bestrebungen des deutschen Volk

sich in seiner Volksthümlichkeit zu verklären, "

den war: so möchte vielleicht das Betragen" deut

schen Fürsten, die dem Hause Habsburg gegenüber

standen, härter zu tadeln sein.

Es gilt hier indeſs keinesweges die Ani

ob jener Kampf, auf den angedeutet worden."

mit dem Anfange des dreiſsigjährigen Krieg”

nen habe. Er hatte vielmehr schon beg"

Friedrich III. sich mit dem Römer Aeneas "“
gen das deutsche Volk verbündete. käÄ t

treten in diesem Kampfe, sah sich indeſse"Ä
in den Stand gesetzt, als er mit dem Paps" im Bup

seine Spanier nach Deutschland geführt hat",

nach Trennung der beiden Linien des hahsburg*

Hauses hat sich die österreichische Linie

Deutschland zurückgezogen. Es bewegte sº eloer

in allgemein weltgeschichtlichen Verhältn“

in Folge deren war auch das deutsche Volk Ä
Stellung der Kaiser zum Reich, in weltgeschic”

Verhältnisse hineingezogen. W
Zwar sagt K. A. Müller (Forschungen W." S, IM

cht, als

ers

e,
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- - folgendes: – „Wenn auch in jener grauenvollen Zeit

- fast nur Factionen, eine italienisch-spanisch-katholi

- - - sche, eine französisch-calvinische und eine schwedisch

- a lutherische, Deutschland in seiner Zerrissenheit dar

- - stellen; wenn die in dem Volke lebenden verschiedenen

religiösen Ideen von Fremden benutzt werden, um eine

für Deutschland sehr unbedeutende Frage (?) ausma

chen zu helfen, die Frage, über Habsburgs oder Frank

reichs Principat: so sind doch jene aristokratischen

Factionen immerhin nicht das deutsche Volk, und die

ses so furchtbar betrogene deutsche Volk hat es nach

zweihundertjährigen Leiden bewiesen und wird ob Gott

-- will immer kräftiger beweisen, daſs es seine Einheit

begreife und seine Selbstständigkeit zu vertheidigen

wisse. Die Deutschen sind demnach, wie jede andere

Nation, zu der Forderung berechtigt: daſs man bei
- - - - -

Darstellung ihrer eigenen Geschichte von ihrem eige

“ nen Standpuncte ausgehe". – Es war jedoch dem

*“ deutschen Volke im sechszehnten und siebzehnten Jahr

“ hundert sein eigener Standpunct angewiesen durch die

e** Stellung, die das österreichisch-spanische Haus Habs

“* burg demselben gegenüber einnahm. Was Müller als

- Factionen bezeichnet, darin sprachen sich vielmehr

- höhere weltgeschichtliche Richtungen aus, in deren

- * Kämpfe der Geist des deutschen Volks hineingezogen

z- war. Ein von den Bereichen der Weltgeschichte und

- a deren Kämpfen ausgeschlossenes deutsches Naturvolk

- gab es im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert

- - nicht. An und für sich schon an die in der Weltge

- schichte sich bewegenden Kämpfe gewiesen, wurde das

--- deutsche Volk in jenen Zeiten, von denen hier die

- - Rede ist, unmittelbar zunächst in dieselben hinein

- gezogen, in Folge der weltgeschichtlichen Stellung

- - seiner Kaiser. Und eben aus diesem Grunde kann die

- Geschichte jener Jahrhunderte, wenn ein wahres und

- richtiges Urtheil gefällt werden soll, nicht bloſs aus

- einem rein nationalen Standpuncte betrachtet werden.

- Das aber auch ist der Fehler von Barthold, daſs

er, wie so viele Gelehrte in unserer Zeit aus Begei

-sterung für den Begriff der Nationalität die hohe Be

- leutung der weltgeschichtlichen Entwicklung des Gei

-stes der Menschheit verkennt. Das siebzehnte Jahr

hundert war dasjenige, in welchem das Zeitalter

- Ludwigs XIV. sich entwickelte. Die vom weltge

schichtlichen Standpuncte ausgehende Betrachtung muſs

ohne Zweifel die Ueberzeugung geben, daſs die die

- z.

- - -

--- -

L.-

- -

- - -

“

:-

---

sem Zeitalter zu Grunde liegende wesentliche Idee auf

die Entwicklung einer bestimmten Bildungsform sich

bezogen habe. Im Neufranzösischen, welches seinen

Höhepunct im Zeitalter Ludwigs XIV. erreicht hat,

durchdringen sich innerlich in einer gewissen abgerun

deten, volksthümlich ausgebildeten Form Lebensele

mente des Alterthums und des Christlich-Germanischen.

Hierin liegt zunächst der Grund des Anwachsens der

Macht Frankreichs in den Jahrhunderten, die aut

das Mittelalter gefolgt sind. Eine innere weltgeschicht

liche Idee hat Frankreich in die Höhe gehoben, und -

unter welchen äuſseren Bedingungen dies auch gesche

hen sein mag, jener Idee muſs man sich klar bewuſst

geworden sein, wenn man überhaupt über die Ent

wicklung völkerrechtlicher Verhältnisse neuerer Zeiten

richtig urtheilen will. Wie sehr man auch die Schick

sale, die Deutschland seit der Zeit der Reformation

erlitten hat, beklagen, wie sehr man sich erzürnen

mag über das Benehmen einzelner deutscher Fürsten

während der Entwicklung dieser Schicksale, verken

nen darf man nicht, daſs Frankreich von den Zeiten

Franz's I. bis auf die Zeiten Ludwig's XIV. im weltge

schichtlichen Verhältnisse ganz besonders für Deutsch

land den Stützpunct weltgeschichtlicher Fortbewegun

gen gegen das Erstarren in Verhältnissen der Vergan

genheit dargeboten hat. Aber die Form der französi

schen Bildung, die im siebzehnten Jahrhundert zu hö

herer Berechtigung und in Folge dessen auch zu höhe

rer geschichtlicher Macht sich emporhob, ist nicht die

allgemein genügende. Es fehlt ihr die Fülle und Tiefe

ächtgermanischer Gesinnung. Diese jedoch war es,

an die der leidende Theil in Deutschland sich wandte,

als derselbe Gustav Adolf um Hülfe ansprach. Längst

schon, ehe er wirklich herankam, hatten die Protestan

ten in Deutschland auf ihn gesehen, von ihm ihr Heil

gehofft, und nicht erst die französische Politik hat die

Veranlassung geboten, ihn zu rufen. Schon seit dem

Jahre 1614 hatten deutsche protestantische Fürsten

wiederholt sich an ihn gewandt, um bei der immer

dringender werdenden Gefahr, bei der im dreisten Auf

treten immer weiter um sich greifenden Macht der

Katholiken seines Beistandes sich zu versichern. An

den zur Vertheidigung der Religionsfreiheit geschlos

senen Verein mehrerer Kurfürsten und Stände in

Deutschland hatten sich England, die Niederlande, die

Schweiz angeschlossen. Man sprach auch um Theil

z
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-

nahme an diesem Bündnisse den König von Schweden

an. (Geschichte Schwedens von Geijer Th. 3. S. 137).

Der damaligen Zeit kam es nicht in den Sinn, das,

was höher steht, als alle Nationalität und deren Prin

cip, auf nationelle Grenzen beschränken zu wollen.

Beides, England wie Schweden, wurden von den in

ihrem religiösen Gewissen beängstigten Deutschen um

Hülfe angerufen. Auf beide Mächte sah man von

Deutschland aus auch wieder hin, als nach dem An

fange des dreiſsigjährigen Krieges zu der Frage über

die Religionsfreiheit auch noch die über die Herstel

lung des geächteten Kurfürsten von der Pfalz hinzu

gekommen war. Vorläufig indeſs zerschlugen sich die

Unterhandlungen mit dem Schwedenkönige aus man

cherlei Gründen. Vorbereitet aber war schon längst

und unabhängig von Richelieu's Politik die Anknüpfung

von Verbindungen mit Gustav Adolf, ehe durch Ver

mittlung Frankreichs der Waffenstillstand zwischen

Schweden und Polen zu Stande kam.

Was aber zu einleitenden Vorbereitungen der Art

geführt hatte, kann nicht als Verrath am Vaterlande

angesehen werden. Es darf überhaupt nicht, wie aus

dem Vorhergehenden hinlänglich erhellt, die Entwick

lung der politischen Verhältnisse zur Zeit des dreiſsig

jährigen Krieges einseitig vom Standpuncte der Natio

malität betrachtet und beurtheilt werden. Christlich

religiöse Momente wirkten unläugbar mächtig darauf

ein, und das Eingreifen weltgeschichtlicher Momente

war ein nothwendiges, unabwendbares. Als Deutsch

land und die deutche Nation völlig der despotischen

Macht eines Kaisers, wie es Ferdinand II. war, und der

römisch-hierarchischen Macht des Papstthums durch

Vermittlung eines Wallenstein's zu unterliegen schien,

brachte Gustav Adolf die erflehte Hülfe. Noch jetzt

lebt im Bewuſstsein des Volks und im freundlichen

Andenken das Bild des edeln Schwedenkönigs. Ge

gen das Urtheil freilich, welches im Laufe von zwei

Jahrhunderten nationell im Bewuſstsein des deutschen

Volks sich festgesetzt hat, versucht Barthold Wider

spruch einzulegen. Er sagt (Th. 1. S. 29) Folgen

des: – ,,Ein günstiges Schicksal trat" (durch den

Fall des Königs bei Lützen) „wohlthätig in's Mittel

und bewahrte den, von einer halben Welt vergötter

ten, vor beiden: vor rüchsichtsloser Enthüllung der

Pläne eines gemeinen Eroberers, wenn es ihm glücke

und anderen Falls vor dem Hasse und Hohne der Mit

lebenden, die ihn, der die Lauterkeit des Willenser

als Deckmantel der Selbstsucht, zu strafen nicht ge

säumt haben würden. Dennoch aber mögen wird

Bedeutung Gustav Adolfs für den Gang der Ereignie

nicht verkennen; sein unreiner Wille diente, die er

splitterte Kraft einer Partei zusammenzuhalten, um

unmittelbarer herbeizuführen, was die Widerstands

higkeit der deutschen Protestanten, die im Jahre löſ

das Vertrauen zu sich selbst zeitweise verloren, auch

mehr zum Heil des unverkürzten Vaterlandes erreicht

hätte – die kirchliche Duldung. Müssen wir zwar

darum schmerzlich lächeln über die gedankenleere We

kehrtheit und die Entäuſserung jedes nationalen Sest.

gefühls, in welcher Protestanten, nach der Tradition

ihrer Schulmeister und Prediger, „ „dem hochherigen

reinen Kämpfer für ihre Kirche und dem Retter der

deutschen Freiheit"" Denksäulen errichten – einer

Freiheit, die nur den Fürsten zu Gute kam, und des

Reiches Oberhaupt jeder nothwendigen Herrsches“

walt, zum Frohlocken eigennütziger Machbaren. "

kleidete; – so wollen wir doch mit fieſer Beweg"5

auf den Schwedenstein blicken und der ewigen \"

sicht danken, welche aus dem unklaren Gewirre mensch

licher Leidenschaften und - den Thaten menschlicher

Selbstsucht wunderbar und unbegreiflich das Heil zu

fördern weiſs". –

So urtheilt Barthold von seinem Standpanee"
scher Nationalität aus. Leo und Andere stimm" der

Hauptsache nach, mit ihm überein. Der la"

wurf, den sie dem Schwedenkönige machen?" dürfen

glauben, wird in Hinweisung auf den bekannten º

zur Errichtung eines neuen deutsch-evangeliscº
ches erhoben. Läugnen läſst sich nun allerdings nich

daſs die Pläne Gustav Adolfs sich in's Unbestimmº

Romanhafte verloren hätten. Hätte er läng” gele

und wäre er, vom Glücke begünstigt, zur Ausführe

derselben geschritten, so hätte schwerlich darº

Deutschland Heil erwachsten können. Denn ule

Ausführung zu bewerkstelligen, würden zu gesº

Umwälzungen nothwendig gewesen sein." -

neuen Aufbau, der wirklich Haltbarkeit hät“ º

nen können, war die Zeit damals noch nicht ſº

(Die Fortsetzung folgt.) -
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- - Im eigentlichen Sinne irre Wahngebilde kann man

jedoch auch das nicht nennen, was als Ahnung auf die

-- Zukunft den Plänen Gustav Adolf's zu Grunde lag.

* Jedenfalls ist er nicht härter zu tadeln, als der, seines

: Edelmuthes wegen, so viel gepriesene Heinrich IV.

: wegen seiner Pläne, zu deren Ausführung er schreiten

- wollte, als er von Ravaillac's Mörderhand getroffen

-- ward. Das Bewuſstsein einer wirklich geschichtlich

vorhandenen Nothwendigkeit einer gänzlichen Umge

, staltung aller Verhältnisse im Leben der Völker von

- Europa, wie sich diese im achtzehnten und neunzehn

ten Jahrhundert klarer herausgestellt hat, ist das, was

, den Plänen Heinrichs IV. und Gustav Adolfs ihre

wahre historische Bedeutung giebt. Barthold giebt

selbst zu (Th. 1. S. 40), daſs der umſassende Geist

des Schwedenkönigs nahe daran gewesen wäre, das

arme Schweden über Deutschland zu vergessen; „in

- Deutschland habe er gedacht, ein groſses Reich zu

gründen, zu welchem Schweden nur provinzielle Be

deutung behielte". Ist aber dies so, so lag in den

Plänen Gustav Adolf’s um so weniger Gefahr für die

deutsche Nationalität, da ohnehin mit denselben die

Absicht verknüpft war, die Herrschaft des zu gründen

- den Reiches auf das deutsch-protestantische Fürsten

haus Brandenburg übergehen zu lassen. Mit dem

Umsturze des alten deutschen Reichs wären in eigent

- lichen Sinne nationelle Verletzungen nicht verknüpft

gewesen. Denn die Formen des heiligen römischen

- Reiches deutscher Nation hatten sich, wie schon in

Vorhergehenden auseinandergesetzt worden ist, in ihren

innersten Keimen und Wurzeln aus antinationellen

Elementen ursprünglich hervorgebildet, und später unter

nationalen Reactionen im Kampfe mit der römischen

Kaiserwürde und in der Aufrechthaltung derselben mit

antinationalen, namentlich auch besonders mit hierar

schen und ultramontanen Elementen verflochten. Der

Kampf gegen das römische Kaiserthum war längst vor

den Zeiten Gustav Adolf's und Heinrich's IW. aus der

tiefsten Gesinnung deutscher Volksthümlichkeit hervor

gebrochen und Gustav Adolf schloſs sich nur an das

an, was sich als das Princip deutscher Nationalität

darstellte. Was ihm seine Macht gab, und was ihm

fernerhin noch, wenn er länger gelebt hätte, seine

Macht gegeben hätte, das beruhte auſser in dem Adel

und der Tüchtigkeit seiner von einer halben Welt ver

götterten Person, in der Gesinnung des deutschen

Volks. Für den Zweck, ihm in Deutschland Halt dar

zubieten, waren ihm seine Schweden nur von geringer

Bedeutung. Wäre es ihm gelungen, aus dem Boden

der deutschen Macht, die er um sich gesammelt hatte,

an die Spitze eines neu von ihm zu gründenden Reiches

sich emporzuschwingen, so würde auch seine antina

tionale Herkunft mit den Traditionen des alten Rei

ches nichts Widerstreitendes gehabt haben. Denn,

abgesehen davon, daſs noch im Mittelalter Richard von

Cornwallis und Alphons von Castilien zu römischen

Königen erwählt worden sind, erhellt besonders aus

dem, was bei der Wahl Karl's W. sich zutrug, wie

wenig es den Satzungen des alten Reichs zuwider ge

wesen wäre, daſs Herrscher von undeutscher Abkunft

an die Spitze desselben gestellt würden. Bei jener

Wahl standen dem Spanier Karl Franz I. von Frank

reich und IIeinrich VIII. von England als Mitbewerber

zur Seite.

Eine weit gröſsere Gefahr für deutsche Nationali

tät, als jemals vom Norden aus drohen konnte, würde

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 47
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indeſs, der ganzen geschichtlichen Stellung Frankreichs

nach, ohne Zweifel entstanden sein, wenn es zu irgend

einer Zeit einem französischen Könige gelungen wäre,

der Kaiserkrone sich zu bemächtigen. Gustav Adolf

dagegen hätte derselben keine Gefahr bringen können.

Ueberdies tritt in seiner Erscheinung noch ein beson

deres bedeutendes Moment hervor. Er ist gewisser

maaſsen der Vorläufer, der Verkündiger weltgeschicht

licher Regungen. Für das, was ihn begeisterte, hat

später in gleich edler Begeisterung Kurfürst Friedrich

Wilhelm von Brandendurg kräftigst und erfolgreich

gewirkt. Dieser griff die geistigen Richtungen der

Zeit, die in den Wirren und Kämpfen mit dem Tode

Gustav Adolf's zwar in den Hintergrund zurückge

drängt, doch von Bernhard von Weimar immer noch

festgehalten worden waren, nur wieder auf, um lang

sam und allmählig in ruhiger Fortbildung das dem

Ziele näher zu führen, was in jugendlich frischer Kraft

zu neuen Schöpfungen sich regte.

Das heilige römische Reich deutscher Nation hatte

längst schon vor dem Anfange des dreiſsigjährigen

Krieges siechend danieder gelegen. Seit dem Unter

gange des Hauses der Hohenstaufen hatte es in den

Kämpfen, deren die Kaiser fernerhin sich unterzogen,

nicht mehr gegolten um die Wiederherstellung des

Glanzes und der Herrlichkeit des alten Reichs. Die

Kaiser waren vielmehr nur darauf bedacht gewesen,

die ihnen verliehene Macht dazu zu benutzen, ihre

Hausmacht so viel wie möglich zu stärken. Die Stände

des Reichs waren dem Beispiele, welches ihnen die

Kaiser gegeben hatten, gefolgt. Weniger indeſs hatte

sich deutsche Volksthümlichkeit in geistiger Verklärung

herausgebildet, als daſs landschaftliche Gesinnung in

den einzelnen, gesonderter landeshoheitlicher Fürsten

macht unterworfenen Gebieten mächtig geworden war.

Die Formen des alten Reichs waren in sich gebrochen;

der Geist derselben erstorben. Neues Leben aber den

selben einzuhauchen, oder wohl gar der Entwicklung

deutscher Volksthümlichkeit zu geistiger Verklärung

Vorschub zu leisten, dazu war der Geist, der das Haus

Habsburg und den Hof desselben beherrschte, nicht

geeignet. Die Anhänger dieses Hauses gingen von

dem Grundsatze aus, daſs, um die Ketzerei in der

Christenheit unterdrückt zu halten, es nothwendig sei,

demselben die Kaiserwürde erblich zu verknüpfen, und

in der ganzen Christenheit, es koste auch, was es

wolle, eine Kirche und ein Reich herzustellen. Da sie

aber nicht im Stande waren, durch Feuer und Schwert

ihren Zweck zu erreichen, und mit Gewalt die Ketzer

auszurotten, so waren sie einsig bestrebt, immer mehr

Streit und Zwietracht unter ihren Feinden anzurichten,

auf daſs sie sich unter einander selbst aufreiben möch.

ten, und also aus der allgemeinen Zerstörung die kai.

serliche Macht des österreichischen Hauses sich erhe

ben könne. Es ist jenen Anhängern des Hauses Habs

burg gelungen, in ihren Betreiben, die Böhmen der.

gestalt aufzureizen, daſs ein Krieg ausbrechen muſste,

in Folge dessen theilweise allerdings das, was sie

wünschten, erreicht ward. Die Zerstörung, der Umsturz

aller Verhältnisse, die Verheerung von Deutscland,

dies Alles ward herbeigeführt. Auf ein siegreiches

Erheben der Macht des Habsburger Hauses in dem

Sinne, wie die Anhänger desselben es gewünscht, hat

ten sie jedoch vergeblich gehofft. In der That würde

auch ein in dem Geiste, von welchen sie beherrscht

wurden, errichtetes neues katholisches Reich der Ent

wicklung deutscher Volksthümlichkeit im höchsten

Maaſse hinderlich gewesen sein. Aber auch die Ver

fassung des alten Reichs war dieser Entwicklung nicht

günstig, und in Beziehung auf eine solche, darf man

mit Recht behaupten, daſs nichts glücklicheres hätte

eintreten können, als die wirklich durch den dreiſsig

jährigen Krieg herbeigeführte Zerstörung. Vielfach

finden sich unter den heidnischen Völkern sagen von

dem Wechsel der Zeiten, von den Aufblühen und dem

Vergehen. Die Indier verehren als Gott Siwas die

Macht der Zerstörung, aus welcher neues Leben wie

der erblüht. Die alten heidnischen Scandinavier hatten

eine Sage darüber, wie nach Baldurs Tode Ragnarokr

eintreten werde, die Götter im Kampfe fallen müſsten,

die Welt verbrennen; dann aber wieder aus dem

Untergange eine neue Welt erstehe, und Baldur wie.

derkehre von Hel. Der dreiſsigjährige Krieg mit sei

nen Zerstörungen ist Ragnarokr, der Götterdämmrung

zu vergleichen.

Nach Beendigung dieses Krieges fing plötzlich ein

ganz neues Leben sich zu entfalten an inn Norden an

den Küsten der Ostsee. Nicht freilich auſserhalb der

Kreise der weltgeschichtlichen Bewegungen hatten bis

dahin die an den Küsten der Ostsee wohnenden Völker

gestanden. Inniger und tiefer aber wurde ihr Leben

seit der letzten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts in
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- - diese Bereiche hineingezogen. Seit dem Umsturze des

--- weströmischen Reichs bis auf Karl den Groſsen hatte

- - sich der politische Mittelpunct des christlichen Reichs

: -- an den Rhein gezogen. Darauf schmückten später die

sächsischen Herzöge ihr Haupt mit der höchsten Reichs

- 2 würde, und unter den Kaisern aus dem fränkischen

-- Hause gewann der Norden eine wieder erhöhte ge

- schichtlich-lebendige Bedeutung theils durch die Kämpfe

- Heinrichs IV. mit den Sachsen und durch die Verle

gung seiner Residenz nach Goslar, theils durch das,

- was der Erzbischof Adalbert von Bremen für die Aus

- führung seiner groſsartigen Pläne unternahm. Unter

- den Hohenstaufen dehnten die Deutschen ihre Herr

- schaft und die des Christenthums bis an die Küsten

der Ostsee aus und begegneten sich hier mit den

Waldemaren. Durch die Hanse und in Folge der

Gründung des deutschen Ordensstaates erwachte seit

dem reger lebendiger Verkehr auf der Ostsee. Doch

blieb Alles noch in mehr von den Mittelpuncten der

weltgeschichtlichen Bewegungen getrennten, in sich

abgeschlossenen Kreisen. Die Hauptbewegungen der

- weltgeschichtlichen Entwicklungen blieben immer noch

an den Süden und Westen von Europa und an die

Küstenländer des mittelländischen Meeres geknüpft.

* Dagegen regte sich seit der letzten Hälfte des sieb

zehnten Jahrhunderts ein ganz neues politisches Leben

- an den Küsten der Ostsee, und es hub hier ein Reich

sich zu bilden an, dessen Gründer nicht ohne tiefe

Verehrung seinen Blick auf den groſsen Geist und

auf die Pläne Gustav Adolf's hingeworfen hatte. Erst

seitdem gewann die Ostsee eine, der von der Natur

- ".

ihr angewiesenen entsprechende geschichtliche Welt

- stellung. Gustav Adolf aber ist in weltgeschichtlicher

Beziehung als der Eröffner dieser Kreise neuer Be

wegungen anzusehen. Er steht in Beziehung zur Ge

- schichte des preuſsischen Reichs als ein Held der

Vorzeit derselben da, und ist als solcher auch frühe

- chon von den Preuſsen, besonders aber zu den Zeiten

- Friedrich's II. von den Verehrern dieses groſsen Königs

ufgefaſst worden. Die lebendige Verehrung, die das

– eutsche Volk gegen Gustav Adolf hegt, wurzelt

- berhaupt zu tief in der Gesinnung, als daſs sie jemals

usgelöscht werden könnte.

Gegen die Behauptung, daſs nach dem Tode Gu

tav Adolf's eine sehr traurige Zeit über Deutschland

ekommen sei, wird freilich Niemand etwas einzuwen

- -

-

-

den haben. Nur darf nicht ihm die Schuld davon bei

gemessen werden. Ferdinand’s II. allbekannte Pläne

und die nie zu entschuldigende eigensüchtige Begier

Maximilian's von Bayern nach dem Kurhut und den

Ländern seines Wetters von der Pfalz, dies war es

weit mehr, in dessen Folge die Wirren sich immer

mehr verwickelt hatten. Nicht zu begreifen übrigens ist

es, wie Barthold (Th. I. S. 115) zu der Behauptung

hat kommen können, daſs die Gewalthandlungen Fer

dinand's II. mit der Machtbefugniſs des Reichsober

hauptes geschehen sind; ist es ihm denn unbekannt

geblieben, daſs das Verfahren Ferdinand's gegen den

Kurfürsten von der Pfalz, als den Reichssatzungen

durchaus zuwider, von Kursachsen und Kurbranden

burg und besonders von dem Kurfürsten Georg Wil

helm Widerspruch erfahren hat. Wozu in Hinneigung

zu Oesterreich Kursachsen, im Laufe des Krieges,

als Deutschland unter das Joch der Heerschaaren von

Waldstein sich hatte beugen müssen, Brandenburg im

Jahre 1627 sich verstand, von dem steht doch gewiſs

nicht zu behaupten, daſs es unter der Form Rechtens

geschehen sei. Es war vielmehr die Folge eines har

ten Kriegsgeschicks. Den Gedanken an die Wieder

herstellung des kurpfälzischen Hauses, die auch durch

den westphälischen Frieden zu Stande kam, hat eigent

lich die protestantische Partei während des ganzen

Laufes des Krieges niemals aufgegeben. In der Ab

sicht, diese Wiederherstellung zu bewirken, beruhte mit

ein Hauptgrund der langen Dauer des Krieges. Noch

nach seinem Beitritt zum Prager Frieden schrieb Georg

Wilhelm von Brandenburg an die Kurfürstin von der

Pfalz und an deren Sohn, Karl Ludwig: – „er habe

ihnen, so lang noch etwas Hoffnung zum Guten gewe

sen, diese nicht nehmen wollen; wohl habe er bei

Kursachsen mit höchstem Eifer für das Beste des

pfälzischen Hauses getrieben und auf Aenderung des

harten Spruches gedrungen, auch stets gehofft, daſs

dasselbe gleich allen anderen evangelischen Ständen des

Friedens genieſsen möchte; aber alle Bemühung sei zu

seiner groſsen Betrübniſs vergeblich gewesen; auch habe

er deswegen vornehmlich seinen Beitritt zum Frieden

eine Zeitlang nicht ohne eigene Gefahr verschoben, die

nur durch Kursachsen abgehalten worden. Nachdem

aber unterdessen fast alle evangelischen Stände diesem

Frieden beigetreten und ihm wegen seiner Bestimmung

hart zugesetzt worden, er selbst wohl gemerkt habe,

-

:



375 Barthold, Geschichte des großen deutschen Krieges; u. Söltl, der Religionskrieg in Deutschland. 36

daſs aller Widerstand vergeblich wäre und dadurch

nur seinem Lande und allen Evangelischen noch gröſsere

Gefahr erwachse, habe auch er endlich demselben sich

angeschlossen, in der Hoffnung, dem pfälzischen Hause

dadurch nützlich zu werden, wie er denn erst vor

Kurzem sich deswegen an Kursachscn gewendet habe

und gerne in Zukunft zum gütlichen Vergleiche wirken

wolle." – (Der Religionskrieg in Deutschland von Söltl.

Th. 2. S. 260),

Scheint es auch diesem Schreiben zufolge, als ob

von einem Theile der protestantischen Fürsten Dentsch

lands alle Hoffnung zur Wiederherstellung des kur

pfälzischen Hauses aufgegeben gewesen sei, so änder

ten sich die Sachen doch bald nachher. Der Prager

Friede führte nicht zu einer allgemeinen Versöhnung,

und bei den spätern Unterhandlungen, in Folge deren

der Abschluſs des westphälischen Friedens zu Stande

kam, drang nebst den Schweden Kurbrandenburg mit

den übrigen Fürsten Anfangs selbst auf völlige Wie

derherstellung der Pfalz.

Aus der Art und Weise, wie Barthold die pfälzi

sche Angelegenheit beurtheilt, und wobei er den Kaiser

als im völligen Rechte darstellt, ist wiederum ein

recht schlagendes Beispiel für die schon oben aufge

stellte Behauptung zu entnehmen, daſs er in seiner

Betrachtung an den Augenblick sich anklammert und

nichts in seinem geschichtlichen Werden, in dem Zu

sammenhange der Gegenwart mit Vergangenheit und

Zukunft auffaſst.

mentreffens unglücklicher Umstände auf einen Augen

blick der Schein sich hatte erzeugen müssen, daſs ein

Theil der protestantischen Fürsten das Schicksal des

kurpfälzischen Hauses aufgegeben hätte, sucht er den

Beweis herzunehmen für seine Behauptung, daſs die

Fürsten des Reichs es förmlich anerkannt hätten, wie

der Kaiser in Rücksicht auf sein Benehmen gegen das

kurpfälzische Haus im Rechte gewesen wäre und dabei

die ihm durch die Reichsverfassung gesetzten Schran

ken nicht überschritten habe.

Nach einer solchen Art der Beweisführung, indem

man übersieht, was nicht zu der einmal vorgefaſsten

Ansicht paſst, und dagegen Anderes willkührlich her

vorhebt, kann man jedem Urtheile einen Anstrich von

Wahrheit geben. Ob jedoch Viele mit Barthold in

Daraus, daſs in Folge eines Zusam

seinem Urtheile über Ferdinand II. übereinstimmen wer

den, dürfte sehr zu bezweifeln sein. Er sagt (Th. 2.

S. 13) über ihn Folgendes: – ,,Wir überheben uns

einer ausführlichen Charakterschilderung des Verstor

benen" (Ferdinand's), ,,der anders geworden in den

Bereich unserer Geschichte eintritt, als eine rasche

fanatisch erhitzte Jugend den Erzherzog von Oesterreich,

den König von Böhmen, und den nachsichtslos strafen:

den Kaiser verkündet hatte. Ferdinand II. entwickelte

als Mensch und als Herrscher hochlöbliche Eigenschaf

ten; wer war ihm gleich an Standhaftigkeit in der

Noth, an Mäſsigung und Demuth bei raschem Glücks

wechsel? Die Fremdlinge, welche Oesterreich's Macht

und Deutschland's Einheit fürchteten; jene Partei pro

testantischer Fürsten, welche die Reichssatzungen brach,

den mit Recht gestraften Pfälzer unterstützte, und un

billig sich mit den Gütern der katholischen Religions

partei, der Danaergabe Gustav Adolf's bereichern

wollte, nannten ihn einen Tyrannen, den Unterdrücker

der deutschen Freiheit. Wahr ist es, in den Tagen

seiner Unüberwindlichkeit trat die Erinnerung an die

Majestät und Herrschaft der Vorfahren lockend vor

Ferdinand's II. Seele, und war ihm das Streben nach

gräſserer Machtvollkommenheit verzeihlich; aber nur

Lästerung, nachgebelet den Fremdlingen, kann ihn

beschuldigen, daſs er die uralte Verfassung umstürzen

und sich zum unumschränkten Herrscher des Reichs,

die Stände zu blind unterworfenen Unterthanen umachen

wollte. Als Wohlthat hätte die Mit- und Nachwelt

es erachten müssen, wenn Ferdinand Majestätsrechte

mit der kaiserlichen Krone wieder vereinigte, welche

zum Theil seit dem Falle der Hohenstaufen entfremdet

worden waren; aber auch bei einer machtvolleren Stel

lung des Reichsoberhauptes und nothwendiger Abhän

gigkeit der Reichsglieder würde die freie, menschen

würdige Verfassung Deutschland's, als des ersten cou

stitutionellen Staates, nicht gefährdet gewesen sein,

welche Ferdinand persönlich achtete, von Fürsten und

Ständen nicht sklavischen, blinden Gehorsam forderte,

und eine hochsinnige Freude hatte, eine so eigenthüm

lich modificirte Herrschaft über ein zahlreiches, mächtig

gegliedertes Ganze, seinem Geschlechte nicht zu rer.

erben, sondern durch verständig eingeleitete yahl zu

sichern.” –

(Der Beschluſs folgt.)
“-

-
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Söltl.

Von Dr.

(Schluſs.)

Kann man in diesen, zum Lobe Ferdinand's II.

gesprochenen Worten viel anders, als Phrasen finden?

1st in dem Inhalte derselben ein wirkliches Eingehen

in die Betrachtung der Verhältnisse seiner Zeit, seiner

Stellung zu denselben und zu den Jesuiten zu erken

nen? Es scheint nicht; und doch wäre grade, um ein

richtiges Urtheil über Ferdinand zu fassen, seine Stel

)s s=see von Waldstein besetzt waren,

lung zu den Jesuiten hauptsächlich zu berücksichtigen.

Er war von Jesuiten erzogen und umgeben; diese wal

teten an seinem Hofe, und nach dem, worin ihre Be

strebungen bestanden, ist zunächst ein Urtheil über

Ferdinand zu bilden. Er war aber nicht bloſs an sei

nem Hofe unmittelbar von ihnen umgeben, sondern

wirkte auch durch sie über ganz Europa durch alle

Länder. Es war damals über Europa eine geheime

Kundschafterei verbreitet und durch katholische Prie

ster und Mönche so sorgfältig gepflegt, daſs der Kaiser

und das Haupt der Liga in die innerste Lage der

Reiche sahen und danach ihre Pläne einrichteten.

Wer noch für den geächteten Friedrich und seine

Sache war, dessen Name stand im schwarzen Buche

in-getragen, das man am kaiserlichen Hofe hielt. (Vgl.

Sö zitl a. a. O. Th. 1. S. 370). Als nach den Rück

ug =e Christian's IV. aus Deutschland die Küsten der

betrieb man

at holischer Seits durch seine auch in Dänemark ver

)reiteten Freunde bekanntlich den Plan, die Stände

ew-es Reichs in ihrem Unwillen gegen den König zu

erhalten, und sich ganz von ihm zu trennen. Es sollte

der Versuch gemacht werden, das dänische Reich an

den Kaiser zu bringen.

Durch die Art und Weise, wie dieser Plan betrie

ben ward, wird das Urtheil Barthold’s, der (Th. 2.

S. 142) der österreichischen Politik gutmüthige ehrliche

Beschränktheit zuschreibt, nicht bestätigt. Eben so

wenig aber auch wird dadurch das über Ferdinand

ausgesprochene Urtheil bestätigt, als ob er wirklich

Scheu davor gehabt hätte, historisch bestehende Ver

fassungen zu verletzen, und also nicht im Stande ge

wesen sein würde, der menschenwürdigen Verfassung

Deutschlands zuwider einzuschreiten.

Gegen diese menschenwürdige Verfassung hat

Ferdinand nicht nur einmal mit Gewaltstreichen ein

gegriffen, und ganz besonders auch damals wieder, als

er ohne Beiziehung der Kurfürsten, ohne irgend eine

gesetzliche Untersuchung, ohne Rücksicht, daſs die Her

zöge Adolf Friedrich und Johann Albrecht vom däni

schen Bündnisse abgetreten, dem kaiserlichen Heere

sich unterworfen hatten, die Acht über sie aussprach,

sie ihrer Lande entsetzte, und diese vorerst als Pfand

schaft an den Herzog von Friedland für die Kriegs

kosten, mit dem Befehl übergab, demselben als Lan

desherren zu dienen.

Solche Schritte muſsten selbst die katholischen

Fürsten des Reichs aufbringen; auch ist es bekannt

genug, in welche Spannung das Haupt der Liga, Maxi

milian von Bayern, mit Ferdinand und der österreichi

schen Partei besonders damals gerieth, als die Macht

des Kaisers, gestützt auf Waldsteins Heeresmacht,

ungebührlich drohend zu werden schien. Aus dem

Verhältnisse der Liga zur österreichischen Partei, wie

aus dem Verhältnisse Waldsteins zum Kaiser ist allein

schon die Wahrheit aller der Vorwürfe zu beweisen,

die dem Letzteren gemacht worden sind, und gegen

die ihn zu vertheidigen Barthold vergeblich sich bemüht.

Unparteiisch in seinen Urtheilen ist Barthold über
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1. Bd.

48
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haupt nicht. Dies mag wohl jeder aus dem, was im

Vorhergehenden beigebracht worden ist, ersehen. Wer

auf der Seite der katholischen Partei stand, wird überall

mit Schonung behandelt; wer aber der entgegenge

setzten Partei angehörte, ist nicht mit gleicher Milde

und Billigkeit beurtheilt worden. Daſs auch unter

den Bauern die Katholiken sich vortheilhaft vor den

Protestanten ausgezeichnet hätten, wird hervorgehoben.

(Th. 1. S. 172). Es heiſst: – „Bemerkenswerth ist

es, daſs das katholische Landvolk überall mit unüber

windlicher Ausdauer für die alte Herrschaft stritt, und

nicht durch die furchtbarste Grausamkeit ihrer Feinde

sich dämpfen lieſs, während die Bauern in protestan

tischen Ländern, mit Ausnahme Oberösterreichs, fast

überall dem Wechsel der Dinge sich fügten, und als

Landaufgebot in Wirtemberg so feige sich benahmen,

daſs sie von den Kanzeln namhaft gescholten wurden,

und zur Schande mit einem gelben Ringe an den

Kleidern bezeichnet, umhergehen muſsten." Mit einer

Art von rührender Salbung wird über Maximilian von

Bayern (Th. 2. S. 481) folgendes berichtet: – „From

1nen Sinnes verehrte er" (in seiner Freude über den

gelungenen Ueberfall bei Tuttlingen) „St. Maria di

Wittoria in Rom ein kostbares Weihgeschenk, eine sil

berne Ampel, des Werthes von tausend Kronen. Die

ses von beiden Häusern Oesterreichs und von Bayern

venerirte Heiligthum, entstanden aus den Trümmern

der Kirche des heiligen Paulus, zwar klein, aber präch

tig, barg jenes Marienbild, welches P. Domenico di

Gesu Maria, der Karmeliter, vor der Schlacht am

weiſsen Berge im verbrannten Rakonitz gefunden, und

enthielt ein Bild des Mönches, so wie auf vier Gemäl

den eine Darstellung jenes Sieges." – So schonend

wie möglich wird eben so wohl das Benehmen Maxi

milian's gegen das ihm verwandte und von ihm beraubte

kurpfälzische Haus, als auch das Benehmen des Haup

tes der Liga im Verhältnisse zum französischen Hofe

behandelt, da hingegen die protestantischen Fürsten

fast überall nur als Verräther bezeichnet werden.

Daſs leider freilich am Ende bedeutende Theile

von Deutschland die Beute von Frankreich und Schwe

den geworden sind, kann nie genug bedauert werden.

Eben so wenig auch kann geläugnet werden, daſs seit

dem Tode Gustav Adolf's und seitdem Frankreich

thätigeren Antheil an dem Kriege nahm, in demselben

ein immer eigennützigerer, weniger edler und geistig

gehaltener Charakter von Seiten jener Mächte sich ent.

wickelte. Dies berechtigt aber noch nicht dazu, alle

Schuld auf die Partei der Protestanten zu werfen, und das,

was zum Theil ein unheilbringendes Geschick herbeige.

führt hat, in Beziehung auf sie nur als Thaten eines jäm

merlichenGeschlechtes zu bezeichnen (vgl. Th. 1. S. 222)

In einem ganz entgegengesetzten Sinne behandelt

Söltl die Geschichte des dreiſsigjährigen Krieges. Er

ist ein eifriger Wertheidiger der protestantischen Sache

und besonders des kurpfälzischen Hauses. Unparteiisch

ist freilich auch er nicht; aber seine Parteilichkeit ist

durchdrungen von Liebe für das pfälzische Haus. Be

sonders auf ihn eingewirkt haben mag das Material,

wonach er gearbeitet hat. Als Hauptquelle nämlich

hat ihm die in Handschrift vorhandene Sammlung der

beiden Camerarius, Ludwig's und seines Sohnes Joachim

gedient. Ludwig Camerarius hatte seit dem Jahre 1598

dem pfälzischen Hofe als kurfürstlicher Rath gedient.

In diesem Verhältnisse knüpfte sich sein Schicksal eine

lange Zeit hindurch eng an das des kurpfälzischen

Hauses, und er erscheint bei den wichtigsten Ereignis

sen und Verhandlungen der damaligen Zeit als Theil

nehmer, Rathgeber, selbst als bewegende Ursache in

manchen der wichtigsten Angelegenheiten, und beson

ders als der eifrigste und standhafteste Wertheidiger

der Reformation und des pfälzischen Hauses, weswe

gen er auch von seinen Gegnern, namentlich von den

Jesuiten, mit Schmähungen aller Art überschüttet

wurde. Er wurde auf das Innigste mit in die böhmi

schen und die daraus folgenden Angelegenheiten und

Begebenheiten verwickelt und blieb, wie schon früher,

eine der Haupttriebfedern der nachfolgenden Ereignisse,

Gemäſs seiner amtlichen Stellung, so wie durch den

Ruhm seiner Einsicht, seines Eifers für die Reforma

tion und seiner Gelehrsamkeit kam er mit den wich

tigsten Männern seiner Zeit in Berührung, besonders

war er selbst der eifrigste Vertheidiger der Reformir

ten, nach allen Seiten hin thätig, wachsam; von allen

Seiten her Berichte empfangend, gewarnt und über

die Pläne der Gegner belehrt.

Moser hat aus der angegebenen Sammlung wich

tige Briefe und Nachrichten über den dreiſsigjährigen

Krieg geschöpft, dabei jedoch seine Quelle verjimlicht.

Söltl hat dieselbe unter den Schätzen der Hof- und Staats

bibliothek in München, wo sie Jedermann zugänglich ist,

entdeckt. (Söltl Religionskrieg Th. 3. S. 103 – 105).
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--- Das Wichtigste, was Hr. Söltl uns gegeben hat,

:-- besteht in dem Inhalte des dritten Theiles, in welchem

--- Briefe und Berichte vorgelegt werden. Diese haben

- ein sehr groſses Interesse und geben bedeutende Auf

- klärungen über die wichtigsten Verhältnisse. So theilt

- : er (Th. 3. S. 34) eine höchst interessante Rede des

-- lothringischen Gesandten mit, welche derselbe im Jahre

:: 1589 vor dem Papste Sixtus V. hielt. Man ersieht

- klar aus derselben, welche Pläne die katholische Par

- tei seit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts zur

--+ gänzlichen Zernichtung dessen, was sie Ketzerei nannte,

- mit Härte consequent verfolgte. Auch noch weitere

- - Aufklärungen über die Pläne der Jesuiten, so wie über

- die Geschichte der Union und Liga sind gegeben. Hier

in Auszügen weitere Mittheilungen zu machen, dies

würde zu weit führen. Es muſs auf das Buch selbst

verwiesen werden.

Dem gröſseren Publicum ist der darin herrschen

den Gesinnung wegen die in den beiden ersten Thei

len enthaltene Darstellung der Geschichte des dreiſsig

jährigen Krieges zu empfehlen. Etwas leicht freilich

ist sie, sowohl ihrer inneren, wie äuſseren Form nach

- - gearbeitet. Einen romanhaften Charakter gewinnt sie

** dadurch, daſs aus Vorliebe für das pfälzische Haus die

- Geschichte des ganzen Krieges fast überall in eine

- allerdings einseitige Beziehung zu dem gesetzt wird,

- * was die Mitglieder jenes Hauses damals haben erdul

**den und leiden müssen. Das Haupt der katholischen

- Linie der Wittelsbacher wird nicht geschont; vielmehr

- erleidet das Benehmen des nach dem Kurhut und den

Landen des Hauptes der protestantischen Linie der

- Wittelsbacher seine Hände ausstreckenden Maximilian's

- on Bayern scharfe Rügen. Die pfälzische Sache bil

- et für Hrn. Söltl den Anfang und die Mitte, die

- rundursache und fortdauernde Wirkung, und so auch

en Endpunct des langen furchtbaren Kampfes (Th. 2.

-- . 345). Als die eigentliche Heroine des Zeitalters

- ber behandelt er Elisabeth Stuart, die unglückliche

önigin von Böhmen. Deshalb schlieſst er auch seine

eschichte des Religionskrieges in Deutschland nicht

it dem westphälischen Frieden. Die vorletzten Capi

- »l enthalten vielmehr noch Allerlei über die englische

- ev-olution und über die Enthauptung Karl's I., über

li=abeth in ihrer Verlassenheit, über die Mitglieder

er pfälzischen Familie und über den Tod Maximilian's

- ou Bayern, der schon seit längerer Zeit die nöthige

.

- -

Geldsumme in Rom hinterlegt hatte, damit für die

Ruhe seiner Seele von den Jesuiten 10,000 Messen

gelesen würden. Die Geschichte Elisabeth's wird bis

zu ihrer Rückkehr nach England und bis zu ihrem

Tode fortgesetzt. Das Schluſs-Capitel spricht von

den Nachkommen der Elisabeth bis auf die Königin

Charlotte von Preuſsen.

Wenn auch die Anknüpfung des ganzen Ganges

der Geschichte des dreiſsigjährigen Krieges an die

persönliche Geschichte der Mitglieder des pfälzischen

Hauses etwas höchst Einseitiges hat, so steht sie doch

in einer gewissen Uebereinstimmung mit Söltl's gan

zer Auffassung und Darstellung seines Gegenstandes.

Weniger kann ein Aehnliches behauptet werden in

Rücksicht auf die Art und Weise, wie Barthold sei

nen Heroen, Johann von Werth zu verklären sucht.

Obgleich über diesen Barthold schon früher eine

eigene Biographie geschrieben, so hat er doch jetzt

auch wieder nicht unterlassen können, überall, wo es

nur irgend zuläſsig erscheinen mochte, seinen Helden

in den Vordergrund zu stellen und preisend zu erhe

ben. Auch er schlieſst sein Werk nicht mit dem

westphälischen Frieden, sondern mit einer Darstellung

der letzten Schicksale Johann's von Werth und mit

der Geschichte seines Reuterregiments bis auf die

neuesten Zeiten hinab.

So vielerlei von einzelnen Kriegsbegebenheiten

Barthold auch mit in seine Darstellung verflochten hat,

so wenig trägt es zur eigentlichen Aufklärung im mi

litärischen Sinne bei. Es wirkt vielmehr verwirrend

und störend ein. Es ist überhaupt eine eigene Sache,

mit der Kriegsgeschichte sich zu beschäftigen, ohne

taktische und strategische Kenntnisse zu haben. Ohne

solche Kenntnisse sind die Hauptsachen niemals aus

dem Gewirre der vereinzelten Berichte herauszufinden.

Die einzelnen Kriegsbegebenheiten haben aber nur

wahre Bedeuturg und Interesse, inwiefern sie im

kriegswissenschaftlichen Sinne aufgefaſst werden. Da

her sollte jeder Geschichtschreiber, dem kriegswissen

schaftliche Bildung fehlt, sich damit begnügen, auf

die Kriegsbegebenheiten nur ganz kurz und nur in

soweit hinzudeuten, wie ihre Entwicklung unmittel

bar auf die der politischen Verhältnisse Einfluſs ge

äuſsert hat.

P. F. Stuhr.

-
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XXIV.

Ueber Nominalismus und Realismus. Von Dr.

Fr. Er ner, ord. Prof. d. Phil. zu Prag. (Aus

den Abhandlungen der kön. böhm. Gesellschaft

der JWissenschaften besonders abgedruckt).

Prag, 1842. 16 S. gr. 4.

Gegenwärtige Abhandlung zog unsere Aufmerk

samkeit durch ihre Ueberschrift auf sich. Nicht nur

überraschte es uns, aus einem Orte, und aus einer

wissenschaftlichen Umgebung, die man sonst als der

Philosophie so gut wie entfremdet zu betrachten ge

wohnt ist, einen Laut philosophischer Speculation zu

vernehmen, sondern auch die Worte, durch welche der

Inhalt angekündigt wird, schienen auf eine sinnige

Wahl desselben hinzudeuten. In dieser Erwartung

haben wir uns auch nicht getäuscht gefunden. Der

Verf. handelt von Nominalismus und Realismus nicht

als einem nur der Geschichte angehörenden, bereits

in der Scholastik des Mittelalters abgethanen Gegen

satze, sondern er zeigt diesen Gegensatz als einen noch

in der Gegenwart bestehenden auf; er bekennt sich

unverholen zu der einen Seite desselben, und sucht,

durch Aufmerken auf ihre Gründe und Zusammenhän

ge, wenn auch nur im Allgemeinen, weniger im histo

risch Einzelnen, dem Ursprunge der andern Richtung,

die ihm eine irrthümliche dünkt, auf die Spur zu kom

men. Können wir auch im Resultate mit dem Verf.

nicht übereinstimmen, müssen wir uns vielmehr unser

seits zwar nicht zur entgegengesetzten Ansicht, aber

doch zu einer solchen bekennen, die er wahrscheinlich

dieser entgegengesetzten näher stehend, als der seini

gen, finden wird: so hat uns doch die Darstellung der

kleinen Schrift durch den ernsten, gründlichen Sinn,

der sich unverkennbar darin bethätigt, in nicht gemei

nem Grade angesprochen. Wir halten es demzufolge

der Mühe werth, ihrem Gedankengange in der Kürze

nachzugehen, und auf die Wendungen, mit denen der

Verf. seinen Standpunct bevorwortet, das, was uns das

Gehörige bedünkt, zu erwidern.

Der Hr. Verf. betrachtet die Frage nach dem We

sen des Nominalismus und des Realismus, wo nicht

ausschlieſslich, doch zunächst, als eine Frage der Lo.

gik, und zwar der Logk ausdrücklich als formale

Denkwissenschaft, indem er ihr Recht, als solche, ab

gesondert von der Metaphysik, zu existiren, ausdrück.

lich gegen Hegel, Schleiermacher, und ändere „nic

verächtliche Gegner" vertreten zu wollen, sich ent:

schlossen erklärt. Er berührt im Eingange die Schwie

rigkeit, von welcher die logische Lehre von den Age.

meinbegriffen gedrückt wird, und weist mit kurzen,

aber treffenden Worten auf das Ungenügen der gemei.

nen, gedankenlosen Ansicht hin, nach welcher jedes

Hervorheben eines Bestandtheils aus einem gegebenen

Begriffe einen allgemeineren, übergeordneten Begriff

erzeugen, und hiernach sogar eine Berechnung über

die Zahl der übergeordneten Begriffe, welche für einen

bestimmten Begriff möglich sind, sich ergeben soll.

Diese Schwierigkeit zu lösen, bemerkt er weiter, sei

jedoch nicht der Zweck der gegenwärtigen Abhand

lung. Dieselbe lenkt vielmehr ein zur historischen

Betrachtung, und, indem sie auf den Ursprung der

Logik aus der Metaphysik, auf die Art und Weise

aufmerksam macht, wie zuerst bei Platon und Aristo

teles Untersuchungen über die Operationen und Er

zeugnisse des Denkens sich aus den gegenständlichen

Gedankenmassen, mit denen alle Philosophie begonnen

hatte, aussonderten, geht sie damit zu der Bemerkung

über, welche Epoche in der solchergestalt nach einem

natürlichen Gesetze sich entwickelnden Speculation das

erste Gewahrwerden allgemeiner Begriffe machen muſste.

»Die Folgen davon waren Staunen, Bewunderung und

weithin wirkende Irrthümer." Unter diesen Irrthümern

versteht der Verf zunächst die, im Gegensatze des in

der vorsokratischen Philosophie mit Entschiedenheit

herausgebildeten Resultates: die wirkliche Welt, wie

sie sich unsern Sinnen darstellt, sei eine Schein

welt, auf die Frage: wenn die Dinge nicht das sind

als was sie uns erscheinen, was sind sie denn? ve

suchte Antwort: das wahrhaft Seiende sei das Alze.

meine, sei der Allgemeinbegriff. Somit ist er der Ea.

stehung des philosophischen Realismus auf die Spur

gekommen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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-- Ueber den Nominalismus und Realismus. Von

- Dr. Fr. Er ner.
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- - (Fortsetzung.)

Er verfolgt in kurzen, aber von gründlicher Ein

sicht zeigenden Andeutungen die verschiedenen Pha

sen dieser Weltansicht bei Pythagoras, Platon, den

Neuplatonikern und Scholastikern, den neuern Philoso

phen bis auf Schelling und Hegel herab, und endet
:--

damit, die Lehre des letztgenannten Denkers als das

-“ durchgeführteste System eines von einem Einheitsbe

-“ griffe, der zugleich als oberste Allgemeinheit gelte,

* ausgehenden Realismus zu bezeichnen. Dabei unter

“* läſst er jedoch nicht, darauf aufmerksam zu machen,

- wie in diesem Systeme der Realismus so zu sagen

- sich selbst überschlage, indem er, auf die Festig

- keit und das ewig sich selbst gleich bleibende Scin der

e - Allgemeinbegriffe, worauf der frühere, namentlich der

- Platonische Realismus den höchsten Werth gelegt, ver

- zichtend, auch die Allgemeinbegriffe einem dialekti

-- schen Processe unabläſsigen Werdens und Vergehens,

- einem steten Flusse, wie die früheren Dialektiker die

Welt der sinnlichen Dinge oder Erscheinungen, unter

- wirft. – Hierauf geht der Verf zu dem Versuch einer

- - bestimmteren Bezeichnung der Gründe des Realismus

-e iüber. Er führt diese Gründe in der Hauptsache auf

„. zwei zurück: der erste liege in dem bereits angedeu

- teten Umstande, daſs der Inhalt der allgemeinen Be

„griffe ein beharrender, unvergänglicher ist, der zweite

- in der Erwägung, daſs das Wissen, im Unterschiede

z» vom bloſsen Meinen das wahrhaft Seiende, das, was

- die Dinge eigentlich sind, zum Gegenstand haben

müsse. Da nämlich alles Wissen es mit allgemeinen

Begriffen zu thun habe, so gelte hiernach das Allge

m eine für das wahrhaft Seiende, für Dasjenige, was

die Dinge eigentlich sind. Den ersten Grund wider

les-zt er mit der Bemerkung, daſs es ein Fehlschluſs

sei, aus den Prämissen, daſs sowohl das Allgemeine

der Begriffe, als auch das wahrhaft Seiende ein Be

harrliches, Unvergängliches sei, die Conclusion zu zie

hen, daſs also Beide Eines und Dasselbe seien. Auſser

dem seien ja die Merkmale der Allgemeinbegriffe zum

guten Theile aus der Mitte der Erscheinungswelt ge

nommen, und in dieser nicht minder veränderlich, als

die etwa in ihnen weggelassenen Merkmale der Indi

vidualbegriffe. Dazu komme, daſs heut zu Tage Ge

wohnheit und nähere Bekanntschaft den allgemeinen

Begriffen den alten Zauber längst benommen haben.

Dem anderen Grunde, den er übrigens für den bedeu

tenderen, und dessen vollständige Kritik er von einer

umfassenderen Erörterung der Begriffe des Wissens,

des wahrhaft Seienden und der Allgemeinheit für ab

hängig erkennt, sucht er dadurch zu begegnen, daſs

er die Voraussetzung in Abrede stellt, als ob das

Wissen nur dasjenige zum Gegenstand haben müsse,

was von denen, die diesen Grund geltend machen, das

wahrhaft Seiende genannt wird. Schon, den Erfah

rungswissenschaften sammt der Mathematik das eigent

liche Wissen abzusprechen, sei übermüthige Willkühr;

sodann aber zeige eine weiter eingehende Ueberlegung,

daſs, auch zugegeben die Möglichkeit eines Wissens

von dem eigentlich Seienden, das Seiende doch immer

nur Gegenstand des Wissens für uns sein könne, wie

fern es Bedingung von Erscheinungen ist, von den Bc

dingungen der Erscheinungswelt aber es kein Wissen

gebe, was nicht zugleich ein Wissen des Bedingten,

der einzelnen, individuellen Erscheinung ist. Auch diese

Erscheinung also werde nothwendig als in den Begriff

des Wissens eingeschlossen gedacht werden müssen.

Spreche man aber von dem Wissen, welches unter

den Menschen wirklich vorhanden ist, so werde man

wohl einräumen müssen, daſs dieses gar nicht bis zu

den letzten Bedingungen der Erscheinung heranreiche,

sondern stets in der letztern befangen bleibe. – Uebri

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 49
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gens will der Verf. sein antirealistisches Raisonnement

nicht bloſs gegen den, im Bisherigen bezeichneten,

strengen oder speculativen Realismus, sondern auch

gegen eine vielverbreitete, populäre Gestalt des Rea

lismus als gerichtet angesehen wissen, nämlich gegen

diejenige, welche den Art- und Gattungsbegriffen der

Erfahrung, der erscheinenden Wirklichkeit, Realität

beimiſst. Er macht gegen diesen Realismus die Unter

scheidung gelten von inneren und äuſsern Beschaffen

heiten, oder von Eigenschaften und Verhältnissen der

Dinge, und sucht zu zeigen, daſs alle Art - und Gat

tungsbegriffe unter die letztere Kategorie fallen, oder

daſs sie, mit andern Worten, nicht ein Wirkliches an

den Dingen, sondern nur einen wirklichen Vorgang in

unserer Seele aussprechen, Etwas nicht über die Dinge,

sondern über unser Denken lehren, wiefern nämlich

dieses ein zusammenfassendes Denken mehrerer indi

vidueller Gegenstände ist. – Und hiermit nun ist der

Verf. beim Begriffe des Nominalismus angelangt, zu

dem Er sich schlieſslich bekennt, indem er zugleich

der formalen Logik das Geschäft anweist, abgetrennt

von der Metaphysik, mit welcher man sie im realisti

schen Interesse habe vermengen wollen, und die Un

terscheidung des Gegensatzes von Denkendem und Ge

dachtem festhaltend, auf rein nominalistischem Boden

„ihre Angelegenheit in gute Ordnung zu bringen";

ein Geschäft, für welches er seine Mitwirkung in einer

Reihe weiterer, der kön. böhm. Gesellschaft der Wis

senschaften, in deren Mitte mit der gegenwärtigen „die

Philosophie zum ersten Mal unter ihrem eigenen Namen

erschienen sei", vorzulegender Abhandlungen in Aus

sicht stellt.

Dies die Hauptmomente des Gedankenganges der

vorliegenden Schrift, den man, wenn man sich nur an

diese selbst halten wollte, leicht so verstehen könnte,

als komme er zuletzt auf einen skeptischen Idealismus

hinaus, auf einen solchen, der entweder keine objective

Wahrheit, oder nur eine dem denkenden Geiste des

Menschen verborgene und unzugängliche, anerkennt.

Aus einer andern Schrift des Verf's (die Psychologie

der Hegel'schen Schule. Leipzig 1842) ersehen wir,

daſs dies nicht der Standpunct des Verf.'s ist; ver

schiedene Andeutungen scheinen uns dort vielmehr

darauf hinzuweisen, daſs derselbe sich in Bezug auf

die wesentlichen Probleme der Philosophie zu dem

Standpuncte Herbarts bekennt. Hiernach also werden

-

wir uns auch das Gegenwärtige zu deuten haben; n.

nächst den Begriff des Nominalismus selbst, auf den

wir den Verf. losarbeiten sehen. In der That ist auch

der geschichtliche Begriff des Nominalismus ein solcher

der keineswegs auf die Läugnung einer im strengen

Wortsinne gegenständlichen Erkenntniſs, einer Erkennt

niſs des Wirklichen, wie es an sich, nicht bloſs, wie

es für unser Denken ist, abzielt. Der scholastische

Nominalismus hat bekanntlich nicht das, was wir heut

zu Tage Realismus nennen, zu seinem Gegensatte.

Im Gegentheile, dem Idealismus, der zu diesem Reals

mus den Gegensatz bildet, stand der mittelalterliche

Realismus in manchem seiner Vertreter weit näher, als

der Nominalismus, und auch von Kant, dem große

Begründer des modernen Idealismus, dürfen wir beha"-

ten, daſs er dem Geiste nach, wenn auch nicht ſº

dem Buchstaben nach, dem Realismus in jenem mº

alterlichen Sinne ungleich verwandter ist, als demº

minalismus. So geht denn unsere Meinung allerdings

dahin, daſs unser Hr. Verf. den Nagel auf den Kopf

getroffen hat, wenn er Hegel und Herbart, den Einen

ausdrücklich, den Andern, wie wir vorausseleh still

schweigend, als die Hauptvertreter der extremen Rich

tungen ansieht, die in unsern Tagen dem mittelalterſ

chen Realismus und Nominalismus entsprechen wa

Hegel betrifft, so bedarf dies wenigstens für diejenigen

keines Beweises, die mit uns und mit dem Vºr ſür

den ursprünglichen Sinn dieses Denkers denjenig"“

kennen, nach welchem die logische Idee für das egº

lich oder allein wahrhaft Seiende zu nehmen ist

Abweichungen von der Strenge dieses Princips freilich

die schon bei Hegel selbst beginnen, in seiner se

aber stets weiter Platz ergriffen haben, sind jeere

mit einer Entfernung von dem Standpuncte des g

lichen Realismus, oder mit einer Milderung des rea

stischen Extrems verknüpft. Herbart anlangend

gen, so ist der Umstand, der ihn als Nominalisten"

einem Sinne bezeichnet, wie mit solcher Entschie

heit kaum irgend ein anderer Philosoph der neuen
so genannt werden kann, dieser: daſs er von dem der

enden, welches er für den eigentlichen oder etle

4 - ff auf

Gegenstand unsers Wissens erkennt, einen Begrif"

stellt, der jede Anwendung von Allgemeinbegriffe al

ihn, sowohl von den aus der Erfahrung, als auch º

den aus reiner Vernunft geschöpften, von vor" here

unmöglich macht. Das Seiende nämlich, das Seiende
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:: - welches allein wirklich oder in Wahrheit ist, soll nach

z- ihm ein zwar äuſserlich ins Unendliche zu vervielfälti

- - gendes, aber innerlich oder an sich schlechthin Einfa

- ches, jedes Seiende nur durch Eine, nur ihm, und

- schlechterdings keinem andern Seienden zukommende

- - Qualität ausdrückbar sein. Alles Gemeinsame, welches

- wir von mehreren Seienden zugleich aussagen zu kön

- nen oder mit welchem wir eine Bejahung, die zugleich

-- eine Mannigfaltigkeit des Seienden umfaſst, auszuspre

chen glauben, bezeichnet nach der Lehre dieses Philo

- - sophen nur eine „zufällige Ansicht" des Seienden, eine

-- solche, dic zu dessen eigentlicher, innerer Beschaffen

- heit so gut wie auſser allem Verhältniſs steht, und der

noch viel weniger eine selbstständige Existenz irgend

welcher Art, auſserhalb der „einfachen Wesen", die

allein das in Wahrheit Seiende sind, zugestanden wer

den kann.

- - Es möge nochmals bemerkt sein, daſs in der vor

liegenden Abhandlung eigentlich Nichts vorkommt, was

-* uns berechtigte, diesen Standpunkt ohne Weiteres auch

dem Verf. unterzulegen. Denn alle Aeuſserungen, die

- etwa hierauf zu beruhen scheinen können (z. B. S. 11,

** daſs der Schein nicht möglich sei ohne ein Sein, wel

“ ches erscheint, daſs wir, wo wir Zusammengesetztes

- sehen, ein Einfaches annehmen müssen u. s. w.; Aeuſse

rungen, die jedoch in dem dortigen Zusammenhange

- mehr nur das Ansehn von hypothetisch gemeinten ha

ben), lassen, streng genommen, auch eine andere Deutung

zu. Wir glauben indeſs, daſs der Verf, nichts dagegen

einwenden wird, wenn wir die anderwärts so unver

: holen von ihm ausgesprochene Vorliebe auch hier bei

- ihm voraussetzen, und mithin annehmen, daſs es das

- Interesse dieses Nominalismus ist, welches er auch in

der gegenwärtigen Schrift hat vertreten wollen. Wir

glauben es, sagen wir, obgleich wir sogleich das offen

erzige Geständniſs hinzufügen müssen, daſs wir kei

- -

-

*

1eswegs zu des Verf's Gunsten diese Voraussetzung

machen. Wir sind nämlich der Meinung, daſs dieser

Nominalismus, der eigentlich mit Recht so zu nennende,

urz, der Herbartische, in seiner dogmatischen Einsei

igkeit weit leichter zu widerlegen ist, als jener skep

ische Idealismus, der auch möglicher Weise dem Ge

laznkengange der gegenwärtigen Schrift im Hintergrunde

iegen könnte. Nichts nämlich ist leichter zu zeigen,

As daſs jener Nominalismus sich, wie es allen extremen

Ansichten so häufig zu begegnen pflegt, mit dem Rea

lismus, und zwar nicht etwa mit einem gemäſsigten,

sondern gerade mit dem schroffsten, extremen Ratio

nalismus, natürlich ohne es selbst gewahr zu werden,

auf ganz gleichen Boden stellt, – daſs, mit andern

Worten, er selbst nichts anderes als Realismus, eine

über sich selbst, über ihr eigenes Wesen und Princip

in Unklarheit gebliebene Abart jenes falschen, einseiti

gen Realismus ist. Der Begriff des Seins, des nach

ihm allein wahren, an und für sich wirklichen Seins

der „einfachen Wesen", an den gehalten Herbart alle

Allgemeinbegriffe für nicht wahrhaft, weder an sich,

noch an Anderm seiende, kurz für bloſse „zufällige

Ansichten" erkennen will, was ist er anders in unserm

Denken, als selbst ein Allgemeinbegriff? Ist er aber

ein Allgemeinbegriff, was hat er vor den übrigen Allge

meinbegriffen voraus, daſs er von dem Philosophen,

der ihn aufstellt, nicht gleichfalls als eine „zufällige

Ansicht", daſs er vielmehr als der allein wahrhafte

Ausdruck für das Sein des Seienden gegeben wird?

Herbart freilich ist um eine Antwort auf diese Frage

nicht verlegen. Indem er die formale Logik zum ent

scheidenden Kriterium über Wahrheit und Unwahrheit

macht, behauptet er, jener Begriff sei darum der allein

im eigentlichen Sinn wahre, allein von den Dingen,

wie sie an sich sind, geltende, weil er der einzige

von allen Allgemeinbegriffen sei, der sich auf logisch

fehlerlose Weise, d. h., denn dies versteht er unter

dieser Fehlerlosigkeit, ohne Widerspruch, denken lasse.

Ein Seiendes, – so etwa wäre näher der Schluſs

auszudrücken, durch den er sein metaphysisches Real

princip zu begründen sucht, – ein Seiendes auſser uns

überhaupt anzunehmen nöthigt uns das formale Denk

gesetz, weil ohne solche Annahme der Widerspruch

von Einheit und Vielheit, von Ich und Nichtich in un

serm Bawuſstsein unlösbar wäre. - Dieses Seiende aber

als eine unbestimmte, obwohl nicht im strengen Wort

sinn unendliche Vielheit schlechthin einfacher Wesen

zu denken, nöthigt uns das nämliche Denkgesetz, weil

sonst derselbe Widerspruch von Einheit und Vielheit

in Bezug auf alles Gegebene, was wir als seiend

denken wollen, wiederkehren würde. – Allein es läſst

sich ohne viele Mühe nachweisen, daſs Herbart sich

im Irrthume befindet, wenn er durch seine Hypothese

der „einfachen Wesen", die er an die Stelle der

Kantischen „Dinge an sich" setzen will, dem Wider

spruche entgehen zu können meint. Ist er doch ge
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nöthigt, diese „einfachen Wesen", deren eines nach

ihm auch unsere Seele sein soll, wenn er daran geht,

die Entstehung einer Welt des Scheins, die Entstehung

„zufälliger Ansichten" aus ihnen begreif ich zu machen,

in das „Zusammen" eines „intelligiblen Raumes'', (sind

etwa, diese Frage erlauben wir uns hier an unsern

Hrn. Verf, dieser „intelligible Raum" und dieses „Zu

sammen" etwas Anderes, als Allgemeinbegriffe, und

müſste der Nominalismus, wenn er consequent sein

wollte, nicht von ihnen ein Gleiches, wie von andern

Allgemeinbegriffen aussagen?), und mittelst dieses

„Zusammen" in ein Wechselverhältniſs von „Störun

gen" und „Selbsterhaltungen" zu bringen. Es läſst

sich nun jedem, dessen Verstand nicht ein gleich ab

struser ist, wie Herbart's eigener, oder nicht bereits in

die Hypothesen dieses Philosophen sich fest gerannt

hat, deutlich machen, wie dieses Wechselspiel der so

genannten Störungen und Selbsterhaltungen der einfa

chen Wesen nichts Anderes, als der leibhaftige Wi

derspruch selbst ist, den Herbart durch diese Annahme

aus der Welt der wirklichen Dinge und aus dem

„realen Geschehen" verbannen will. Allerdings ist es

kein blos logischer, sondern (die Richtigkeit der An

nahme zugegeben) ein realer Widerspruch, ein Wider

spruch als objective Bethätigung realer Gegensätze.

Aber sind denn die Widersprüche, die Herbart ein für

allemal in dem Begriffe realen Seins und realen Ge

schehens nicht zulassen will, sind denn die Wider

sprüche, die der genannte Philosoph mit so groſsem

Aufgebot ächt dialektischen Scharfsinns in den Begriffen

des „Dinges mit vielen Eigenschaften", der „Verän

derung", vor Allem aber in dem „Ich" nachweist, nicht

auch ihrerseits reale, oder genauer ausgedrückt, werden

sie nicht ganz eben so als reale, als Bethätigungen

realer Gegensätze von uns vorgestellt, wie nach Her

bart's Anleitung jenes sonderbare Wechselspiel, der

geheimniſsvolle Grund alles ,,Geschehens“, aller „Er

scheinungen" und „zufälligen Ansichten“ vorgestellt

werden soll? Machen sie die Begriffe, in denen sie

vorhanden sind, etwa darum zu etwas logisch Undenk

barem, weil diese Begriffe sich in unmittelbarer, sinn

licher oder geistiger Erfahrung vorfinden, während

Hypothesen, die sich nicht im Bereiche dieser Erfah

rung finden, die erst durch eine künstliche „Bearbeitung

der Begriffe" erzeugt werden müssen, das Vorrecht

haben, den realen Widerspruch in sich ertragen n

können, an denen die empirisch gegebenen Begriffe zu

Grunde gehen !!

Man sieht, in welchem Sinne wir uns zu der Be

hauptung erkühnen durften, der Nominalismus des

Werf.'s, oder des Systems, zu welchem er, wie wir hier

voraussetzen, sich bekennt, sei selbst nichts Anderes,

als Realismus, nur ein verkappter. Die Hypothese

dieses nominalistischen Systemes ist ihrerseits ein All.

gemeinbegriff, und zwar ein Allgemeinbegriff der ab

strusesten Art, den das System erst künstlich aus dem

Gegebenen der Erfahrung herauspräparirt, um dann

ihm, als dem vermeintlich allein wahrhaft Seienden

oder Wirklichen, das ganze Bereich des erfahrungs

mäſsig Gegebenen zum Opfer zu bringen. So rächt

sich an dem Nominalismus die Geringschätzung –

nicht des Realismus selbst, sondern der Wahrheit,

welche dem Realismus zum Grunde liegt, – die Ge

ringschätzung jener Wahrheit, welche man anerkennen

und beherzigen kann, ohne darum Realist in dem Sinne

zu sein, der allerdings einen Tadel in sich schlieſst.

Das alleinige Mittel nämlich, über den Realismus, und

somit auch über den Nominalismus, der, wie gesagt,

nur ein verkappter Realismus ist, hinauszukommen, ist

die Anerkennung der Allgemeinbegriffe, – nämlich der

im engern oder eigentlichen Sinne so zu nennenden,

der reinen, von allem sinnlichen Stoff cntblöſsten Denk

begriffe, nicht der bloſsen, in der Erfahrung vorgefun

denen Art- und Gattungsbegriffe, – welche ihnen von

dem consequenten Realismus eben so wie von dem

Nominalismus verweigert wird, die Anerkennung der

selben als des absoluten Prius so des Seins, wie des

Denkens, als der, allem Denken wie allem Sein, schlecht

hin vorangehenden, aber in dem Denken nach allen

ihren Inhaltsbestimmungen enthaltenen Möglichkeit ües

Seins. – Es ist für jeden, der das wahre Verhältnis

zwischen Realismus und Nominalismus sich klar machen

will, von Wichtigkeit, zu bemerken, wie in der Läug

nung dieser Denkmöglichkeit als eines, nicht etwa nur

gegebenen, sondern schlechthin nothwendigen Erkennt

niſsobjects, – nothwendig, weil das Nichtsein, das

Andere des Möglichen, das Unmögliche, was aber zu

seinem Anderen das Unmögliche hat, dies eben dadurch

das Nothwendige ist, – Herbart und Hegel zusammen

treffen.

(Der Beschluſs folgt.)
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- - Beiden gilt das Mögliche in seinem Unterschiede

- - von dem Wirklichen für eine leere Vorstellung des

* abstrahirenden Verstandes, und sie bemerken nicht, wie

** durch den Inhalt dieser Vorstellung alle Wirklichkeit

“ des Erkennens bedingt ist. Denn schlechterdings

** keine andere Brücke giebt es, um auf wissenschaftli

- * chem Wege vom Subject zum Object, von den Inhalte

-- - unsers Empfindens und Vorstellens zu den Dingen,

- denen die Empfindungen und Vorstellungen entsprechen

-- sollen, zu gelangen, als eben diesen anzuerkennen, wie

-, in unserm Denken als solchem, in der Natur unsers

- : Denkens, die Möglichkeit alles Seins, die gestaltete,

» - concrete Möglichkeit, enthalten ist, und wie eben das

-s – in der vollständigen Gliederung seiner Inhaltsbe

-- stimmungen nur durch Wissenschaft, durch philosophi

- sche Speeulation zu gewinnende – Bewuſstsein dieser

- Möglichkeit durch Uebertragung auf das sinnlich ge

gebene Material der Empfindung und Vorstellung zu

- einer Erkenntniſs der Wirklichkeit des solchergestalt

Gegebenen, oder vielmehr der Gründe dieses Gegebe

- en, wird. Wer sich dieser Anerkennung entziehen

will, wer entweder, mit Hegel, alle begriffliche Mög

ichkeit für ununterscheidbar aufgehend in der Wirk

ichkeit, oder mit Herbart, das Sein eines Möglichen

11 r a/s Möglichen für einen widersprechenden und

lez rum unzulässigen Begriff erklärt: dem bleibt nichts

l, rig, als entweder, was, jeder auf seine Weise, sowohl

Herbart, als Hegel thun, die Allgemeinbegriffe des

einen Denkens, entweder alle, oder gewisse einzelne

uat er ihnen, geradehin für das Seiende und Wirkliche

unterzuschieben, oder aber, allein eigentlich wissen

schaftlichen Erkennen entsagend, in bloſsen Empiris

mus zu beharren. Von solchem Empirismus gilt es

denn, daſs er, wenn er sich zu speculativen Ideen er

hebt, dann nur zu jenem skeptischen Idealismus sich

gestalten kann, der innerhalb seiner Sphäre unwiderleg

bar ist, aber auf objective Erkenntniſs irgend welcher

Art ein für allemal verzichtet hat.

Sagen wir es also gerade heraus: so sehr der

Hr. Verf. Recht hat, den Gegensatz des Realismus und

des Nominalismus als einen keineswegs in unserer Zeit

bereits abgethanen zu bezeichnen, so anerkennenswerth

sein Verdienst ist, die Denkweisen, die sich auch ge

genwärtig noch, und schroffer, als jemals, auf dem

Gebiete der Speculation entgegenstehen, mit ihren

rechten Namen benannt zu haben: so wenig hat er in

seiner Parteinahme für das eine der beiden Extreme

das Rechte getroffen. Man kann das Irrige der Vor

aussetzung, welche dem im eigentlichen und strengen

Sinne so zu nennenden Realismus zum Grunde liegt,

mit gleicher Deutlichkeit, wie der Verf, erkennen, aber

man wird, bei eben so deutlicher Einsicht in das Prin

cip des Nominalismus, bekennen müssen, daſs dies nicht

der rechte Weg ist, den Irrthum zu beseitigen. Auch

im Mittelalter hat sich der Nominalismus – ein Blick

auf die Geschichte der Philosophie kann den Verf. -

davon bclehren – keineswegs als ein ebenbürtiger

Gegner, immer nur als ein ohnmächtiger Doppelgänger

des Realismus erwiesen, welcher damals die philoso

phische Welt beherrschte. Es ist in der Gegenwart

nicht anders; Herbart's System hat dem Hegel'schen

gegenüber keine selbstständige speculative Bedeutung.

Sein Verdienst besteht wesentlich nur in dem Momente

negativer Dialektik, das ihm mit dem Hegel'schen ge

meinsam ist, und dann etwa noch in der nüchternen

Verstandesschärfe, die gar nicht selten, in der Lite

ratur und noch mehr im akademischen Vortrage der

Philosophie als ein heilsames Gegengift gegen die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 50
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phantastischen Verirrungen eines ausschweifenden Rea

lismus mag dienen können. Aber zu einer gründlichen

Widerlegung des philosophischen Realismus fehlt jenem

Systeme nichts weniger als Alles, da es weder im

Besitz derjenigen Wahrheit ist, die dem Realismus

unserer Tage, bei allen seinen Extravaganzen, bis jetzt

die geistige Ueberlegenheit über alle rivalisirenden

Richtungen gesichert hat, noch selbst von dem Grund

irrthume des Realismus sich frei zu erhalten gewuſst

hat. Der eigentliche philosophische Kampf unserer

Tage wird in ganz andern Regionen gekämpft; dort,

wohin die Blicke des Nominalismus nicht zu dringen

vermögen, eben weil er selbst, nur ohne es zu wissen,

in diesem Realismus befangen ist, wird dem falschen

Realismus die Axt an die Wurzel gelegt. Dieser Kampf,

und mit ihm das System des wahren Realismus, ist

bereits von Kant begonnen worden, diesem von keiner

Seite ärger als gerade von dem modernen Nominalis

mus, der sich so gern als seinen Nachfolger gebehrden

möchte, verkannten und niſsverstandenen Denker. Kant

nämlich war es, der zuerst für die Allgemeinbegriffe

der reinen Vernunft den einzig richtigen Gesichts

punct aufstellte, daſs sie, als das absolute Prius, als

die alles erscheinende Dasein umfassende Nothwendig

keit des Denkens, die einzig mögliche Form aller er

fahrungsmäſsigen Wirklichkeit abgeben. Wenn auch

nach Kant, aus der Mitte der groſsen, allc gegen

wärtige Philosophie umfassenden Schule heraus, die

Er gestiftet hat, ein neuer Realismus, schroffer vielleicht,

als irgend ein früherer, sich erheben konnte: so kennt

man die Mängel des Kantischen Philosophirens, welche

diesen Realismus und mit ihm auch die andern, nach

entgegengesetzter Richtung abweichenden Tendenzen

der Gegenwart, möglich machten. Wer aber den Gang

der philosophischen Entwickelung seit Kant aufmerksam

beobachtet hat, der wird nicht zweifeln, daſs der Geist

dieser Entwicklung, mitten durch jene divergirenden

Richtungen hindurchschreitend, und von dem nominali

stischen Extrem sich eben so entfernt, wie vom reali

stischen, haltend, die wahre Linie des Fortschritts zur

rechten Zeit wieder aufzufinden wissen wird.

Weiſse.

XXV.

I. Grundzüge einer neuen und wissenschaftlich

begründeten Cranioscopie (Schädellehre) rom

Dr. C. G. Carus, mit zwei lithographirten

Tafeln. Stuttgart 1841 und

II. Atlas der Cranioscopie von Dr. C. G. Carus

Heft I. enthaltend zehn lithographrte Tafeln,

die Kopfformen von Schiller, Talleyrand u. r.

betreffend. Leipzig, 1843. bei A. JJWeichardt,

Die Cranioscopie ist, nachdem sie von Gall zuerst

auf anatomischen Grundlagen als Wissenschaft neu

geschaffen wurde, durch den phrenologischen Enthu

siasmus der Franzosen, Engländer und Anglo-Ameri

kaner so sehr eine Lieblingswissenschaft des gelehrten

Publicums geworden, daſs man es fast den deutschen

Anatomen und Physiologen zum Vorwurfe machen

könnte, den groſsen Fortschritten, welche diese in sei

ner Heimath geborne Wissenschaft im Auslande seit

Gall gemacht hat oder gemacht haben soll, theilnahms

los und gleichgültig zuzuschen. Es möchte aber der

deutsche Anatom wenigstens – denn für die Phreno

logie enthusiastisch eingenommene Zaien finden sich

auch bei uns vor und es lieh ja selbst eine deutsche

Universität in neuester Zeit einem Phrenologen des

Auslandes willig ihr Ohr – darin Entschuldigung fin

den, daſs sie sahen, wie die empirisch nur vage und

locker begründeten Lehrsätze Gall's nicht nur ganz

unbedingt angenommen, sondern auf sie ein ganzes

System von Dogmen und Aussprüchen gebaut wurde,

ohne die anatomische Grundlage Galºs näher geprüft

oder neue anatomische (craniologische) oder psycholo

gische Thatsachen hinzugefügt zu haben. Wenn der

gleichen Verfechter der Cranioscopie endlich so weit

gingen, die genaue Kenntniſs der Anatomie des Schi

dels für den Phrenologen selbst für entbehrlich zu

erklären, wie dieses wirklich Combe in seiner Schrift:

Manual of Phrenology mit klaren Worten ausgespro

chen hat, so möchte hier wohl Stillschweigen am rech

ten Orte sein! Ich glaube es als Endurtheil über die

phrenologischen Schriften nach Gal? aussprechen zu

dürfen, daſs es ihnen an aller wissenschaftlichen Be

gründung gebricht und daſs die Dogmen Gas nach

einer mit dieser Lehre vorgenommenen neuen Revision

eine bedeutende Reductiºn und Einschränkung erleiden
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- versprechen dürfen.

müſsten, so daſs die Phrenologie nur auf sehr wenige

und einfache Sätze zurückzuführen wäre. Es kann

uns daher gegenwärtige Schrift des berühmten Physio

logen, welche zum Zwecke hat, der Lehre der Cranio

scopie eine neue wissenschaftliche Grundlage zu ver

schaffen, und überhaupt der Versuch, den eigentlich

wissenschaftlichen, nicht bloſs empirisch aufgewickel

ten Faden dieser Lehre wieder aufzunehmen, nur als

eine willkommene Erscheinung begrüſst werden; um

so mehr, als wir uns von dem in jeder Hinsicht sei

ner Aufgabe gewachsenen Gelehrten weit genauere und

naturgetreuere Abbildungen von Schädeln, wie die vor

liegenden Proben des Atlas schon sattsam beweisen,

Der Werf. bediente sich hierbei

nicht eines Pantographen oder der Camera lucida,

sondern läſst die Schädel mit Gyps oder Thon abſor

men und den nach der Abformung genommenen Con

tour bei Profilzeichnungen längs der Pfeilnath von der

Nase bis zum Hinterhauptloch und bei Darstellungen

en face von einem Ohr zum andern ausfüllen.

Der Verf, bietet uns hier, gestützt auf seine frü

heren Untersuchungen über das Nervensystem, eine

andere Cranioscopie als die Gall'sche, eine eigentlich

wissenschaftliche und physiologische, während er die

Cranioscopie oder Organenlehre Gall's als eine höchst

unklare und unwissenschaftliche erklärt. Referent

glaubt zwar, daſs dem Verdienste Gall's dadurch et

was zu nahe getreten sei, indem Gall ja nur auf dem

Wege einfacher und reiner Beobachtung der Natur zu

den Resultaten und Schlüssen seiner Craniologie ge

langt ist. Eine wahre Widerlegung Gall's oder über

haupt eine die Wissenschaft fördernde Revision der

Gall'schen Lehrsätze ist nach des Refer. Ansicht auch

- nur auf diesem empirischen Wege möglich. Die Ur

sache, warum Gall nur eine unhaltbare und fragmen

- tarische Craniologie zu Tage fördern konnte, setzt

Carus darein, daſs erst nach Gall die wichtige That

sache, daſs der Schädel aus einzelnen Wirbeln zusam

mengesetzt sei, erkannt oder vielmehr mehr zur Spra

ehe gekommen und erst in den letzten Jahren die

wichtigsten Entdeckungen über das Zerfallen aller Ner

vensubstanz in die leitenden Primitivfasern und die

diospontanen Bewegungsmassen, über die schlingen

fG rmige Umbiegung aller Primitivfasern und die Iler

vorbildung derselben aus idiospontanen Bläschenmas

sen gemacht worden seien. Es möchte jedoch diesen

letztern, gröſstentheils noch hypothetischen und ihrem

Abschluſs mikroscopischer Prüfung noch nicht gewon

nenen Beobachtungen nur wenig Einfluſs auf die Cra

nioscopie, welche ja von dem Seelenorgan dasjenige,

was sich mit Händen greifen läſst, darstellen und leh

ren soll, eingeräumt werden können.

Der Standpunct, welchen der Verf zur Errichtung

seines neuen cranioscopischen Lehrgebäudes genom

men hat, ist allerdings ein anderer, als der von Gal.

Dieser ging von einzelnen Wahrnehmungen, einzelnen

Geistesvermögen, Trieben u. s. w. aus, und suchte

ihren räumlichen Ausdruck am Schädel nach. Er war

reiner Empiriker. Carus schlägt einen andern Weg

ein. Er betrachtet die menschliche Seele als ein Gan

zes von gewissen Grundkräften in abstracto und legt

seinem System die von den meisten Psychologen an

genommene Dreitheiligkeit der Seele im Erkenntniſs

vermögen, Gefühlsvermögen (Gemüth) und Begehrungs

vermögen (Wille) zu Grunde.

Wir konnten es daher kurz aussprechen, daſs die

drei Hirnmassen in ihrer psychischen Bedeutung sich

also verhielten:

I. Vordere Hirnmasse

(Hemisphären)

Vorstellen – Erkennen – Einbildung.

II. Mittlere Hirnmasse

(Vierhügel)

Gefühl vom Zustande des eigenen Bildungslebens

(Gemeingefühl) – Gemüth.

III. Hintere Hirnmasse

(kleines Hirn)

Wollen – Begehren – Fortbildung der Gattung.

Wie also die Strahlen alles Seelenlebens nur diese

drei sind: Erkennen – Fühlen – Wollen, so sind

jene drei Hirnmassen die drei wesentlichen Theile des

Hirnbaues, und diesen drei Hirnmassen, von welchen

zugleich die drei wesentlichsten Sinnesnerven, Riech-,

Seh- und Hörnerven, ausgehen, entsprechen nun wie

der die drei wesentlichen Wirbel des Schädelbaues –

das Vorderhaupt – das Mittelhaupt – und das Hin

terhaupt.

In diesen Erkenntnissen liegt sonach der Schlüssel

zu aller wahrhaften, auf physiologische Grundsätze

gestützten Cranioscopie! – Die meisten andern, von

Gall und seinen Nachfolgern angegebenen Beziehun

gen, und insbesondere die vermeinten Beziehungen ein

-
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zelner moralischen Eigenschaften in gewissen knöcher

nen Vorragungen sind durchaus unlogisch, unphysio

logisch und unhaltbar.

Diese Worte enthalten in Kürze die neue cranio

scopische Lehre, deren einzelne Hauptinoinente wir nun

näher besprechen wollen.

Durch die Eintheilung unserer Seelenkraft in Er

kennen, Fühlen, Wollen, stellen wir uns nun sogleich

auf den Standpunct der Abstraction. Dieses muſs aber,

so scheint uns, vor allem bei einer Wissenschaft ver

mieden werden, welche allein aus einzelnen Datis der

Beobachtung erbaut werden soll: und ich glaube, daſs

wir auf diesem abstracten Wege, wenn darauf kein

Rückschritt in der Wissenschaft der Craniologie ge

macht wird, doch nnr eine allgemeine nicht in das De

tail der geistigen Fähigkeiten und Vermögen eingehende

Cranioscopie erhalten werden. Ist doch die Seele,

welche erkennt, fühlt und will, nur eine und immer

zugleich dieselbe. Es findet hier ja keine Trennung

statt; wir können nicht wollen und fühlen, ohne zu

erkennen, und umgekehrt. Der Mathematiker, welcher

in der Anschauung seiner abstracten Figuren, lebt, hat

dasselbe Gefühl des geistigen Genusses als der Maler,

der lebende Bilder entwirft, und der Tondichter, wel

cher den Rhythmus der Klänge empfindet. Gefühl ist

daher nur eine Art der Erkenntniſs und es giebt ei

gentlich nur zwei Grundvermögen, das der Erkenntniſs

und des Willens. Und auch hier ist wieder nur die

Einheit der Seele festzuhalten, die nach Innen erken

nend, nach Auſsen wollend zu Tage tritt, im Central

Nervenmarke des Encephalums das Organ des Erken

nens, im Basilartheil desselben und im Rückenmarke

das des Wollens erhaltend. Es dürften daher in den

Encephalum und ausdrücklich sodann am Schädel, nur

die Organe des Erkennens und Fühlens gesucht wer

den; die Acte des Begehrungsvermögens und Wollens

aber keiner solchen bedürfen und gewärtig sein. Se

hen wir aber hievon ab und fassen das anatomische

Substrat der neuen Craniologie zunächst ins Auge, in

dem die nähere Besprechung obiger Ideen vor das Fo

rum der Psychologie oder Philosophie des Geistes

gehört, so sehen wir, daſs der Verf. für seine Einthei

lung der Seelenkräfte eine entsprechende Dreitheilig

keit des Gehirns gleichsam zum realen Beweis der

erstern zu Grunde legt. Er theilt das Gehirn demnach

in das Vorder-Gehirn, Mittel- Gehirn und Hinter- Ge

hirn oder in das sogenannte groſse Gehirn, die Vier

hügel und das kleine Gehirn ein. Wenn es, wie der

Werf aus der vergleichenden Anatomie nachweist, aber

zwar als richtig anerkannt werden muſs, daſs die Vier

hügel bei den Thieren eine gröſsere Ausdehnung er

halten, (obwohl dieselben beinahe von den Vögeln,

aber im Durchschnitt doch von den Amphibien an,

auf die Zahl zwei beschränkt sind) so ist das Massen

verhältniſs dieser Gehirnganglien bei dem menschlichen

Gehirne doch so sehr gering, daſs man ihnen nicht

wohl den Rang und Namen eines Mittelgelirns ein

räumen kann. Dieses Zurücktreten der Vierhügelge

bilde bei dem Menschen rechtfertigt nun die Annahme,

daſs sie der Sitz des dem Menschen ja vor dem Thiere

vorzugsweise einwohnenden Gemüthes sein möchten,

durchaus nicht. Auch die Idee, in das kleine Gehirn

den Sitz des Geschlechtstriebes und des Willens zu

verlegen, obwohl die Beobachtungen und Versuche von

Gall für ersteres, die von Fourens für letzteres zu

sprechen scheinen, scheint uns noch gar nicht begrün

det. Abgesehen davon, daſs Willenskraft und Ge

schlechtstrieb zwei ganz heterogene und specifisch ver

schiedene geistige Aeuſserungen sind und unmöglich in

einem Organe nebeneinander ihren Sitz haben können,

so sind die Versuche, wodurch man beweisen wollte,

daſs das kleine Gehirn Regulator der willkührlichen

Bewegungen sei, so roh und ohne alle physiologische

und anatomische Umsicht angestellt, daſs sie zu die

sem Schlusse noch gar nicht berechtigen. Ein Haupt

einwurf, welchen ich diesen Versuchen zu machen habe,

ist der, daſs bei denselben auf die Verletzung der Bo

gengänge des Gehörorganes keine Rücksicht genommen

wurde. Die Verletzung und Oeffnung der Bogengänge

Canales semicirculares (oder nur des einen groſsen

obern Bogenganges des Ohres) bei den Vögeln ist es

aber nach meinen Versuchen, welche das seitliche

Wanken und pfeilschnelle Ueberschlagen des Kopes

und Wälzen des Körpers erzeugt, wahrscheinlich we

gen Reizung der in die sehr empfindlichen Bogengänse

eindringenden Luft.

(Der Beschluſs folgt.)
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Das Rückwärtsschlagen und Werfen der Säuge

thiere und Vögel nach Verletzung des kleinen Gehirnes

in dessen Mitte habe iche ich ebenfalls gefunden, aber

nach meinen Beobachtungen ist diese Erscheinung Folge

--- ?

es. - * 1 •

des Schmerzgefühles des Thieres an der verletzten

- Stelle und es sucht diesem Schmerze durch Rückwärts

- bewegung entgegen zu wirken oder zu entgehen. Es

H“ erfolgt daher nach meinen Versuchen aus demselben

*** Grunde Seitwärtsbewegung bei seitlicher Verletzung

e" des groſsen oder kleinen Gehirnes, so wie Vorwärts

- * bewegung bei Verletzung des groſsen Gehirnes an des

- *sen vordern Lappen. Bei der Drehkrankheit der

- Schaafe findet das Drehen iu der Regel nach der Seite

: - hin statt, auf welcher in dem Gehirne sich die Coenu

-- rus entwickelt hat.

- Das kleine Gehirn ausschlieſslich als Sitz des Ge

- schlechtstriebes gelten zu lassen, scheint uns zu ein

- seitig, da so viele pathologische Erfahrungen dagegen

- sprechen, und die vergleichende Anatomie nicht gerade

- besondere Data dafür liefert – (ich erinnere an den

- mehre Wochen lang andauernden Geschlechtsact der

-- Frösche, bei denen das kleine Gehirn nur als schmaler

-- Streifen mehr vorkommt) – dagegen möchte die An

„icht, dieses Organ als muthmaſslichen Sitz des Gefüh

- es oder Gemüthes zu betrachten, wohl noch an mei

-sten für sich haben, aus dem Grunde, weil Verletzun

- ge" der Oberfläche oder der Blätter des kleinen Ge

ir-ns in der Regel empfindliche Schmerzensäuſserungen

zu =r Folge haben, während Verletzungen der Oberfläche

od-er der Windungen des groſsen Gehirns meistens

ola-ne Aeuſserungen von Schmerz oder selbst von Un

- - - -
Scptember 1843. - -

behagen von Menschen und Thieren ertragen werden.

Eben so scheint es uns am einfachsten und natürlich

sten zu sein, den Sitz des Willens von der Basis des

Gehirnes an oder von den crura cerebrian bis in das

verlängerte Mark und in das ganze Rückenmark zu

verlegen. Auf dieses Stratum der Willensfasern sind

unmittelbar die Sinnesganglien aufgetragen, von dem

grauen Kolben an bis zu den Oliven, durch die Seh

hügel und Vierhügel hindurch. Als Mittelgehirn oder

Grundgehirn hätten wir also eine ganze Kette von

Ganglien. Auf dieses Grundgehirn ist vorwärts das

eigentliche groſse Gehirn oder das groſse Falten-Gan

glion und hinten das kleine Gehirn als groſses Blätter

Ganglion aufgesetzt. Und so dürfte vielleicht das

erstere als höchste Entfaltung der Retina, das zweite

als oberstes Glied des Markbaumes des Modiolus und

der Lamina spiralis angesehen werden.

Bemerken wir noch, daſs das von dem Verf an

genommene Mittelgehirn, die Vierhügel, bei dem Men

schen nicht oberflächlich zu Tage tritt, somit für die

eigentliche Cranioscopie keine Bedeutung hat, wie denn

auch Gall die physiologische Beziehung dieser Theile

ganz mit Stillschweigen übergangen hat. Daſs die Vier

hügel bei dem Foetus absolut und relativ gröſser sind,

kann nur für ihre Beziehung zu niedern Seelenäuſse

rungen, wie sie bei den niedern Thieren vorkommen,

sprechen, ist aber nicht günstig der Ansicht, daſs das

Gefühlsvermögen in denselben ihren Wohnsitz aufge

schlagen habe. Uebrigens ist diese relativ - gröſsere

Ausdehnung der Vierhügel nur eine Wachstumser

scheinung und berechtigt noch nicht zu dem Schlusse

einer vollkommenen Bildung, indem gerade die Conso

lidirung, somit die relative Verkleinerung dieser Ge

hirntheile ihre höhere Wirksamkeit bedingen möchte.

So wie das groſse Gehirn anfängt sich mehr zu expan

diren und zu entwickeln, so sinken die Vierhügel zu

sammen und so sehen wir selbst am Schädel die Schei

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. -
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telbeine allmählig dem sich mehr entwichelnden Stirn

bein ausweichen und auf ihrer Gröſse reducirt nach

hinten sich zurückziehen. Auch die Stirn ist beim

Foetus überwiegend entwickelt, selbst beim jungen

Orang - Outang und sinkt später allmählig zurück.

Wenn nun von Ausmessungen des Gehirnes und des

Schädels in Beziehung auf die Bildung des Gehirnes

die Rede ist, so muſs meines Erachtens bei jedem

Schädel der cubische Inhalt desselben durch Verglei

chung der drei Durchmesser der Schädelhöhle ge

schätzt werden, und es ist sehr einseitig geurtheilt,

die gröſsere Evolution des Gehirnes nach dem relati

ven Vorsprunge nach vorwärts an der Stirne festsctzen

zu wollen. Es kann ja die Gehirnmasse nur bloſs

rückwärts gedrängt sein. Eben so ist bei dem depri

mirten Schädel die Gehirnmasse seitlich angequollen!

Die Form des Schädels steht aber unter dem allgemei

nen Bildungsgesetz des Körpers und ist von der Ein

wirkung des Gehirnes im Ganzen unabhängig. Dieser

Satz spricht sich hinreichend dadurch aus, daſs bei

den niedern Thieren, den Amphibien (Schildkröten)

und Fischen die Schädelknochen, namentlich das Stirn

bein, Scheitelbein, die Hinterhauptschuppe, noch sehr

entwickelt zu Tage liegen, während das Gehirn auf

eine kleine Ganglienkette beschränkt ganz frei in der

Tiefe liegt. Nach Abzug jener relativen Differenz von

der Form des Schädels herrührend, lassen sich nun

keine andere craniologischen Organe annehmen als die

Anschwellungen der drei Lappen des groſsen Gehirnes

und die Anschwellung des kleinen Gehirnes. Im All

gemeinen wird auch jede dieser Anschwellungen je

mehr sie sich nach aufwärts entwickelt und ausspricht

auf einen höheren Grad von Geistesthätigkeit hinwei

sen. Da nicht davon die Rede sein kann, die einzel

nen Windungen der Lappen des groſsen Gehirnes und

der Blätter des Cerebellums, (das kleine Gehirn nahm

Gall höchst oberflächlich und inconsequent als ein ein

zelnes Ganglion an) als getrennte Organe besonderer

Geistesvermögen anzusehen, indem bei der Continuität

dieser Gyri ihre Gröſse, Form und Lage durchaus keine

nothwendige und wesentliche sein kann, so müssen die

Gall'schen Beobachtungen von gewissen Geistesvermö

gen entsprechenden Hervorragungen am Schädel, so weit

selbe empirisch begründet sein möchten, auf jene grö

ſsere Regionen des Hervortretens der Lappen des gro

ſsen Gehirnes reducirt werden. Wenn wir aber den

Bau des Encephalums als Organ der Seele überhaupt

in's Auge fassen, so müssen wir vor Allem als Grund

princip aller Untersuchung über die Dignität des Euce.

phalums den Satz festhalten, daſs der Grad dieser

Dignität, oder die Capacität für höheres Vermögen der

Seele nicht absolut, sondern nur relativ von der räum

lichen Ausdehnung desselben, dagegen von der norm

len Consistenz und Spannkraft desse?ôen ohne Be

schränkung abhängig sei. Es kann daher ein ausge

dehntes oder groſses Gehirn viel weniger fähig für

den Sitz höherer Geistesvermögen sein, als ein bei

weitem kleineres mit seiner zarten Organisation der

Markfasern. Es liegen viele Beobachtungen vor mir

von Männern mit bedeutenden Geisteskräften, deren

Schädel weit unter dem Mittelmaaſs sich befand, ja

eigentlich klein zu nennen war. Ich möchte hier nur

an unsern ehemaligen Collegen, den geistreichen Niebuhr

erinnern. Das Ausmessen des Gehirnes mit dem Zoll

stabe, oder durch Ausfüllung der Schädelhöhle mit

Erbsen und Linsen, heiſst gleichsam das Seelenorgan

für einen Laib Käs oder für ein Erbsen- oder Linsen

muſs ansehen. Nur sub conditione sine qua non, d. i.

bei angenommener Voraussetzung der gleichen organi

schen Qualität oder Dignität der Markfasern des Ge

hirnes kann von Brauchbarkeit solcher Schätzungen

für den wissenschaftlichen Phrenologen die Rede sein.

Ein zweites Grunddogma der Encephalometrie ist so

dann, daſs gröſsere Entwicklung des Encephalums an

seiner Basis überhaupt den Charakter der thierischen

Intelligenz und Willensthätigkeit, gröſsere Entfaltung

nach aufwärts sowohl am groſsen als auch gleichlau

fend am kleinen Gehirn, den Charakter menschlicher

Intelligenz und Willenskraft bezeichnen. Wünschen

wir aber näher in's Detail einzugehen, so müssen wir

uns an die Data der Anatomie und zunächst der ver.

gleichenden Anatomie halten, wenn wir nicht auf lockern

Sand psychologischer Eintheilungen bauen wollen. In

der Stufenreihe der Thiere, bei welchen bekanntlich,

im Allgemeinen, das Gehirngebilde von oben nach un

ten zusammensinkt, sehen wir nun zuerst die hinteru

Lappen des groſsen Gehirnes hinwegfallen, die nur bei

einigen Affen noch sich zeigen, später schwinden die

vardern Lappen und es bleiben bei den Nagern nur

noch die mittlern Lappen als vorwaltende Theile des

Gehirnes zurück. Diesen anatomischen Ergebnissen

entsprechend, sehen wir zuerst bei den Thieren hin
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-- wegfallen die nach Innen gewandte Intelligenz, oder

: -- das Bewuſstsein der höheren Intelligenz, der morali

- schen Person Persönlichkeit und der idealen Persön

-- lichkeit oder der Gottheit, welche Ideen das höhere

--- Gemüth des Menschen bilden. Auch ist, entsprechend

... : der gröſsern Entwicklung der hintern Lappen des gro

:-- ſsen Gehirnes, bei dem Weibe (indem man jeden weib

- lichen Schädel an den zwei obern Schwellungen der

Schuppe des Hinterhauptbeines erkennen kann), dieses

Gemüth reiner und tiefer entfaltet. Auch versetzte

Gall hier hin die Religiosität, Gutmüthigkeit, den Stolz,

Ehrgeiz, Höhesinn, den Charakter, die Freundschaft

und Kinderliebe. Die vordern Lappen des Gehirnes

behalten sodann ihren Rang als Sitz der nach auſsen

gewandten Intelligenz, die Sinnen- Intelligenz, die repro

– ductive oder die memorative nach abwärts; die pro

* ductive Intelligenz nach aufwärts, wo die höhere Phan

tasie mit der sittlichen Intelligenz ganz auf dem Schei

tel ihre Culminationspuncte haben. Der mittlere Lappen

- des Gehirnes, der zuletzt bleibende, dem Thiere noth

“wendige, kann nur der Sitz des Instinctes und Kunst

triebes, bei dem Menschen der praktischen Fertigkeit,

* Branchbarkeit, Gewandtheit, Schlauheit und Geschick

- lichkeit sein, daher er beim Biber die Hauptmasse des

* Gehirns bildet, bei den Vögeln allein noch übrig blieb

a“ zum Nestbau; bei den Amphibien aber und Fischen nur

“- wenig mehr entwickelt sich zeigt. Auch hat Gall hie

- hcr die Organe des Kunstsinns, der Schlauheit und

-- des Diebssinns verlegt.

Was das kleine Gehirn betrifft, so möchten wir

„ es, in seiner offenbaren Beziehung zum Gehörorgan,

- wie das groſse Gehirn zum Gesichtsorgan, als Organ

der Ton - Intelligenz, des Sprachsinnes, Tonsinnes mit

allen seinen Modificationen betrachten. Am höchsten

-- entwickelt bei den Menschen sinkt es fast gleichmäſsig

- »ei den Thieren in seiner Bildung herab; bis auf die

- Amphibien, wo es bei den Ophidiern, Salamandrinen

- und Fröschen fast nur als schwache Querbinde er

cheint, bei den Fischen wieder etwas sich hebend,

velche bekanntlich dem Tone der Glocke von weiter

- Ferne her nachziehen.

* - Bei seiner erwähnten Eintheilung des Gehirmes

- egzte der Vf, die Eintheilung des Schädels in drei Wirbel

- u Grunde. Wenn bei der Betrachtung des Schädels des

... menschlichen Foetus und des Schädels der Säugethiere

- ler Satz, daſs der Schädel aus einzelnen Wirbeln zusam

- - -

- -

.- -

-
-

-

-“

-

-

mengesetzt sei, so sehr in die Augen springt, so scheint

mir aber zugleich auch die Zahl dieser Wirbel so deut

lich von der Natur ausgesprochen, oder marquirt zu

sein, daſs man unmöglich nur drei solcher Schädelwir

bel annehmen kann, sondern deren, entsprechend den

5 Sinnesnerven, fünf anerkennen muſs. Sie sind Grund

bein, Felsenbein, hinteres Keilbein, vorderes Keilbein,

Siebbein. Als processus spinosus oder Schuppe schlie

ſsen sich an: Hinterhauptschuppe, Schläfenschuppe,

Scheitelbein, Flügelbeinschuppe und Stirnbein. Die

Gesichtsknochen als Wirbel anzusehen, scheint mir

unzuläſsig, indem der Grundcharakter eines Wirbelbo

gens, ein Knochenring mit eingeschlossenen Markkno

ten, hier fehlt. Es sind die Gesichtsknochen sämmt

lich daher als Rippengebilde, die Sinneseingeweide, wie

die Rippen die Eingeweide der Brust und des Unter

leibes um - und einschlieſsend, zu betrachten. Die

Aehnlichkeit des Zungenbeines, Unterkiefers, Oberkie

fers, Zwischenkieferbeines, Gaumenbeines, Jochbeines

u. s. w. mit den Rippen ist an diesen Knochen bei den

Säugethieren ganz in die Augen springend.

Dieses sind die Bemerkungen, welche Refer. als

kleinen Beitrag zu der so nothwendigen Revision der

Gall'schen Cranioscopie und bei Besprechung der Grund

sätze einer neuen Cranioscopie hier niederlegen wollte,

dem Verf. es dankbar anrühmend, daſs er diese so

wichtige und im Schooſse unseres Vaterlandes ge

borne, aber von den deutschen Anatomen nur zu sehr

auf die Seite geschobene Wissenschaft der Craniosco

pie wieder zum Gegenstand seiner eindringenden und

für die Wissenschaft in jeder Hinsicht ersprieſslichen

Untersuchungen gemacht hat.

Mayer.

XXVI.

Die Philosophie und die JWirklichkeit von J. C.

Glaser. Berlin, 1843. XXI. 41 S. 8.

Jemehr in unsern Tagen von Freunden wie von

Feinden die Bestimmung der Philosophie, ihre Aufgabe,

ihre Stellung zu den wichtigsten Angelegenheiten des

Menschen verkannt wird: um so wichtiger ist es, daſs

hierüber eine sorgfältige Untersuchung geführt werde.

Zu einer solchen Untersuchung enthält die vorliegende

Schrift die Grundlinien. Unter den Freunden der Phi
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losophie haben Viele ihre Bedeutung überschätzt, und

ebendeshalb einen gefährlichen Argwohn gegen sie er

weckt, indem sie die Philosophie an Stelle der Reli

gion treten lassen, sie zur bestimmenden Macht des

Willens, zum Lebensgesetz des Staates, zur Gesinnung

des Staatsbürgers erheben wollten.

haben den Gebrauch dieser Wissenschaft so sehr ein

geschränkt, daſs man Grund hat, sie für einen sehr

überflüſsigen Zweig der menschlichen Thätigkeit zu hal

ten, dessen man sich um so mehr überheben dürfte,

je mehr von seiner Seite Gefahr zu befürchten ist.

Der Vf, hat sich nun die Aufgabe gestellt, eben so

sehr die Nothwendigkeit der Philosophie zu beweisen,

daſs sie also der Menschheit wesentlich ist zur Errei

chung ihrer Bestimmung, so wie anderseits ihre Thä

tigkeit auf die ihr gemäſsen Grenzen zurückzuführen

und zu beweisen, daſs von der wahrhaften Handhabung

der Philosophie keine Gefahr zu erwarten steht.

ln der That, wie man einen Beweis für das Dasein

Gottes ex consensu gentium führt, so dürfte man es

wohl wagen, für die Nothwendigkeit der Philosophie die

Bestrebungen aller Zeiten und Völker als beweiskräf

tig anzusehn, welche dahin gingen, ein einheitgebendes

Gesetz der vielartigen Erscheinungen der Welt, die

wirkenden Principien des Erscheinenden, des in der Er

fahrung Vorkommenden aufzufinden. Die stets wieder

holten Versuche, das Geheimniſs der Welt zu ergrün

den, haben sich bald phantastischer Gestalten, über

schwenglicher Bilder bedient, bald die klassische Form

sicherer methodischer Untersuchung ergriffen; aber in

all diesen Gestalten gab sich dasselbe, nimmer zu

unterdrückende Verlangen kund, die Wahrheit als sol

che, die absolute Wahrheit zu erkennen, gegen deren

Werth gehalten alles Uebrige seinen Reiz verlor, und

in allen, wenn gleich oft unvollkommenen und unver

bürgten Resultaten dieses Strebens fand der Mensch

für den Augenblick eine unendliche Befriedigung, bis

er sich zur glücklicheren Lösung der groſsen Aufgabe

in einem neuen Aufschwung erhob. Die Philosophie

scheint also hiernach eine in der Natur des Menschen

liegende Aufgabe zu sein, und diesen Schluſs stellt

der Verf. dem Schlusse der Gegner der speculativen

Philosophie gegenüber, daſs, weil die Philosophie immer

von Neuem ihre Aufgabe zu lösen unternahm, und bei

diesen ihren Lösungen niemals ein durchaus und für

Die Gegner aber -

(Die Fortsetzung folgt.)

immer befriedigendes Resultat erreichte – daſs ein

genügendes Resultat überhaupt nicht zu erreichen sei

(S. 4). Der Verf. fügt hinzu, daſs, wenn in Folge die

ses Schlusses von der speculativen Philosophie abzu

stehn sei, dann auch das Streben, Tugend und Ge

rechtigkeit zu verwirklichen, ein vergebliches sei

Denn auch sie seien auf Erden noch nicht erreicht

worden.

Diese Vergleichung giebt uns Anleitung zu einem

tieferen Beweise für die Nothwendigkeit der Philoso

phie. So wie wir die Gerechtigkeit für eine wahrhaft

wirkliche Idee halten, welche das Princip auch aller

unvollkommenen Gestalten ist, in denen sie sich zu er.

kennen giebt, und zugleich die treibende Macht, um

ihr Wesen vollkommener im gesammten menschlichen

Leben auszudrücken, so wie wir diese Idee nicht als

etwas aus der Erfahrung Geschöpftes, sondern kraft

innerer Nothweudigkeit mit d wesentlichen Substanz

des menschlichen Geistes seost Gegebenes erkennen:

so ist für den Menschen auch das Wissen vom Abso

luten etwas nothwendig in seiner vernünftigen Natur

Gegründetes, und geht in Wahrheit allem andern Wis

sen als das Princip desselben voran, wodurch allein

überhaupt Wissen möglich ist. Nur in diesem tiefsten

Zusammenhange findet alles andre Wissen seine Be

gründung, seine Allgemeinheit und Nothwendigkeit.

Wie daher der Beweis für das Dasein Gottes ex con

sensu gentinm auf den ontologischen Beweis zurück

zuführen ist, da das nach Beweisen der Erfahrung

allen Menschen und Völkern Gemeinsame eben eine in

der menschlichen Natur nothwendig gegründete Idee

ist: so beruht das Argument für die Notbwendigkeit

der Philosophie, aus den bei allen Völkern, zu allen

Zeiten gemachten Versuchen, ihre Aufgabe zu lösen,

auf der von der denkenden Natur des Menschen ewig

gestellten Forderung, nicht das Erscheinende aus dem

Erscheinenden, das Vergängliche aus dem Vergängl

chen, sondern das Bedingte aus seinem unbedingte

Princip zu erklären. Wie nun auch immerhin diese

Versuche ausgefallen sein mögen, jedenfalls machen

sie der Menschheit Ehre, jedenfalls ist keiner von ihnen

ganz von der Wahrheit verlassen, denn in einem jeden

derselben sehn wir die unabweisliche Forderung zu

Grunde liegen, die dem Menschen sich unabläſsig auf

drängt, falls er seiner vernünftigen Natur genügen will

*-
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(Fortsetzung.)

Hier kann nicht von einem vorwitzigen Streben,

von einem anmaſsenden Verlangen die Rede sein,

Dinge zu ergründen, die der menschlichen Fassungs

kraft unerreichbar sind, man müſste es denn für die

Bestimmung des Menschen erachten, sich selbst mit

Allem, was in sein Bewuſstsein tritt, ein Räthsel zu

sein, die wesentlichen Interessen, die seine höhere Na

tur beschäftigen sollten, zu vernachläſsigen, über sie

durchaus im Dunkel zu bleiben. Verlangt man von

- dem Menschen, daſs er nicht aus blindem Antriebe,

" sondern aus Principien handle, daſs er sein Verhältniſs

zur Natur und zu andern Wesen seiner Gattung nach

- sittlichen Grundsätzen bestimme: so muſs er auch

* über seine Bestimmung, über seine Stellung in der

-- Welt, über seine Beziehung zu Gott unterrichtet sein,

- und je klarer er sich über all sein Thun Rechenschaft

-- wird ablegen wollen, um so weitergreifender muſs seine

- Erkenntniſs des wahren Zusammenhanges der Dinge

sein. Man sagt, der Mensch solle sich am Glauben

genügen lassen, der Glaube trete da ergänzend ein,

wo das Wissen aufhöre, aber man sollte doch dem

Glauben nicht diese herabwürdigende Stellung geben,

vielmehr ist ja der Glaube, die Religion so wie die

Substanz alles Menschlichen, so auch die wahrhafte

Grundlage seines Wissens, seiner Philosophie. Hätte

der Mensch nicht Religion, oder wäre diese nicht seine

Substanz, so hätte er gewiſs keine Philosophie, aber

weil jene ihn über seinen unendlichen Werth belehrt,

weil jene ihn wahrhaft frei macht, weil jene ihn am

Unsichtbaren, keiner Erfahrung Zugänglichen Theil

haben läſst, darum und aus keinem andern Grunde

treibt der Mensch Philosophie. Weil die Religion ein

Licht ist, das keine Finsterniſs vor sich bestehn läſst,

der Nacht verscheucht, weil sie alle Kreise, in denen

der Mensch sich bewegt, dem Dienste des göttlichen

Gesetzes zu gewinnen sucht, und den Menschen an

treibt, und ihm Kraft verleiht, sein Verhältniſs zur

Natur wie zu den Wesen seiner Gattung seiner göttli

chen Bestimmung gemäſs zu gestalten, darum hat der

Mensch den Muth gefaſst zur Philosophie, hat ihrer

schwierigen Aufgabe sich unterzogen, hat es unter sei

ner Würde gehalten, Endliches zu Endlichem zu fügen,

Theile mit Theilen zu verbinden eines Ganzen, das

ihm verschlossen bleiben sollte. Indem der Mensch

durch die Religion seiner Gemeinschaft mit Gott inne

wird und der Ueberzeugung lebt, daſs all sein Thun

und Denken nur in dieser Gemeinschaft wurzelt, so

hat er entsagt dem eitlen Scheine und tritt in den Be

reich der Wahrheit; keine Erkenntniſs kann ihm zu

sagen, die nicht jener seiner Würde, seiner Bestim

mung entspricht, deren Wahrheit nicht in der höchsten,

allumfassenden Wahrheit ruht; und wie die Zwecke

seines Handelns nicht auf Endliches, Vergängliches

gehn, sondern die Bestimmung des Menschengeschlechts

selbst ins Auge fassen, und nur in diesem Zusammen

hang ihre sittliche Bedeutung erlangen: so befriedigt

sich auch das Erkennen nicht an sinnlosen Bruch

stücken, sondern geht seiner Natur nach immer auf

das Ganze, um in ihm das Besondre gehalten und be

griffen zu finden. Wäre es wohl möglich, daſs unser

Denken und Wollen nach ganz divergirenden Richtun

gen sich verzweigen sollte, daſs jenes nur auf Endli

ches, Empirisches, dieses auf das Unendliche, in keiner

Erfahrung Vorkommende gehn sollte? Wohl hat man

Recht zu sagen, wir leben hier im Glauben nicht im

Schauen, und unser Wissen ist Stückwerk, aber die

selbe Gebrechlichkeit und dieselbe Gefahr des Irrthums

begleitet unser Thun wie unser Denken, wir fehlen im

Thun wie im Denken, aber so gewiſs wir das Princip

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 52
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besitzen, wonach wir unsre Handlungen einrichten, und

darum für diese verantwortlich sind, so gewiſs besitzen

wir auch das Princip, um Wahrheit zu erkennen, da

her wir auch Wahres und Falsches zu unterscheiden

vermögen, wenn wir auch mittelst jenes Princips nicht

Alles der Wirklichkeit nach erkennen: denn dieses

möchte man wohl unter dem Schauen verstehn.

Den Glauben, die Religion setze man also nicht

der Philosophie entgegen; diese wird vielmehr an jener

stets ihren Schutz und ihren Impuls zu schönerer Voll

führung ihrer Aufgabe finden. Wenn man jetzt die

Philosophie auf das empirische Gebiet zu drängen sucht,

und behauptet, daſs der Gedanke, wenn er in das

unendliche Wesen Gottes einzudringen suche, in Selbst

täuschung befangen, nur seiner eignen Endlichkeit hin

gegeben bleibe, wenn man durch diese Abgrenzung

der Religion einen rechten Dienst zu leisten wähnt:

so können diesen Behanptungen andre Zeugnisse von

Männern entgegengestellt werden, denen auch die Re

ligion sehr wohl am Herzen lag. Selbst Tertullian,

bekannt genug als Gegner der sokratischen, platoni

schen, stoischen Philosophie, gestand doch neben der

kirchlichen Ueberhieferung der geoffenbarten Wahrheit,

den prophetischen Aussagen montanistischer Begeiste

rung noch eine andre untrügliche Quelle der Wahrheit

zu, die Natur, welche von der Vernunft nicht verschie

den, in der Seele sich bezeugt. Diese Zeugnisse der

Seele, je wahrer sie sind, um so einfacher sind sie;

je einfacher um so faſslicher, je faſslicher desto mehr

gemeinsam, je mehr gemeinsam, um so natürlicher, je

natürlicher um so göttlicher. Die Natur ist die Lehre

rin, die Seele die Schülerin. Was aber jene lehrt und

diese lernt, das ist von Gott gegeben, dem Lehrer

jener Lehrerin (de test. anim. 5.). Sagt nicht Tertul

lian, daſs diese Offenbarung jeder andern vorhergeht,

daſs das Bewuſstsein Gottes die ursprüngliche Mitgift

der Seele ist, und daſs sie dieselbe für alle Menschen,

für Aegypter, Syrer und Bewohner des Pontus ist ?

Niemals, sagt er, wird Gott verborgen sein, niemals

wird Gott uns fehlen, immer wird er erkannt, gehört

und gesehn werden, wie er will. Das Zeugniſs für

Gott ist dies Ganze, was wir sind und in welchem wir

sind. Und diesen Gedanken entwickelt Tertullian dem

Marcion gegenüber, der in demselben Dualismus befan

gen war, in welchem die heutigen Empiriker, die Geg

ner der Philosophie und die vermeinten Freunde der

Religion stehen bleiben. Denn auch Marcion erblickte

in dieser Schöpfung, in der Erziehung und Führung

der vorchristlichen Völker nichts als beschränkte Ver

hältnisse, deren Urheber nicht der vollkommene, wahre

Gott, sondern nur ein untergeordnetes, ja dem höch

sten Gott widerstrebendes Wesen sein könne; der

wahre Gott sei vielmehr ganz von dieser Welt abge

wendet, unsichtbar geblieben und kein Fingerzeig habe

das Bewuſstsein auf ihn hingewiesen. Und so behaup

ten ja auch jene Empiriker, die sich für Philosophen

ausgeben, daſs man die Dinge in der Welt erkennen

könne, ohne sie im Urtheile Gottes zu erfassen, ohne

eine Erkenntniſs von Gott zu haben.

Sollen wir, nachdem das Christenthum in allen Ge

stalten des geistigen Lebens seinen Reichthum ausge

legt hat, nun das Kleinod aus den Händen geben, des

sen sich die ersten Christen in ihrer Armuth freuten,

das sie als das unveräuſserliche Erbe des Bekenners

Christi vor Juden und Heiden rühmten; war es etwas

Andres, womit die Apologeten über Heiden und Juden

triumphirten, als der Gedanke, den ein Athenagoras

aussprach, daſs der Zweck des Menschen in ihm selbst

liege und er sich daher nicht bloſs eines vergänglichen

Lebens freue. Nur die Mittel vergehn, haben sie ihren

Zweck erfüllt; was aber sein selbst wegen ist, das

kann seinen Zweck nur in seinem Sein finden und ist

darum ewiger Natur. Der Mensch, Gottes Bild, der

Vernunft theilhaftig, ist daher dazu bestimmt, Gott

und seine Weisheit ewig zu erkennen und seinem Ge

setze ewig zu folgen (de resurr. p. 53. 54). Ein ande:

rer Apologet, Theophilus, sprach dasselbe so aus,

Gott habe die Welt geschaffen, um sich zu offenba

ren, den Menschen habe er dazu gemacht, daſs er von

ihm erkannt würde; für den Menschen habe er die

Welt vorher bereitet (adv. Autol. an vielen Stellen)

Auf diesen Grundlagen ruhend, und ohne diese ist Ph.

losophie überhaupt nicht denkbar, hat sich in den er

sten Jahrhunderten des Christenthums eine neue chrit.

liche Philosophie erhoben, welche, obgleich sie gegen

müſsige Speculationen und vorwitzige Fragen eiferte,

sich doch die philosophische Untersuchung dessen, was

den Menschen wesentlich angeht, nicht nehmen lieſs

Ueberhaupt ist das Verhältniſs der Philosophie und

Religion dieses, daſs die Philosophie ?ces/s, was die

Religion ist, sie ist als Wissen, was die Religion als

ein Sein, als eine Substanz ist; daher ist Religion dem
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:: r Menschen als solchen nothwendig, so sehr als einem

:: - Lebendigen das Princip des Lebens nothwendig ist;

- die Religion ist die Macht, durch welche der Mensch

-- existirt. Dies läſst sich von der Philosophie nicht sa

- gen, sie ist nicht Substanz, durch welche der Mensch

-- existirt; aber sie wird immer da eintreten, und liegt

- als Aufgabe immer da mit eingeschlossen, wo der

- Mensch zur Verwirklichung dessen schreitet, was er

, der Potenz nach ist, d. h. so wie er zum Handeln

kommt, so wie irgend ein Zwiespalt zwischen der Po

- tenz des Menschen nnd seiner Wirklichkeit eintritt.

--- Hier ist sie gleich als Aufgabe, als Anlage, um so zu

sagen, mitgesetzt, als eine Aufgabe, die sich stets dem

, Menschen aufdrängt, will er überhaupt seiner Bestim

- mung genügen, und alle die Kreise menschlicher Thä

- tigkeit erfüllen, die mit seinem Berufe zugleich gege

. ben sind. Die Religion ist und bleibt aber immer Vor

- aussetzung und Grundlage, denn ohne ihr Sein ist

auch kein Wissen dieses Seins, ohne die Substanz des

menschlichen Bewuſstseins ist auch keine Aufgabe denk

bar, die dem Bewuſstsein aus irgend einem Grunde

** erwüchse. Ist aber die Philosophie eine wesentliche

* Seite, in welcher das Princip des Menschen, die Re

ligion sich offenbart, ist die Philosophie eine Form

: des Daseins, die sich die Religion als das substanzielle

» Sein des Menschen im Wissen giebt: so muſs die Phi

- losophie die Principien des Wissens enthalten, sie muſs

-- die Wissenschaft der Wissenschaften sein, sich mit der

- absoluten Wahrheit beschäftigen, eine absolute Me

-, “thode erstreben, aus dem Ganzen das Einzelne, aus

- dem Unbedingten das Bedingte erklären, sie muſs die

- Dinge erfassen, wie sie an sich, wie sie im Urtheil

- Gottes gesetzt sind, und nichts kann ihrem Wesen,

- hrem Ursprung fremder sein, als dies, sich bloſs auf

las Erfahrungsmäſsige beschränkt zu sehn, zumal in

iesem Falle alle Sicherheit, alle wahrhafte Allgemein

- zeit und Nothwendigkeit nicht allein des Erkennens,

- - ozndern auch des Sittlichen, Religiösen u. s. f. dem

- Ienschen entrissen würde.

Das menschliche Wissen hat somit einen ganz

-n- Hern Ursprung, einen ganz andern Zweck, als uns

er-selben Betrug spielen, den uns heutzutage das Ueber

ar-adnehmen der materiellen Interessen spielt; denn

Ie Zichsam als wenn in ihnen der Zweck des Menschen

wGI des sittlichen Gemeinwesens beschlossen wäre, läſst

ie- Empiriker wollen glauben machen; sie wollen uns

man die höheren Zwecke aus den Augen, für welche

der National- und Privat-Reichthum nur Mittel sind,

und sucht nur die Quellen dieses Reichthums auf, um

ihn noch fester zu begründen, und seine Macht zu

verstärken. So geht man darauf aus, Schätze der

empirischen Wissenschaften aufzuhäufen, als wenn in

ihnen der wahre Reichthum menschlichen Wissens, die

letzte Aufgabe des Menschen beschlossen wäre.

Wir müssen es darum gar sehr dem Verf. Dank

wissen, daſs er die Philosophie vor der Gefahr, ihre

eigentliche Aufgabe zu vergessen, zu retten sucht, daſs

er der Empirie die Armuth eines wirklichen Wissens,

und wie unzureichend ihre Kräfte sind, deutlich zu

Gemüthe führt. Er führt seinen Beweis so, daſs er

einerseits zeigt, daſs auf dem Wege der Empirie der

Philosophie nicht zur Existenz verholfen werden könne,

da jene uns wohl über das Was, nicht aber über die

Ursache und das Warum belehre, und anderseits dar

thut, daſs nicht einmal von einem Wissen der Empirie

die Rede sein könnte, wenn nicht ein absolutes Wis

sen, das der Philosophie vorausgesetzt werde. Was

das Erste betrifft, so findet es der Verf. widerspre

chend, durch die Empirie die Wissenschaft erreichen

zu wollen, da gewuſst nur da wird, wo die Ursache

erkannt wird. Giebt es demnach überhaupt ein Wis

sen, was, die Mathematik als Beispiel angenommen,

wohl Niemand leugnen wird, so muſs dieses seiner Na

tur nach von der Erfahrung unabhängig sein, da die

Erfahrung keine Nothwendigkeit an die Hand giebt.

Soll daher das, was die Erfahrung lehrt, zur Wissen

schaft erhoben werden, so ist noch ein andres Ele

ment nothwendig, das in der Erfahrung nicht zu suchen

und zu finden ist. Giebt es aber ein Wissen, so muſs

es auch Principien geben, auf denen die Gewiſsheit

dieses Wissens basirt. Welches nun aber diese Prin

cipien sind, darüber kann die Untersuchung nicht den

einzelnen Wissenschaften bestimmten Inhalts anheim

fallen, da vielmehr diese Principien zu einer jeden Wis

senschaft schon vorausgesetzt werden. Eine jede Wis

senschaft bestimmten Inhalts setzt die Methode, nach

welcher die Untersuchung geführt werden muſs, und

für’s Andre die realen Grundbegriffe, welche die Grund

lage für die Beurtheilung des der Wissenschaft ange

hörenden Materials geben, voraus. Die Methode des

Wissens also, so wie die den bestimmten Wissenschaf

ten zu Grunde liegenden realen Grundbegriffe zu er
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forschen, bleibt einer Wissenschaft übrig, die eben so

wenig eine bestimmte Wissenschaft ist, wie ihr Ge

genstand im Kreis der Erfahrung liegen kann (S. 6. 7).

Als Corollarium fügt hier der Verf. bei, daſs, weil

die Aufgabe der Philosophie schon an und für sich

auſserhalb jeder Erfahrung liege, vor empirischem Rich

terstuhle nicht über das, was die Philosophen zur Er

reichung ihrer Wissenschaft gethan haben, etwas ent

schieden werden könne; die Empirie sei mit allen

geschichtlich gewordenen Systemen der Philosophie in

Widerspruch, obwohl sie dieses oder jenes zu ihrer

Partei herüberzuziehn, vielmehr in ihre eigne Flachheit

zu übersetzen bemüht sei. Denn die Sache der Philo

sophie sei eine gemeinsame (S. 7– 14).

Nachdem der Verf. einen Vertreter der vermeint

lich philosophischen Richtung sich hat aussprechen

lassen, welche behauptet, daſs die Philosophie allen

Besitz an wissenschaftlicher Erkenntniſs der Erfah

rung, der Erforschung des Einzelnen verdanke, daſs

nicht vom Denken ausgehend wir das Seiende erken

nen, sondern daſs uns von der Anschauung des Sei

enden aus Erkenntniſs der Sache werde, somit eine

absolute Methode des Wissens nicht möglich, das

Vorgeben aber, es gäbe eine der Erkenntniſs des Ein

zelnen vorangehende, die Dinge aus dem Begriffe und

durch denselben bestimmende Methode des Erkennens,

ein hochmüthiges Unternehmen, über den Kreis des

Endlichen aber zu einem Unbedingten im Denken fort

zugehn, unmöglich sei (S. 15– 17), nachdem der Vf.

noch die Consequenzen gezogen hat, die aus jenem

Urtheil der Empiriker nothwendig für die Philosophie

und ihre Vertreter folgen (S. 18. 19), geht er von der

Prämisse der Gegner, daſs es ein Wissen gebe, aus,

um den Beweis zu führen, daſs eine auf absolute Wahr

heit gehende Philosophie nothwendig sei und die Vor

aussetzung alles Wissens, auch des empirischen bilde.

Der Beweis ist folgender: die Ansicht der Gegner giebt

ein endliches Wissen zu und leugnet nur das absolute

Wissen. Wo aber ein Wissen Statt findet, da ist

stets das Bewuſstsein der Nothwendigkeit damit ver

bunden. Können wir also die endlichen Dinge begrei

ſen, oder haben wir ein Wissen von ihnen, nicht wie

sie uns erscheinen (denn dies wäre kein Wissen), son:

dern wie sie an sich selber beschaffen sind, so kann

in der Natur dessen, was gewuſst wird, kein Unter

schied zwischen dem göttlichen und menschlichen Wis.

sen Statt finden, sondern in jedem endlichen Dinge

erkennen wir ein Urtheil Gottes, eine Offenbarung sei.

nes Wesens. Es fragt sich nun, können wir die end

lichen Dinge, so wie sie an und für sich sind, erken.

nen, ohne das Wesen Gottes erfaſst zu haben? Haben

wir aber ein wirkliches Wissen von den endlichen Din

gen, so kann das, was uns die Gewiſsheit dieses Wis

sens giebt, die Form der Nothwendigkeit des Wissens,

nicht wieder im Endlichen gesucht werden; denn wenn

ein Endliches und Bedingtes immer wieder die Bedin

gung des andern ausmachte, so würde es gar kein

Wissen geben, da zum Wissen die Nothwendigkeit

gehört. Die Form der Nothwendigkeit hat ein Wis

sen nur dann, wenn es aus einem Princip abgeleitet

wird. Soll es wirkliches und nicht bloſs hypotheti

sches Wissen geben, so muſs es auch schlechthin un

bedingte Principien des Wissens geben. Wissen ist

also nicht möglich, ohne die an - sich - seienden Princi

pien der Dinge erkannt zu haben, daher, wofern es

ein Wissen giebt, muſs es auch eine absolute Methode

der Wissenschaft nothwendig geben. Eine absolute

Methode der Wissenschaft erfordert absolute Vollstän

digkeit der Principien, so daſs nichts in die Erschei

nungswelt eintreten kann, was nicht durch diese Prin

cipien gesetzt ist. Soll demnach eine absolute Methode

der Wissenschaft erreicht werden, so ist sie nicht

anders möglich, als dadurch, daſs wir den Urgrund

alles Daseins, durch den es ist und erhalten wird, er

forschen. Denn die Art und Weise, wie die daseiende

Welt von Gott abhängig ist, oder was dasselbe sagt,

wie Gott die Dinge denkt, ist dasjenige, was allein

eine absolute Methode der Wissenschaft begründen

kann. Giebt es daher ein Wissen überhaupt, so gie

es auch eine absolute Methode des Wissens, geht es

eine absolute Methode des Wissens, so muſs es auch

eine wissenschaftliche Erkenntniſs geben, von den

was Gott ist. Diese Erforschung gehört nach Aristº

teles der Metaphysik (S. 21–27).

(Der Beschluſs folgt.)
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Giebt es dagegen für den Menschen keine Erkennt

niſs Gottes, so giebt es auch keine absolute Methode

der Wissenschaft, giebt es diese nicht, auch kein Wis

sen von den endlichen Dingen, wie sie an ihnen selbst

beschaffen sind. Wir erkennen daher die Dinge nur

so, wie sie uns erscheinen. Der Mensch ist daher das

Maaſs aller Dinge, nach Protagoras. Die herrlichen

Früchte dieser Demuth, die vielmehr zu allen Zeiten

zur Vergötterung des menschlichen Verstandes geführt,

und die auch unsre Zeit zur göttlichen Verehrung des

Irdischen, Materiellen gebracht hat, will der Vf, nicht

aufzählen, da die Geschichte reichlich von ihnen zu

erzählen hat; er lobt sich den Hochmuth des Plato,

der da sagte, daſs die Idee des Guten die gröſste Ein

sicht sei, und daſs, wenn wir auch alles Andre noch

so gut wüſsten, es uns doch nichts helfe, wie auch

nicht, wenn wir etwas hätten, ohne das Gute; weil

auch alle Habe zu haben, nur die gute nicht, nichts

helfen kann (S. 28. 29). Der Verf. beseitigt noch ein

Miſsverständniſs, welches in der Behauptung der Phi

losophie ein Identificiren des menschlichen mit dem

göttlichen Denken erblicken könnte, er fragt, ob ein

vollkommen tugendhafter Mensch, wie Christus, alle

Thaten müsse vollbracht haben, um von ihm zu sagen,

er sei im Besitz vollkommener Tugend. So wie die

absolute Tugend nicht alle Thaten braucht gethan zu

Ihaben, um die Gewiſsheit ihrer selbst zu haben, so ist

=auch das absolute Wissen, als Philosophie, nicht das

IF enige, welches das wirkliche Wissen von allen Din

Szen erreicht hat, sondern welches das Princip enthält,

-on jedem Gegenstande, der der Erkenntniſs dargebo

ten wird, die von ihm mögliche Erkenntniſs zu errei

chen. Gott ist wissend, nicht nur so, daſs er das

Princip hat, Alles zu erkennen, sondern er weiſs Alles

der Wirklichkeit nach. Darin besteht der Unterschied

des göttlichen und menschlichen Denkens, welcher zu

gleich im Unterschiede des schöpferischen und erken

nenden Denkens liegt (S. 30. 31). Wir haben zu dem

hier geführten Beweise nichts Wesentliches hinzuzu

setzen, zumal wir uns auf unsre Schrift „Beleuchtung

der neuen Schelling'schen Philosophie" (Berlin 1843)

berufen können, wo wir die Stellung der Philosophie

zur Empirie an mehren Orten sowohl gegen Trende

lenburg als gegen Andere erörtert haben. Hr. Tren

delenburg, dessen Kritik der speculativen Philosophie

wir in unsrer Schrift gelegentlich zum Gegenstand der

Untersuchung machten, ist auch von Hrn. Glaser als

ein Vorkämpfer der Empirie gegen die Philosophie

bestritten worden, und daſs er in jene Reihen gehört,

wird er wohl nicht in Abrede stellen, obwohl nicht er

allein die Philosophie in den Nothstand versetzt hat,

ihre ersten Fundamente vor dem Publicum zu verthei

digen. Hrn. Trendelenburg's eigne Lösung des logi

schen Problems, namentlich sein Vermittlungsglied zwi

schen Denken und Sein, die Bewegung hat Hr. Glaser

beiläufig in der Vorrede (S. V–XIX) treffend kritisirt.

Indem der Verf. in einer fernern Abtheilung sei

ner Schrift sich dem Verhältniſs der Philosophie zu

jener Wirklichkeit zuwendet, welche alle Weisen um

faſst, in denen der Geist sich offenbart, führt er die Be

stimmung der Philosophie auf ihre rechten Grenzen

zurück und zeigt, daſs von ihr, sofern sie sich in die

sen Grenzen halte, nichts für den Staat und die Offen

barungsformen des Geistes, die der Staat in sich ein

schlieſst, Nachthciliges ausgehn könne. Als den ge

meinsamen Boden aller dieser Gestalten des sich offen

barenden Geistes und ihrer Glieder giebt der Vf, die

vernünftige Natur des Menschen an, keine dieser Ge

stalten kann dazu dienen sollen, den Menschen zu

unterdrücken, sondern in diesen Gestalten und durch

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 53
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sie soll der Mensch die Macht seines Geistes entfal

ten. Der Staat nun hat die Aufgabe, den Menschen

ganz umfassend, ihn nach allen Beziehungen seines

wahrhaften Wesens zu entwickeln. Der Staat ist nicht

etwas neben Religion, Kunst und Wissenschaft, son

dern diese sind in ihm, er umfaſst alle Weisen, in

denen der Geist sich offenbart. An der Religion hat

er seine Basis, an dem Rechte seine Stärke, in der

Kunst seine Zierde und in der Wissenschaft seinen

Ruhm. Diese hohe Aufgabe habend, den Menschen

nach allen Seiten seiner wesentlichen Natur zu ent

wickeln, und zwar einen jeden Einzelnen, denn der

Geist ist und existirt nur im Einzelnen, und ein jeder

hat ein gleiches Recht, sucht der Staat seinen End

zweck unter empirischen Bedingungen, unter gegebe

nen Orts- und Zeitverhältnissen zu verwirklichen. Der

Mensch seiner wesentlichen Natur und seinem absolu

ten Endzweck nach, ist auch das Object des Philoso

phen, auch er hat Religion, Recht, Kunst und Wis

senschaft zu seinem Gegenstande, nicht aber sie zu

bilden, wie der Staatsmann, sondern sie ihrem Wesen

nach zu erforschen und die Bedingungen ihrer Ver

wirklichung zu erkennen. Die Philosophie betrachtet

auch den Menschen nicht unter empirisch gegebnen

Verhältnissen, sondern sie betrachtet stets die Sache

so, wie sie an und für sich ist, und läſst sich nicht,

wie der Staat darauf ein, wann, wie, wo und durch

welche äuſsere Mittel unter gewissen zeitlichen und

überhaupt empirischen Bedingungen die Zwecke des

Menschen zu realisiren sind. So gewiſs nun die Regie

rung nicht nach Willkühr, sondern nach Principien

handelt, denn sonst wäre sie despotisch, so gewiſs muſs

auch der Staatsmann sich von der Philosophie beleh

ren lassen, wenn diese die Natur und den Zweck des

Menschen erforscht, die Principien des Kirchlichen,

Religiösen u. s. f. so wie die Bedingungen, welche zu

seinem Gedeihn erforderlich sind, angiebt, der Staats

mann muſs das Wirkliche mit dem Vernünftigen in

Uebereinstimmung bringen; aber anderseits hat sich

auch die Philosophie in ihren Schranken zu halten,

sie darf ihre Lehren nicht als Gesetze des Handelns

für die Unterthanen aussprechen wollen, denn hier

würde sie sich die Rechte der Regierung anmaſsen.

Der Philosoph lehrt nur, gebietet aber nicht, wie die

Regierung. In diesen Schranken sich haltend, kann

keine Philosophie, welche sie auch sei, dem Staate

gefährlich werden. In dieser Weise erledigt der Verf.

die Frage nach dem Verhältnisse der Philosophie zum

Staate. Es ist zu wünschen, daſs diese Auseinander.

setzung des heut zu Tage zweifelhaft gewordenen Ver

hältnisses von Allen beherzigt werde. Man hat na

mentlich Einer Philosophie in der letzten Zeit vor.

geworfen, daſs sie zu verderblichen Consequenzen

geführt habe. Aber kann die Philosophie einstehn für

den Miſsbrauch, der mit ihr getrieben wird? Haben

nicht diejenigen, die man beschuldigt jene Consequenzen

gezogen zu haben, selbst jenem philosophischen System

gerade das zum Vorwurf angerechnet, was ihm viel.

mehr zum groſsen Lobe gereicht, auf der vornehmen

Höhe des Theoretischen stehn geblieben zu sein, statt

mit dem Praktischen sich einzulassen? die Philosophie

lehrt nur, und beschäftigt sich mit den Principien, sie

entwirft eine Lehre vom besten Staate, weil es ihr

feststeht, daſs es objective Principien des Erkennens

wie des Handelns giebt; darum steht sie aber auch

unabhängig von allem Empirischen da, obwohl sie sich

mit den Lebensmächten beschäftigt, von denen alles

Empirische abhängt. Darum aber befaſst sie sich auch

nicht mit der Einrichtung dieses oder jenen Staates,

sondern sie stellt die nothwendigen Ideen auf, die für

alle Staaten Gültigkeit haben müssen; sie ins Leben

einzuführen, überläſst sie der weitern Entwicklung des

Staatslebens. Wie wenig aber jene Männer, die der

Philosophie ihre theoretische Vornehmheit vorwarfen

und auf die Praxis drangen, in ihrem Bestreben von

der Philosophie ausgingen, und in ihrem fernern Thun

philosophisch verfuhren, das liegt wohl klar am Tage

wenn man bemerkt, wie sie von den Einflüſsen der

Zeitünd gewissen Sympathieen sich von einer Phan

tasie zur andern hindrängen lieſsen und abstracte Ver

standesgebäude aufstellten, die weder in philosophi.

schen Principien einen Halt haben, noch irgend mit

den empirischen Verhältnissen in irgend eine Bezie

hung treten können. Der letzte Einfluſs, der sie nun

in seine Bahn hineingerissen hat, ist der des Comm

nismus, und diesen wird man wohl jener Philosophie

nicht zur Last legen. Die Philosophie kann nur, wenn

sie sich in ihren Schranken hält und hierdurch ihre

wahrhafte Würde behauptet, ihre Aufgabe vollfüh

ren, und dem Gemeinwesen nützlich werden; denn es

nützt überhaupt jedes nur so viel, als es, seine ihm

anvertraute Stellung erkennend und behauptend, die
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“: Menschheit fördert, ihre wesentliche Bestimmung zu

* - erreichen.

--- Aber, so wie wir nicht gesonnen sind, die Gren

-- zen des Gebietes, in welchem die Philosophie sich zu

* - bewegen hat, zu überschreiten, so muſs uns auch daran

- - gelegen sein, jenes rechtmäſsige Gebiet zu behaupten,

- - und so sagen wir dem Verf. Dank, daſs er in seiner

- kleinen, aber durch wichtige Erörterungen bedeuten

--- den Schrift, mit kräftigem dialektischem Geiste nach

--- der einen wie nach der andern Seite hin die Stellung

der Philosophie festgesetzt hat.

- A. Schmidt.

--

XXVII.

* C. Corneli Taciti opera, emendarit et com

mentaris instruarit Ludovicus Doe derlein.

Tomus I. Annales continens. Hals, 1841.

- C. Corneli Taciti Historiarum libri quinque,

-- tertum recognorit, animadrersionibus instru

- rit Th. Kieſslingius. Lipsiae, 1840.

--- - Die Bemerkungen, welche Ref. über zwei Ausga

- - ºben Taciteischer Werke zu machen gedenkt, welche

- sich schon seit einiger Zeit in den Händen des Publi

- cums befinden, haben nicht den Zweck, diese Leistun

zºgen den Freunden des Tacitus erst bekannt zu ma

- chen und zur Berücksichtigung zu empfehlen, sondern

»eabsichtigen den Standpunct anzudeuten, welcher durch

liese Bearbeitungen für Kritik und Verständniſs des

: Tacitus gewonnen, und einige Wünsche auszuspre

: -hen, deren Erfüllung auch jetzt noch der Zukunft

- orbehalten ist. Nach der vielfältigen und sehr un

- leichen Behandlung, welche dem Tacitus in den

-- tzten zwölf Jahren zu Theil geworden ist, war es

-- ohl an der Zeit, statt einer ungenieſsbaren und un

- ersichtlichen Sammlung, wie die Rupertische, eine

- usgabe zu liefern, in welcher der wesentliche Gewinn

- er verschiedensten Bemühungen um den Schriftstel

- r vereinigt erschiene. Es gehörte dazu ein Mann

»n so reifem Urtheil und so vertrauter Bekanntschaft

it dem Tacitus, als Hr. Döderlein, und wir können

2shalb den Plan der Ausgabe, aus welcher weitläufige

- ritische Expositionen verbannt, alles auf den Schrift

- eller nicht unmittelbar Bezügliche entfernt, in wel

- her dagegen das Schwierige überall mit eben so viel

- -

Kürze als Umsicht erklärt ist, in dieser Beziehung

vollkommen billigen. Was wir anders gewünscht hät

ten, ist, daſs der Herausgeber sich nicht begnügt

hätte, seiner Ausgabe, wie er sich selbst ausdrückt,

die Form der editiones cum notis variorum zu geben.

Es ist zwar in dieser Art, wie der Herausgeber seine

Leistung charakterisirt, eine groſse Anspruchslosigkeit,

da einmal schwerlich irgend eine - solcher Editionen

existirt, in welcher mit so feinem Tact und so conse

quenter Beschränkung das Zweckmäſsige gewählt und

das Unbrauchbare ausgeschieden wäre, als dies von

Hrn. D. geschehn ist, anderseits dabei die Stellen gar

nicht in Anschlag gebracht sind, über welche Hr. D.

durch eigene und oft sehr glückliche Erklärung ein

neues Licht verbreitet hat; aber es scheint dennoch,

als hätte er mit der ganzen alten Form des Commen

tars, die er in der Vorrede mit eben so viel Wahrheit

als Laune schildert, auch diesen letzten Rest dessel

ben verwerfen, und einen neuen Commentar selbstän

dig geben sollen. Denn in der That, je gröſser die

Zahl der Bearbeiter eines Schriftstellers wird, desto

unmöglicher wird es bei jeder Bemerkung das Eigen

thumsrecht des Ersten, der sie gemacht hat, Jahrhun

derte lang zu bewahren, und auch Hrn. D. könnten

wir, wenn es der Mühe werth wäre, nachweisen, daſs

er beim besten Willen nicht jeden hat zu seinem Rechte

kommen lassen, wie z. B. 1, 28 das in vigiliis se inse

runt bereits von Hand zun Turs. 3, p. 295, oder 2,24

das mare von Fritsche Quaest. Lucian. p. 177 verthei

digt ist. Aber abgesehen hievon würde der Commen

tar durch eine freie Bearbeitung in doppelter Hinsicht

gewonnen haben, in der Form der Noten (zu 4, 34

wird in einer Note des Lipsius Plut. Brut. p. 1005, –

soll heiſsen c. 44. – citirt) und in der Anwendung des

hie und da besonders für die Sacherklärung gewonne

nen neuen Materials, welches, ohne der Kürze des

Commentars Eintrag zu thun, eine Berücksichtigung

wohl hätte erfahren können. So, um nur einiges an

zuführen, erklärt Hr. D. die plumbeae tabulae, die

man zur defixio magica zu brauchen pflegte, durch

eine Note Oberlin's, während es nicht uninteressant

ist, zu wissen, daſs dergleichen tabulae noch vorhan

den sind. S. Boeckh. Inscr. Vol. I. n. 539, wo übrigens

über den ganzen Gebrauch alles vortrefflich zusammen

gestellt ist. Bei der Erzählung von dem Erdbeben,

das unter Tiberius zwölf Städte der Provinz Asien

---
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verwüstete, (2, 47) erwähnt Hr. D. des darauf bezüg

lichen Epigramms des Bianor in Brunck's Analecten,

nicht aber des merkwürdigen Monuments, das jetzt in

der Sammlung von Müller und Oesterley Th. I, Heft 5,

n. 376 allgemein zugänglich, für die Stelle des Tacitus

aber wegen der Namen der Städte wichtig ist. (Auf

dasselbe Factum beziehn sich im Corp. Inscr. n. 3450,

3450, 3461.) Auf ähnliche Weise war wohl zu 6,5

der scharfsinnigen Entdeckung Letronne's (recherches

pour servir a l'hist. de l'Egypte p. 171 und jetzt Re

cueil des inscr. Vol. I, p. 85) zu gedenken, daſs der

Geburtstag der Livia auf den 28sten September fiel.

Was ferner Böckh zu 3,62 über die Geschichte der

Stadt Magnesia (zu n. 2910), über die Diana Leuco

phryene (nicht Leucophryne, wie beim Tacitus noch

geschrieben wird) zu n. 2914, über die Verfügung des

Dictator Cäsar an die Stadt Aphrodisias zu n. 2737,

und des Augustus an die Stratonicenser zu n. 2715,

ebenso was er zum Verständniſs von 4,55 zu n. 2910,

2655 beibringt, ist als ein wesentlicher Beitrag zur

Erklärung des Tacitus zu betrachten. Ueber die Per

sonen, welche beim Tacitus vorkommen, hat der Her

ausgeber meistens eine, wenn auch kurze, so doch

genügende Nachweisung gegeben; auch über diese aber

ist einiges Material theils noch unbenutzt geblieben,

theils neuerdings erst bekannt geworden, dessen Be

mutzung die Noten extensiv nicht bedeutend erweitert

haben würde. Hieher rechnen wir die Notizen über

die Publilii (2,49) bei J. Fr. Gronov. ad Liv. 27, 37,

über den Lepidus (2, 67) bei Madvig ad Cic.de fin.

p. 728, über Capito (3, 70) bei Suet. de ill. Gramm.

c. 22, über Cassius Severus (4, 21) bei Wyttenbach

ad Plut. Mor. p. 60 D, Vol. I, p. 378 des Leipziger

Abdrucks, über Valerius Asiaticus (11, 1) bei Böckh

Corp. Inscr. n. 2587, über Ummidius Quadratus (12,45)

bei demselben n. 2637, über Balbillus (13, 22) in der

sehr merkwürdigen Inschrift bei Letronne recherches

p. 388, über Plautius Lateranus (15, 60) bei Heinrich

zum Juv. 8, 146 und 10, 17, über den bisher kritisch

unsicheren Namen Gerelanus (15, 69) bei Böckh Corp.

Inscr. n. 2259, über Barea Soranus bei den Erklärern

zu Juv. 3, 116. Auch für die Interpretation der in

juristischer Beziehung schwierigen Stellen ist durch

(Der Beschluſs folgt.)

die glückliche Behandlung, welche der Geschichte des

römischen Rechts in neuerer Zeit zu Theil geworden

ist, manches Neue gewonnen worden. VWir wollen nur

beispielsweise erwähnen der Stellen 12, 53, wo das

Senatus consultum Claudianums. Cramers kleine Schrif

ten, herausg. v. Ratjen p. WI.) u. 1, 74, wo die Re

cuperatoren bei dem crimen repetundarum vorkommen,

worüber nach Dirksen Beitr. zur Kunde des röm,

Rechts p. 210, Huschke Anall. liter. p. 227 ff. Sell

über die Recup. weitläufiger gehandelt hat. Noch nach

dem Erscheinen der Döderleinschen Ausgabe ist für

die Sacherklärung zum Theil mit Gewinn für den Text

einiges Neue hinzugekommen, wie die Feststellung der

Lesart Idiaviso 2, 16 in Jac. Grimm's Schrift über

zwei entdeckte Gedichte aus der Zeit des deutschen

Heidenthums Berlin 1842, 4, die Bemerkungen über

den actor publicus (2,30) in Savigny's System des

heut. röm. Rechts Th. 2, p. 285, über die postulatio

der Magistratspersonen (13, 45) in Geib's Gesch. des

röm. Criminalprocesses p. 270, not. 22, endlich über

die Stelle 3, 27, wo Tacitus die zwölf Tafeln finis aequi

juris nennt, bei Peter Epochen der Verfassungsgeschichte

der röm. Rep. p. 72, dessen Erklärung dieser Stelle

dem Ref. wenigstens evident scheint. Daſs Hr. Dö

derlein auf dergleichen neue Beiträge zur Sacherklä

rung nicht eigentlich ausgegangen ist, liegt in dem

Bestreben, die Ausdehnung des Commentars nicht zu

erweitern, einem Streben, das auch in der Worterklä

rung so sichtbar ist, daſs auf der einen Seite zwar der

Leser den Genuſs hat, den Text ohne Schwierigkeit

und auch ohne alle störenden und abziehenden Bemer.

kungen zu verfolgen, auf der andern Seite aber doch

der Wunsch erregt wird, manche schöne Andeutun:

etwas erweitert und vor einem Miſsverständnis ge

sichert zu sehn. Wir meinen nicht Erörterungen über

den Sprachgebrauch des Tacitus im Allgemeinen, welche

uns in den versprochenen Prolegomenis des zweite

Theiles verheiſsen werden, sondern theils lexicalische

theils auf einzelne Stellen bezügliche Bemerkungen,

Daſs in diesen Miſsverständnisse möglich sind, wolle

wir an einem Beispiele zeigen. Hr. D. weist an meh

reren Stellen nach, daſs Tacitus offenbar eine bestimmte

Stelle des Virgil oder Sallust im Sinne gehabt habe
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Wenn er nun zu 12, 58 die Worte Romanum Troja

- »: demissum erklärt: ex Virg. Aen. 1, 288 Julius amagno

x, demissum nomen Julo i. e.ortum, so bezieht das der

Leser nothwendig auf eine ebenso bestimmte Reminis

cenz, während doch aus dem öftern Vorkommen des

selben Ausdrucks (Hor. Sat. 2, 5, 62. Rutil. Itin. 1, 9)

folgt, daſs hier an die Nachahmung einer bestimmten

Stelle nicht zu denken ist. Eine ähnliche Unbestimmt

heit enthält die Erklärung der Worte praesidia mili

tarium 14, 33, wo Hr. D. ergänzt hominum, und die

Stelle 3, 1 vergleicht, während hier eine generelle Be

- merkung über den gewöhnlichen Gebrauch der späteren

- Latinität, militaris statt miles, (s. Cod. Theod. WII,

-4, 20, 21 und öfter) equester statt eques (Ern. ad 12,

60 und so auch Frxo Eckhel D. N. IV, p. 221 ff.)

“ zu sagen, am Ort gewesen wäre. Die schöne Sentenz

*4, 38 „Nam quae saxo struuntur, sijudicium posterorum

-- in odium vertit, pro sepulchris spernuntur" erhält ihre

- * rechte Erklärung erst, wenn man den sprichwörtlichen

- Ausdruck, der in dem Gebrauch von sepulchrum liegt,

- nicht verkennt, und sich erinnert an Stellen wie die

in dem bekannten Prolog des Laberius sepulchrissi

- milis nil nisi nomen retineo oder die in dem Epigramm

- Anf-h. Pal. V, 21, 6 b: Zé tätov vS» 32 Tapsp/ó120a.

- Ae(nnliches bei Cicero pr. Planc. 40 § 95. Lucian Ti

wova S. 5. Wenn man deshalb an diesen und andern Stel

- - len noch eine Belehrung vermiſst, (so könnte das mehr

fach angegriffene decidisse 3, 59 durch Juvenal 12, 54

- zugleich gesichert und erklärt werden) so möchten sich

dagegen wenige Stellen finden, in welchen man die

"

er

-

- -

-

-
-
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Erklärungsweise des Herausg. nicht billigen, und sei

nem überall umsichtigen Urtheil sein Recht widerfahren

lassen müſste, obgleich er der ausführlichsten, seiner

Meinung entgegengesetzten Expositionen mit keinem

Worte Erwähnung thut, wie dies z. B. bei den Wor

ten 6, 7 judicibus accessere der weitläufigen Note von

Roth zum Agr. p. 125 geschehn ist.

Wir haben von den Verdiensten des Herausgebers

um die Erklärung zuerst gesprochen, weil nach seiner

eigenen Angabe diese der nächste Zweck seiner Arbeit

war, wir müssen jetzt noch einen Blick auf sein kriti

sches Verfahren werfen. Hr. D. hat im Text von der

Bekkerschen Recension nicht anders, als etwa in der

Interpunction abweichen wollen; wie er in der Vorrede

sagt, bestimmt durch den Plan der Bernhardy'schen

Bibliotheca scriptorum Latinorum, deren fünften Band

diese Ausgabe bildet; seine eigenen, vielfachen, allemal

scharfsinnigen, oft schlagend richtigen Verbesserungen

sind in den kritischen Noten enthalten. Ob diese Ein

richtung zum Vortheil der Ausgabe gereicht, bezweifeln

wir; auch hat sie sich nicht consequent durchführen

lassen. Denn obgleich an einigen Stellen Lesarten

beibehalten sind, die unzweifelhaft auf Autorität der

Florent. Handschrift geändert werden müssen, (so ist

1,30 gewiſs zu lesen considerant; s, auſser den Stellen

bei Hrn. D. Haase zu Reisigs Vorl. p. 258; ebenso

ist 6,49 zu lesen patris) so ist doch in andern, obgleich

sehr selten (z. B. 3, 27) auch von Bekker abgewichen.

Was wir im Folgenden bemerken, bezieht sich auf die

in den Noten ausgesprochenen Vermuthungen. Die

eigenthümliche Ansicht des Herausg. über den Text

des Tacitus ist aus einer Untersuchung hervorgegan

gen, die er über die in dem Cod. Mediceus sich wie

derholenden Fehler angestellt, und deren Resultat er

bereits früher in einem Universitätsprogramm de Ta

cito transpositione verborum emendando Erlangae 1838

und in einer Abhandlung über die Wortkritik des Ta

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 54
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citus in der Zeitschr. f. Alterthumsw. 1840 n. 40, 41

bekannt gemacht hat. Hr. D. hat nämlich bemerkt,

daſs in dem Codex sich häufig Dittographien finden;

er nimmt an, daſs die Handschrift aus einem Codex

copirt sei, in welchem viele, aus Versehen ausgelas

sene Wörter übergeschrieben oder am Rande nachge

tragen waren, und zwar ohne genaue Zeichen, wo sie

eingeschaltet werden sollten. Hieraus erklärt er, daſs

Wörter entweder doppelt, oder an einer falschen Stelle

vorkommen, und emendirt im ersten Fall durch Strei

chen des einen Wortes, im zweiten durch Umstellung.

Uns scheint es sehr fraglich, ob eine jede Art von

Fehlern für eine Handschrift charakteristisch sein könne,

wir glauben vielmehr, daſs dies nur von einer beson

dern, ihrer Natur nach regelmäſsig wiederkehrenden

Gattung derselben gelten könne. Wo sich z. B. Glos

seme in einem Codex finden, und man also ersehen kann,

daſs ein gelehrter Schreiber geändert oder erklärt hat,

da kann man auch in zweifelhaften Fällen auf erklä

rende Zusätze schlieſsen. Dies sind keine Versehn,

sondern absichtliche und durchgehende Corruptionen.

Anders ist es bei Fehlern, die aus reinem Versehen,

aus Nachlässigkeit oder Miſsverstand des dem Schrei

ber vorliegenden Exemplars entstanden sind; diese

sind weder einer einzelnen Handschrift besonders eigen

thümlich, noch haben sie unter sich einen Zusammen

hang; wo die Genesis solcher Fehler ersichtlich ist,

giebt man die Verbesserung unbedenklich zu, auf an

dere Stellen aber daraus einen Schluſs zu machen, ist

überall miſslich. Obgleich daher die Dittographie in

dem Codex unleugbar ist, so ist doch die Anwendung

der Vermuthung dieser Corruptel in allen Stellen, wo

sie nicht unmittelbar zu Tage liegt, bedenklich, da

man ebensogut eine andere Art der Verderbniſs ver

muthen kann. In der Abhandlung über die Wortkritik

des Tac. p. 332 bespricht Hr. D. die mit der Ditto

graphie verwandte Erscheinung, daſs die Endung eines

Wortes durch die des Nachbarwortes verderbt wird,

wie wenn statt dona militaria geschrieben ist donaria

militaria. Er führt 14 Stellen an, in denen die Cor

ruptel evident ist, und macht dann den Schluſs auf eine

einzige andere Stelle (14, 58), die er in der vorliegenden

- Ausgabe aber auch wieder aufgegeben hat. Es giebt

indessen noch eine a dere, bei welcher man das vor

geschlagene Mittel besser anwendeu könnte, nämlich

12, 47, wo nach Pflugk's Vermuthung (Schedae criticae

p. 11) und nach Anleitung von 13, 17 statt provisum

illic sacrificium imperatum zu lesen sein möchte sacri.

ficii paratum. Einige Stellen hat der Herausg. durch

Anwendung seiner Observation mit unwiderleglicher

Evidenz geheilt, wie 3, 11 Satin cohiberet an premeret

sensus suos Tiberius [an premeret]; da wo auſser der

Dittographie noch eine andre Corruption ist, wie 4, 13.

4, 65, ist die Vermuthung viel unsicherer. Ein bedenk

licheres und bei den Kritikern von jeher etwas verru

fenes Mittel ist das zweite des Herausg., die Trans

position, theils, weil die Nothwendigkeit derselben

überall schwerer einleuchtet, theils weil der Ursprung

der Corruptel weit weniger, als bei der Dittographie

sichtbar ist. Von den 11 Stellen der Annalen, die

Hr. D. in der genannten Abhandlung durch Umstellung

emendirt, hat er eine (1,69) in der Ausgabe selbst

aufgegeben, dagegen ist bei einer groſsen Anzahl an

derer Stellen dasselbe Mittel hier erst angewendet.

Ref will nicht verheimlichen, daſs es ihm scheint, als

habe Hr. D. grade deshalb, weil er nicht vorhatte, die

Verbesserung in den Text aufzunehmen, hierin etwas

zu viel gewagt; wenigstens hat sich Ref nicht bei

allen Stellen von der Nothwendigkeit der Emendation,

bei mehreren nicht von deren Zweckmäſsigkeit über

zeugen können. So hat dem Ref. 1, 28 die einfache,

von den Herausgebern noch nicht berücksichtigte Ver

besserung Böckh's (Not. crit. ad Pind. Ol. 3, 34) ac

suis laboribus defectionem sideris adsimulant, 1, 26 bei

den Worten nunquam nisi die Erklärung von Hand zu

Wopk. Lect. Tull. p. 51, n. 55 genügt; die Stelle 2,44

Nam discessu Romanorum ac vacui externo metu gen

tis assuetudine et tum aemulatione gloriae arma in se

verterant, wo Hr. D. ac entfernt und an den Anfang

des folgenden Satzes stellt, wird ebenfalls als richtig

betrachtet werden können, wenn man discessu bei der

Erklärung in einen Zeitsatz auflöst, wie es nöthig ist

1, 53 bei den Worten quorum adventu breve tempus

Petivit oder 6, 9 bei immiti rescripto, und wenn man

über die Construction vergleicht, was Madvig ad Ce.

defin. p. 817 über eine ähnliche Stelle der Historien

entwickelt. Wenn man demnach nicht in allen Stel.

len, in welchen der Herausg. die Transposition anwen

det, und auf welche hier des Weiteren einzugehen

nicht möglich ist, sich einverstanden erklären kann, so

muſs man dieses doch bei einer groſsen Anzahl ande

rer, in welchen Hr. D. die wahre Lesart auf eine
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einfache und einleuchtende Weise herstellt, auf der

es einen Seite basirend auf der Lesart des Florentinus,

auf der andern Seite doch ohne die blinde Hingebung

an denselben, in welcher einige der neueren Editoren

*** dem Tacitus Unglaubliches zugemuthet haben, und wir

--- wünschenÄ daſs die Aeuſserung unserer abwei

- chenden Meinung über Einzelnes in keiner Weise so

verstanden werden möge, als wollten wir dem wohl

erworbenen und unzweifelhaften Anspruch des Heraus

- gebers auf die Anerkennung seiner Leser irgendwie

intrag thun. Hie und da hat Hr. D. einige, wie dem

Ref scheint, nicht übele Emendationen mit Stillschwei

"“ gen übergangen, wie z. B. 1, 19, wo Walch zum Agr.

-2 p. 337 aggerabatur statt aggerebatur liest; in der

schwierigen Stelle 2, 33, deren Entwirrung Hrn. D.

nicht gelungen ist, scheint ein in allen Handschriften

* häufiger Fehler, nämlich falsche Abtheilung der Worte

- zu liegen, und so zu lesen zu sein: Distinctos senatus

- et equitum censis, non quia diversi natura, sed [quia,

ut locis, ordinibus, dignationibus antistent, itä his,

“ (statt et aliis) quae ad requiem animiaut salubritatem

- : corporum parentur.

- Indem wir uns nun zu der Kieſsling'schen Ausgabe

der Historien wenden, bemerken wir ebenfalls von

vorn herein, daſs es weniger unsere Absicht ist die

- vielen verdienstlichen Bemerkungen des Herausgebers

im Einzelnen zu bezeichnen, was bei der anerkannten

Bekanntschaft des Herausgebers mit seinem Schrift

* "steller unnöthig scheint, als auf einige noch nicht

... überwundene Schwierigkeiten und noch nicht geho

bene Uebelstände aufmerksam zu machen. Wenn für

die Bearbeitung des Textes der Historien durch die

* Bekker'sche Recension jetzt ein fester Grund gelegt

- ist, so ist doch für die Erklärung noch eigentlich alles

zu leisten. Für die Sacherklärung fehlt diesen Büchern

das Fundament, das für die Annalen die Noten und

** Excurse von Lipsius bilden; die letzteren sind für die

Historien gar nicht, die ersteren nur spärlich vorhanden,

- und gegen das Ende werden der Noten immer weni

ger; in Betreff der Worterklärung führt aber auch die

* Lectüre dieser Schrift weit mehr als die der Annalen

zu dem Bewuſstsein der noch zu hebenden Mängel.

- - Drei Fragen kamen in dieser Beziehung in jedem ein

- :elnen Falle in Betracht: was bei Tacitus gewöhnlicher

Sprachgebrauch ist, oder, um bestimmter zu reden,

- was sich auch bei Cicero und seinen Zeitgenossen findet;

as der silbernen Latinität im Allgemeinen angehört;

ndlich was als eigenthümlich dem Tacitus sich her

usstellt. Eine diesen Fragen genügende Untersuchung

b er den Sprachgebrauch des Tac. würde erst eine

sichereÄ begründen und zugleich einen we

entlichen Beitrag zu einer Geschichte der lateinischen

p»rache geben. Wir sind weit entfernt, diese Leistun

ez von einer Bearbeitung zu verlangen, welche, wie

ie vorliegende, hauptsächlich für den Gebrauch Jün

- e z'er bestimmt ist, und die Weitläufigkeit umfassender

untersuchungen ihrem Plane nach vermeidet, aber wir

n«len in dem Mangel dieser Grundlage der Erklärung

- ie Unmöglichkeit gegeben, einige Uebelstände zu ver

- -

- - -

- -

--

neiden, die sich denn auch in dieser Ausgabe vorfin

den. Will man eine Erklärung in der Kürze geben,

wie es Hr. K. beabsichtigt, so müssen bereits Resultate

vorhanden sein, die man nur mittheilen, und bei wel

chen man, wenn es nöthig ist, auf den Ort verweisen

kann, wo die Untersuchung geführt ist, sind solche

nicht vorhanden, so wird man sich an Andeutungen,

an einzelnen Beiträgen genügen lassen müssen; man

wird einige Fragen lösen, andere berühren, noch andere

übergehen, und der nach allseitiger Belehrung verlan

zende Leser wird nur theilweise Befriedigung finden.

Hr. K. hat, was die Constitution des Textes betrifft,

sich ebenfalls in der Hauptsache an Bekker's Recension

gehalten, doch keineswegs mit der Beschränkung, wie

Hr. Doederlein; er hat sich namentlich das Verdienst

erworben, die in kleineren Schriften und Zeitschriften

zerstreuten Emendationsversuche sorgfältig zu sammeln,

und durch Anwendung sowohl dieser, als der eigenen

Vermuthungen des Hrn. Herausg. hat der Text manche

Umgestaltung erfahren. Wir haben uns in vielen Stel

len von den Gründen des Herausg. nicht überzeugen

können, und wollen von diesen, um eine weitläufigere

Besprechung zu vermeiden, nur solche anführen, bei

welchen wir auf eine, unserer Ansicht entsprechende,

fremde Erörterung verweisen können. So ist 4, 32

gewiſs zu schreiben exscidimus (s. Doederl. Synon. 5,

70); 3, 52 poteretur (Bach ad Ann. 3, 61; Haase zu

eisigs Vorles. p. 25l); 1, 12 ist die Lesart in Vinii

odium jetzt genügend gesichert durch Madvig opusc.

p. 169; das atque 3, 36 durch Hand zum Turs. 3,

p. 478; vacua nomina 1, 30 vertheidigt Doederl. Syn.

1, p. 96; accessiri I, 14 derselbe 3, p. 282; fulminum

ictu 5, 7 derselbe 5, p. 63. Bei der vielfach bespro

chenen Stelle 4, 5 Helvidius Priscus Terracinae munici

pio, regione Italiae, Cluvio patre, wo Hr. K. die Worte

regione Italiae ohne weiteres streicht, verdiente wohl

die Wertheidigung dieser Worte bei Marini Atti d. fr.

Arv. Vol. II. p. 478 eine Berücksichtigung. Indessen

geben wir auf die Verschiedenheit unserer Ansicht in

diesen nnd andern Stellen um so weniger, als wir grade

in dem kritischen Theil dieser Arbeit das unleugbare

Verdienst des Herausg. um den Schriftsteller auf das

Entschiedenste anerkennen, und man durch die über

sichtliche Darlegnng des kritischen Apparats vollstän

dig in Stand gesetzt wird, sich unabhän g von dem

Herausg. sein Urtheil selbst zu bilden. Ä as dagegen

die Interpretation betrifft, so zeigen sich zunächst bei

der Sacherklärung die oben erwähnten Uebelstände. Wir

wollen in dieser Beziehung darüber mit dem Herausg.

nicht rechten, daſs er hie und da etwas Leichtes er

klärt, wie etwa in bekanntenÄ Dingen,

im Gegentheil hätten wir, wenn einmal davon die Rede

war, auch etwas mehr als eine Andeutung gewünscht.

Denn wenn z. B. zu 2, 79, wo die Stadt Caesarea er

wähnt wird, die Anmerkung steht: Caesarea haec com

memoratur Act. Apost. 21, 8 prius turris Stratonis vocata,

so giebt dies vereinzelte Cität dem Unkundigen die Vor

stellung, als wäre das eine selten vorkommende Stadt,

während über deren Geschichte ein reiches Material zu

- *
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Gebote steht. (S. die Nachweisungen bei Eckhel D. N.
Vol. III. p. 428). Auch hätte hie und da noch ein Resul

tat ausführlicher Untersuchung gegeben werden kön

nen, wie über die Vigiles (3,64) aus Kellermann's

sorgfältiger und für das ganze römische Militärwesen

bedeutender Schrift Vigg. Rom. latercula duo, über

die pueri patrimi et matrimi (4,53) aus Cramers kl.

Schr. p. 92 ff., über Tiberius, Alexander (!, 11) aus

Rudorff's vortrefflicher Abhandlung im rheinischen Mu

seum 1828, besonders p. 155; allein bei den meisten

sachlichen Fragen hat man an den bisherigen Bear

beitungen römischer Alterthümer eine äuſserst geringe

Hülfe. Einiges wird vielleicht immer dunkel bleiben,

anderes bedarf nur der Untersuchung; die militäri

schen Einrichtungen der Kaiserzeit z. B. sind nicht

sowohl der Beschaffenheit der Quellen wegen, als in

Ermangelung jeder Forschung unbekannt; hier würde

auch ein einzelner, neuer Beitrag zu allem Dank verpflich

ten. Der Herausgeber, um etwas Einzelnes anzufüh

ren, sagt zu 1, 24 von den Speculatoren: Speculato

res erant peculiares principis satellites e Praetoriis

cohortibus électi, und verweist über das Weitere auf

die Note von Lipsius. In dieser Note handelt es sich

aber nur darum, zu beweisen, daſs nicht spiculatores,

sondern speculatores zu lesen sei; eine Zusammenstel

lung des vorhandenen Materials über diese Truppen

gattung wird nicht beabsichtigt. Hr. K; hat deswegen

auch ein falsches, oder wenigstens schiefes Resultat

aus der Note gezogen, denn speculatores gab es nicht

nur in den prätorischen Cohorten, sondern auch auf

der Flotte (Murat. inscr. 855, 3 Eckhel D. N. N. Wl. P.

53) und in der Legion, und zwar schon vor der Kai

serzeit (Auct. B. Hisp. 13). Nach einer schönen Be

weisführung von Labus (Ara antica scoperta in Haim

burgo Miläno 1820 p. 63.) waren ihrer in jeder Le

gion zehn. Ihre Bestimmung war eine Art Ordonnanz

dieust, sie dienen zum Ausrichten von Bestellungen

(Marci Ev. 6, 27), zur Beförderung der Correspondenz

aus den Provinzen (Suet. Calig. 44. Tac. H.2, 73.

Lips. ad Ann. 4,41), weshalb speculator synonym ist mit

apparitor (Auct. B.Afr. 37) und von Livius (31, 24) zur

ebersetzung des griechischen "spoöpópos gebraucht

wird. – Wir kommen endlich zu der Worterklärung,

bei welcher Hr. K. sich ebenfalls auf die Beförderung

des ersten Verständnisses beschränkt hat. Zu diesem

Zweck übersetzt er zuweilen Stellen oder giebt wenig

stens ein passendes Wort für die Uebersetzung an,

offenbar einem praktischen Zwecke folgend, und dieser

ist bis auf einen gewissen Grad auch erreicht worden.

In der Erklärung selbst wird man selten Grund haben,

von dem Herausgeber abzuweichen, wie z. B. 1, 48

das Imperfectum unum et tricesimum annum explebat

gewiſs von Petersen richtig von dem noch nicht vollen

deten 31sten Jahre genommen wird; öfter wünschte

man noch eine Erläuterung, wo sich keine findet, wie

1,26 über den Ausdruck apud aures alicujus aliquem

eludere (s. jetzt Madv. ad Cic. de fin. p. 749), über

imitari principem (1,33) statt principem se ferre (Hand

ad Gron. ad Stat. Vol. I. p. 86), über sistens 1, 35,

wo Ernesti's Conjectur durch die Note von Gron. ad

Liv. 4, 12, 6 zu beseitigen ist, über das et am Ende

des 45sten Cap. (s. Madv. l. I. p. 817), über die pa

gani (Civilisten) 1,53 (s. Heinr. z. Juv. 16, 33),

das Substantiv pervium (s. d. Inschr. b. Marini Atti

Vol. II. p. 697 a) u. dergl. mehr. Andeutungen zu dem,

was wir oben als vorzüglich wünschenswerth bezeich.

neten, haben wir ebenfalls gefunden, allein wir gla

ben, daſs durch diese nicht immer der Zweck erreich.

bar ist. Wenn zu 3, 78 die Verbindung recens victo

ria durch eine Virgilianische Stelle erläutert wird, wo

es heiſst recens a volnere, so ist daraus wenig abzu

nehmen, denn beides, recens a und recens mit dem blo

ſsen Ablativ ist ciceronianisch (s. de Nat. Deor. 3, 5.

ad Att. 16, 7 init.) und die Virgilianische Stelle würde

nur in dem Fall belehrend sein, wenn diese Con

struction dem Tacitus mit dem Virgil gemeinsam

wäre, im Gegensatz zu dem Gebrauche des Cicero.

Dieselbe Bemerkung gilt von der Note zu l, 63 wo

temperarea, was ebenfalls bei den besten Prosaikern

vorkommt, durch eine Parallele aus Virgil erklärt

wird. Darauf indessen kam es besonders an, daſs die

Neuerungen, die Tacitus im Sprachgebrauch gemacht

hat, bestimmt bezeichnet würden, in der Art, wie dies

bei den Stellen 3, 28, 4, 73 von Madv. a. a. O. p. 738

und 362 geschehn ist. Wie wenig aber eine solche

Bezeichnung bei dem jetzigen Stande der Vorarbei

ten noch möglich ist, wollen wir an etwas Einzelnen

zeigen. Tacitus sagt 3, 58 nec deerat ipse rult, vºce,

lacrimis misericordiam elicere, und in der Oberlin'-

schen Ausgabe wird auf drei andre Stellen der Histo

rien verwiesen, wo dieselbe Construction wiederkehrt,

obwohl an der einen derselben 4, 11 Oberlin, seine

eigene Lehre vergessend, wieder durch eine falsche

Interpunction sein Miſsverstehen der Stelle bekundet,

Bach, Walter und auch Hr. K. wiederholen die drei

Citate; in Bötticher's Lex. Tac. ist das Wort deesse

gar nicht zu finden. Nun giebt schon Lipsius zu Se

neca de ira 3, 36 etwas Besseres über diesen Sprach

gebrauch, er weist ihn bei Properz und Seneca nach

und giebt als älteste Autorität dafür den auct. B. Hisp.

(c. 42) an, für dessen besondere und vom Cäsar so

abweichende Ausdrucksweise er sich wohl eignet, wie

wohl die Interpreten ihn als evident fehlerhaft keiner

Berücksichtigung würdigen. Ueber das Alter und ſäe

Verbreitung dieser Construction konnte also Hr. K. zwar

etwas mehr sagen, aber auch dieses ist nichts Gen

gendes. Wollten wir auf dergleichen Einzelheiten

eingehn, so würde sich dasselbe Resultat in unzähl

gen Fällen ergeben; allein es genügt auch dieses um

darzuthun, daſs man sich bei Erklärung des Tacitus

einer umfassenden Forschung noch nicht entziehn kann,

und so sehr wir des Herausgebers Verdienst um Ei

zelnes anerkennen, so bedauern wir doch, daſs er den

Plan seiner Arbeit nicht so erweitert hät, als es nö.

thig gewesen wäre, um diesem allgemeinen Bedürfnis

wenigstens vorläufig zu genügen.

J. Marquardt, in Danzig.
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C. H. Schultz, Anaphytose oder Verjüngung

- der Pflanzen. Ein Schlüssel zur Erklärung

des Wachsens, Blühens und Fruchttragens,

- mit praktischen Rücksichten auf die Cultur

* der Pflanzen. Berlin, 1843. Verlag von Aug.

Hirschwald. 214 S. 8.

- -- Der geistreiche Verfasser, welcher uns erst kürz

lich seine interessanten Ideen über die Verjüngung des

menschlichen Lebens (Berlin 1842) mittheilte, hat uns

nun auch seine Ansichten über die Verjüngung der

- * Pflanzen vorgelegt, und wir müssen gestehen, daſs sie

nicht minder interessant sind, ja daſs sie deshalb einen

noch viel höhern Werth haben müssen, weil der Ver

fasser, als Botaniker, hier viel mehr zu Hause ist.

- Die Bedeutung des Wortes Anaphytose finden wir

eigentlich schon auf deun Titel kurz angegeben. Es

- dürfte indessen für Viele nicht überflüſsig sein, eine

- etwas umständlichere Erklärung hinzuzufügen, und die

- Gründe anzuführen, warum eine solche Vermehrung

der Kunstausdrücke wohl eine Bereicherung der Wis

senschaft genannt werden könnte.

Man hat allerdings bisher, wie der Verf. sich auch

- mit Recht darüber beklagt, keine rechte Uebereinstim

mung in der Benennung der Theile der Gewächse, wie

z. B. Blätter, Knospen, Stengel u. s. f. beobachtet,

indem der Eine dafür den Collectivnamen „Glieder",

gebrauchte, der Andre „Organe" sagte und wohl noch

andre Ausdrücke angewendet sein mögen. Einmal ist

dies schon sehr unbequem und kann Miſsverständnisse

erzeugen, andererseits läſst es aber auch wohl den

Vorwurf aufkommen, daſs man die Bedeutung jener

Theile gar nicht verstanden habe.

Es ist nicht dem geringsten Zweifel unterworfen,

daſs alle jene Theile wesentlich nicht verschieden sind,

sondern nur als Modificationen einer und derselben

Bildung auftreten, gleichsam eines Ideals, welches wir

nicht kennen, das wir nur in einem mit zahllosen Facet

ten geschliffenen Spiegel gebrochen erblicken. Die

ses Ideal ist dem Prof. Schultz das Anaphyton, und er

kann daher so gut die Knospen, wie die Blätter, den

Wurzelstock, wie die Wurzeläste, ja die einzelnen

Fiederchen eines Blattes und jedes einzelne Stückchen

einer Wurzel u. s. f. Anaphyta nennen; denn alles dies

ist ideal und real zugleich.

Die Benennung „Organ" verbleibt nun also den

jenigen Theilen des Gewächses, welche isolirt nicht

fortleben und sich nicht verjüngen können, während

alle die Theile, welche in geeigneter Lage wieder ein

ganzes Gewächs erzeugen können, „Anaphyta" heiſsen.

Anaphytose ist demnach die Entwickelung jener

Anaphyta und würde nicht allein die Vergröſserung

der Anaphyta (das Wachsen) ausdrücken, sondern auch

deren Verhältniſs zu einander. Man hatte auch wohl

dafür bisher Ausdrücke, indem man das Wachsen und

Verjüngen von Pflanzen- Individuen (zum Unterschiede

von der Vermehrung der Pflanzenarten) als eine „Re

production" bezeichnete und das Verhältniſs der Ana

phyta zu einander als „Metamorphose".

„Reproduction" war aber schon früher bei den

Thieren gebräuchlich, wenn man z. B. das Wiederwach

sen eines Geweihes, die Nachbildung eines Salaman

derfuſses u. s. f. bezeichnen wollte. Deshalb kann

dies Wort nicht gut auf Pflanzenbildungen angewendet

werden; denn das Wiederwachsen eines Zweiges von

einem verstümmelten Baume ist himmelweit verschie

den von dem Wiederwachsen des abgeworfenen Ge

weihes. In dem Sinne, wie wir Anaphyta sagen, giebt

es bei den Thieren keine Anazoa. Schultz hat darüber

auch sehr ausführlich und schön in seinem Buche ge

sprochen.

Streng wissenschaftlich genommen dürfen wir also

auch nicht von einer „Metamorphose" der Pflanzen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 55
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reden, denn Metamorphose ist nur bei den Thieren

zu Hause. Der Werf hat es sich indessen zu leicht

gemacht, indem er die Anwendbarkeit des Begriffes

der thierischen Metamorphose auf Pflanzenbildungen

verwirft; denn das Wesen der Metamorphose besteht

keinesweges allein darin, daſs ein und dasselbe Indi

viduum früher als larva, später als imago auftritt.

Wenn dies auch die gewöhnlichere Art der Metamor

phose ist, die namentlich bei den Insecten bei Weitem

vorherrscht, so zeigt sie sich doch namentlich bei den

niedern Thieren, wo sie Steenstrup mit dem Namen

,,Generationswechsel" belegt, in ganz andrer Weise

und es ereignet sich selbst bei den Insecten der Fall,

daſs die Metamorphose durch das Entstehen mehrerer

Individuen bezeichnet wird. Bei den Blattläusen sind

die geflügelten imagines die Wachkommen der Larven.

Das muſs doch auch Metamorphose heiſsen, und wenn

wir die Anaphytose mit dieser Art von Metamorphose

vergleichen, so ist in der That der Unterschied nicht

so groſs, als wenn wir nur an die Metamorphose einer

Raupe denken. Dennoch sind so wesentliche Verschie

denheiten zwischen Metamorphose und Anaphytose, die

in der gänzlichen Verschiedenheit von Thier und Pflanze

begründet sind, daſs wir die Verbannung der Meta

morphose aus der Botanik nur gut heiſsen können.

In dieser Beziehung wollen wir für unsre Leser,

selbst für die Nichtbotaniker, gleich bemerken, daſs sie in

dem Buche eine Vergleichung zwischen der Linnéschen

und der Goethe'schen Metamorphosenlehre finden, wie

sie zugleich philosophisch und botanisch wohl noch

nicht angestellt worden ist. Auch fehlt die Berührung

späterer Ansichten nicht, denen jedoch, da sie nicht

ausführlich genug durchgenommen werden konnten, ihr

Recht nicht ganz widerfahren ist. Der ganze erste

Abschnitt des Buches ist diesen Betrachtungen ge

widmet.

Der 2te Abschnitt „die Natur des individuellen

JWachsthums" stellt die Entwickelung der individuellen

Anaphyta in einen Gegensatz gegen die ,,Anaphytose

der Blumenbildung", welche Gegenstand des 3ten Ab

schnittes des Buches ist.

Hier beweist der Vf., und zwar wohl mit ziemli

chem Rechte, obgleich oft mit zu grellen Zügen und mit

zu harten Worten, daſs man den Vergleich zwischen

den individuellen Anaphytis (also Blättern, Knospen

u. dergl.) und der Blume bisher nur zu sehr auf dem

Wege der Formveränderung vorgenommen habe, und

ein Hauptmangel der Lehre von der Blüthenmetamor.

phose sei darin zu suchen, daſs man die Erklärung

der Bildung der Blumentheile ohne alle physiologische

Rücksicht auf ihren Zweck und ihre Functionen unter.

nommen habe (verbis ipsissimis). Als eine Probe des

Vortrages mag für unsre Leser, denen das Buch selbst

nicht in die Hand kommt, noch die folgende Stelle

dienen: ,,die Lehre von der Blumenbildung ist der

Vorbau zu der groſsen Brücke der vegetabilischen Be.

fruchtung, welche von dem individuellen zum Ge

schlechtsleben herüberführt. Anstatt nun diese Brücke

aus natürlichen Elementen weiter auszubauen, ist man

vielmehr bei dem Vorbau stehen geblieben und dann

von hier aus über die tiefe Schlucht zwischen dem Indi

viduum und der Gattung mit einem Satze herüberge

sprungen, und hat die Morphologie der Früchte, als ob

gar nichts dazu gehörte sie zu bilden, in eben so leich

ten Analogien ihrer Formen, wie die Blumenbildung

selbst, behandelt. Man ist damit noch keinen Schritt

über die Evolutionstheorie, über die Zeiten Hallers,

Bonnet's, Swammerdamm's hinausgekommen. Nach der

bisherigen Theorie ist die Blume eine verlängerte Pflan

ze (?) und die Frucht eine Fortsetzung und Verlänge

rung der centralen Blüthentheile, als ob der Sohn eine

Verlängerung des Vaters, oder die Tochter eine Wer

längerung der Mutter wäre".

Ueber die Beziehungen der Blume zu den indivi

duellen Anaphytis scheint indessen der Vf, selbst nicht

recht mit sich einig zu sein; denn einmal sagt er (Ein

gang zu §. 66), die Pflanzentheile, welche sich in Blu

men umbilden, seien selbst schon durch die Anaphytose

entwickelte Individualitäten in verschiedenen Gestalten,

ferner (§ 69. Eingang), Kelche und Kronen, Nectaren

und Stempel, selbst die Früchte können Stengelforme

annehmen, u. dglm.; und dann nennt er die Formähn.

lichkeiten zwischen den Theilen des Individuums, der

Blume und der Frucht wiederum eine Scheinähnliche

der Form, und meint die Formen schwänden bei er

Blumenbildung in dem Maſse, als die Vegetationskraft

nach innen zur Qualitätenbildung übergehe, worin das

Wesen der Blume liege (§. 73.); ferner : daſs sich in

Frucht- und Samenform die Blattbildung wiederhole

sei kein Beweis, daſs sie individuelle Formveränderun

gen wären (?).

Jedoch behält die Meinung von dem Schein der
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* Formübergänge, (welche aber gewiſs nur wenige Bo

- taniker theilen werden) die Oberhand. Der Verfasser

hat für diese zwar seine Gründe; sie lassen sich aber

sämmtlich durch Gegengründe entkräften. Zu den

Lebenseigenschaften der Blumenhüllen soll eigenthüm

- a liche Färbung gehören, die von dem indifferenten Grün

der Blätter und Zweige immer in dem bestimmtesten

Gegensatz abweicht. Es giebt aber grüne Blumen („Ma

- aris, Herminium), schön gefärbte Kelche (Fuchsia,

:: Salvia coccinea) und wiederum herrliche Farben der

- Bracteen bei Melampyrum und der Blätter bei Bego
nia u. s. f. Eben so sehen wir die bunten Blumenfar

ben der Hyacinthen und Tulpen öfters mit einfachem

- Blattgrün monströs wechseln.

Die Bewegungen, welche schon in den Blüthenhñl

len hervortreten, sollen nicht minder Aeuſserungen ei

-“ ner höhern Lebenserregung in diesen Theilen sein. Das

sº mag sein; allein auch diese Erscheinung finden wir be

kanntlich bei den Blättern wieder, wo sie bei Mimosa

pudica und Hedysarum gyraus den höchsten Gipfel der

Reactionsäuſserungen in der Pflanzenwelt erreichen.

* Auch die Geruchsentwickelung ist den Blumen

-

- -

-

- nicht allein eigen, denn es giebt ja viele Pflanzen, bei

denen Wurzeln, oder Stengel oder Blätter viel mehr

*** Geruch haben, als die Blumen.

--- Wenn nun auch die meisten der angeführten Ei

... genschaften den Blumen vorzüglich zukommen, so gehö

ren sie ihnen doch nicht allein und es besteht also eine

- solche Kluft, wie sie der Vf. annimmt, zwischen ihnen

- und den individuellen Anaphytis nicht.

Daher erscheinen auch manche von den ,,prakti

„schen Folgerungen, welchen der 4te und letzte Ab

“ schnitt gewidmet ist, als Theorien, welche jenen An

- nahmen zu Liebe gebildet sind. Wir fassen diese in

den Schluſsworten des § 111. zusammen: „die Art

- der Ernährung muſs beim Blühen und Fruchttragen eine

andre sein, als beim Wachsen". Der Vf, unterschei

- det daher körpernährende und blüthennährende Dün

- - gerarten.

Der Vf. motivirt durch die Beziehung der Ernäh

rung zur Anaphytose den Vortrag einer langen Abhand

'ung über den Einfluſs der Nahrungsmittel auf die Ge

-- wächse. Es muſs uns dies auch höchst erwünscht kom

nen, da man über dies noch so wenig cultivirte wichtige

Tapitel nicht genug hören und lesen kann und da der

Vf, der die Eigenschaften eines Gelehrten mit denen

- ines Garten- und Landbauers in seltnem Maſse ver

indet, uns so viele eigne Erfahrungen bietet.

- In Bezug auf jene verschiedene Art der Ernährung

t er offenbar zu weit gegangen. Wenn sich auch

er Blüthen - und Fruchtstand eigne Stoffe aneignet

nd die Analysen derselben andre Resultate als die der

1äatter geben, so bedingt dies doch nicht eine besondre

rnährung d. h. eine zu den verschiedenen Zeiten des

Wachsthums und wiederum des Blühens verschiedene

arreichung von Nahrungsmitteln; denn wir schen auf

eunselben Boden in den einen Jahre die schlechteste

bsterndte, auf welchem im nächstfolgenden die vor

üglichste erfolgt. Da hier keine Veränderung des

- --

Bodens erfolgt ist, so kann auch die Fruchtbarkeit

allein nicht in Veränderung der Bestandtheile liegen,

sondern sie muſs von dem durch die mannigfaltigsten

Umstände herbeigeführten Gedeihen des ganzen Bäumes

abhängen. Wir meinen also, daſs Einflüsse, welche

auf Blüthen- und Fruchtstand wirken sollen, nothwen

auch die Blätter, Knospen etc. auf eigenthümliche

Weise berühren müssen, womit nicht gesägt ist, daſs

die individuellen Anaphyta grade in einen Zustand von

Ueppigkeit versetzt zu werden brauchen.

Um consequent zu sein, muſste der Verſ nun auch

die Existenz der sogenannten Bodenfloren leugnen. Er

thut dies mit folgenden Worten (§. 142): „Das Gedei

hen der Pflanze durch die Perioden ihrer höchsten

Lebensthätigkeit (nemlich Blühen und Fruchttragen)

zeigt sich auch nach den verschiedenen Gegenden und

Standorten im wilden Zustande sehr verschieden, und

oft ist der verschiedene Ausdruck einer Flor viel we

"ger durch verschiedene Pflanzenarten als durch die

Art des Wachsthums und Blühens derselben Pflanze

bedingt. So sind Kalkpflanzen, Thonpflanzen nicht

immer sowohl verschiedene Arten, als auf verschiedene

Art wachsende und blühende Individuen.”

Das würde also heiſsen, daſs Nigella arvensis,

Helianthemum vulgare, Euphorbia ergua, Astragalus

Cºcer, Prunella grandflora u. dgl. auf Thonboden

kümmerlich wüchsen und auf Kalkboden üppig stän

den, oder umgekehrt. Das ist aber nicht der Fall:

sie wachsen auf einem Thonboden gar nicht und kom

men in desto vollständigerem Vereine und desto gröſserer

Individuenzahl zusammen, je mehr die Kalktheile, bis

zu einem gewissen Maximum in dem Boden zunehmen.

Die Kalktheile verursachen hier also nicht gröſsere

Ueppigkeit, oder überhaupt einen andern Zustand einer

Pflanze, sondern sie erzeugen die ganze Pflanze.

Wir können also die Bodenfloren, zu denen sich

noch viele Beispiele hier beibringen lieſsen, besonders

von den Eigenthümlichkeiten der Sandflora, nicht leug

nen, und die meisten Botaniker sind wohl in der Exi

stenz derselben einig. Allerdings werden sie häufig

durch die groſse Fügsamkeit der Pflanze in die äuſsern

ihr nicht ganz zusagenden Umstände und durch die

bunte Zusammensetzung der meisten Bodenarten, sehr

entstellt, wie dies das non plus ultra von Pflanzen

Chaos, ein botanischer Garten, lehrt. Allein, wenn

man genau mustert, was auf einem natürlich gebildeten

Boden steht, sowohl der Individuen- als der Artenzahl

nach, und wenn man ferner überlegt, was auf demsel

ben nicht steht, so wird man, auch ohne auf den mehr

oder weniger üppigen Wuchs, Blüh- oder Fruchtbar

keit zu sehen, mit ziemlicher Bestimmtheit angeben

können: ob eine namhafte Quantität Kalkerde in dem

Boden ist, ob er unter 10 Procent oder über 20 Pro

cent Thon enthält, ob er sehr sandig oder ob er sehr

humusreich ist, oder nicht. Einige Pflanzen sind sub

tiler und wähliger in dieser Beziehung, als andre, und

eben deshalb unterscheiden wir ja auch bodenstete

und bodenvage.

Die Ermittelungen können hier also ohne gleich
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zeitige Berücksichtigung der Blüh- oder Fruchtbarkeit

und der gröſsern oder geringern Ueppigkeit vorgenom

men werden, obgleich nicht in Abrede zu stellen ist,

daſs diese gleichzeitige Beobachtung von groſsem In

teresse ist und bei nicht holzigen Pflanzen noch viel

zu wenig erfolgte, wie der Verf. ganz richtig bemerkt.

Bei Holzpflanzen hat man längst darauf geachtet, wie

der geübte Blick des Forstmannes beim Ansprechen

ganzer Waldmassen beweist. Aber auch bei den Wald

bäumen wissen wir nicht, daſs irgend eine chemische

Veränderung des Bodens mit der Blühbarkeit der Bäume

im Zusammenhange stände. Im Gegentheile, oft tritt

ein frühzeitiges und reichliches Blühen da ein, wo wir

es nicht erwarten und wo die Concentration der Säfte,

welche Schultz für besonders nöthig hielt, gewiſs nicht

Schuld hat, wie z. B. bei Kiefern auf dem schlechte

sten sandigen oder auf Bruchboden; und umgekehrt,

zuweilen sehen wir auf einem Boden, dem gar nichts

zu fehlen scheint, hartnäckige Unfruchtbarkeit bestehen.

Die Natur spottet dann aller unsrer Theorien!

Auſser der Einwirkung der eigentlichen Nahrungs

mittel berührt der Werf nun auch noch die andern

äuſsern Lebensbedingungen (Jahreszeit, Witterung,

Standort), welche gewiſs eben so wichtig bei dem gan

zen Wachsthums - und Blüheproceſs sind, wie jene und

manche Erscheinung erklären, welche jene dunkel lassen.

Daran reiht sich ein kleiner Abschnitt über die

Lebensbedingungen für die Entwickelung der Früchte

und die Veredlung der cultivirten Pflanzen. Darauf

wird das Verhältniſs der Krankheiten zur Anaphytose

erörtert, wobei, wie mir scheint, wieder zu groſses

Gewicht auf die Individualität der Anaphyta gelegt

wird; denn, wenn auch Krankheiten Ä öfters auf

einzelne Anaphyta beschränken, so geschieht dies doch

keinesweges immer, wie § 179. Eingangs gesagt ist.

Der Werf erwähnt zwar schon am Ende desselben

Satzes der allgemeinern Verbreitung von Krankheiten

bei fortdauernden Ursachen während der Dauer der

Entwickelung aller Anaphyta; dann steht ja dieser Satz

aber doch in directem Widerspruch gegen den ersten.

Jeder Botaniker wird mir zugeben, daſs der Verf.

hierin zu weit geht und viele seiner Lehrsätze zu streng

nimmt. Die auffallendsten Beispiele mögen uns hier

zunächst die Monstrositäten liefern, welche wir doch

mit zu den Krankheiten rechnen dürfen. Oft sieht

man 2 Pflanzen dicht neben einander, von denen die

eine lauter normale Bildungen aufzuweisen hat, die

andere aber mit den wunderlichsten Miſsbildungen von

Blumen und Blättern besetzt ist. Im Boden und in

der Luft liegen die Ursachen nicht, denn sonst müſste

die andere Pflanze auch Miſsbildungen tragen. Es ist

also hier eine Disposition vorhanden, welche mehrere

Anaphyta ergreift, weil die ganze Pflanze, das Collec

tiv-Anaphyton davon durchdrungen ist.

Wir können also nur zugeben, wenn behauptet

würde: unabhängiger können sich in dieser Beziehung

zuweilen die Anaphyta verhalten, als die thierischen

Glieder, aber sie müssen es nicht immer.

In mehreren §§. (§ 184–190.) werden die Ursachen

der Unfruchtbarkeit besprochen, weil auch diese aus

der Rückwirkung des Individuums auf die Blume und

aus der Natur der Enanaphyta – so werden die ein

zelnen Theile der Blume, welche ihr wieder einen indir

duellen Charakter verleihen, genannt – zu erklären sind

Eine nicht ungewöhnliche Art von Unfruchtbarkeit

soll ferner als Hemmungsbildung zu erklären sein

(§. 19–192), so seien z. B. die meisten gefüllten Blu

men durch Echmaphytose (šYua = Hemmung) gebildet,

Den Beschluſs des Ganzen macht die künstliche

Wermehrung, also z. B. die Vermehrung durch Steck

linge, Blätter, Wurzlinge u. s. f... Dieser ist einer der

interessantesten Theile der Schrift, weil wir hier die

sonst nur von Praktikern empirisch besprochenen Ge

genstände von Seiten der Pflanzenphysiológie beleuchtet

sehen. Die schon früher gerühmten Eigenschaften des

Verfs befähigen ihn besonders, in dieser wichtigen

Angelegenheit ein Wort mitzusprechen, und wir hätten

nur gewünscht, daſs dies Kapitel viel weiter ausge

dehnt worden wäre. Es hätten in demselben überhaupt

alle Erscheinungen zusammengestellt werden könne,

welche bei der Vermehrung der Gewächse zur Sprache

kommen; es muſste also so gut der natürliche, wie

der künstlichen Vermehrung an dieser Stelle Erwäh

nung geschehen und wie eine künstliche Vermehrung

oft schon durch die Natur eingeleitet wird. So brin

gen einige Gewächse erst bei künstlicher Verjüngung

Wurzelbrut, während andre ohne Zuthun des Menschen

solche treiben, wie die Weiſserlen, Rosen u. dgl. mehr.

Auch, würde eine Eintheilung solcher Verjüngungs

Anaphyta Manchem sehr angenehm gewesen sein. So

verjüngt sich im natürlichen Zustande die Hasel an

ders, die Eberesche wieder anders, Wachholder noch

anders, und Ahorn, Eiche, Lindé wieder in feinen

Nüancen verschieden. Worin haben wir die Ursachen

dieser merkwürdigen Verschiedenheiten zu suchen!

„Wir habe, wenn nicht ein viel gröſseres Buch
hätte aus der Recension entstehen sollen, als der Text

elºt ist, nur hier und da oberflächlich einiges prüfen
berühren können, glauben aber sowie vjem Haupt

inhalte des Werkes angedeutet zu haben, daſs sich

bald ein groſser Kreis von Lesern Äch fühlen

dürfte, sich um dasselbe zu sammeln. Möge dieser

sich besonders aus tüchtigen, wissenschaftlich gebil

ten Gärtnern, Land- und Forstwirthen bilden; den

diesen allein wird eine Entscheidung über die interes

santesten Puncte des Buches zustehen. Die pras

schen Folgerungen nehmen den gröſsten Theil esse

ben ein.

Ratzeburg,
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--- Dieses verdienstvolle Werk eines auf orientali

- schem Gebiete vielseitig thätigen Mannes zeichnet sich

2 - besonders durch die vergleichende Einführung der

"armenischen Sprache in die indogermanische Familie

aus. Jedoch bleibt uns seine allgemeine Ansicht über

- ihre Stellung in dieser Sprachfamilie noch unbekannt

- und ist wohl in seinen noch nicht herausgegebenen Pro

* legomenen zu erwarten; mitunter vergleicht er, viel

leicht nicht mit hinreichendem Grunde armenische

Sprachformen nit solchen andrer Familien. Die Stel

- lung der armenischen Sprache als Mittelgliedes zwischen

dic indogermanischen und die semitischen, auch die

kaukasischen, Sprachen bei neueren Linguisten ver

dient keine Berücksichtigung. Mischungen hat frei

- lich die armenische Sprache viele erlitten; und die

- semitische nimmt eine nicht unbedeutende Stelle dabei

ein, erklärt sich aber auch unschwer aus historischen

Gründen. Wenn auch schon Strabon I. 29 die semi

tischen Araber und Syrer nach Abstammung und Spra

che zu den Armeniern stellt, so dürfen wir nicht über

sehen, daſs er auch die Arianer hinzufügt, und an

andern Orten, wie XI, 19 sq., die Armenier den Me

lern und Thessalern ähnlich und verwandt nennt.

- l Hre Verwandtschaft mit den Medern wurde überhaupt

7 on den Alten anerkannt; und die Aehnlichkeit ihrer

5 Drache init der persischen erhellt auch aus Xenophon

Anab. IV. 5), der den armenischen Komarchen „Stä

> S ==93 Zoyto: ppſ véo:" vernahm. Eine andre, schon

«E»n Herodotos (Vll, 73) ausgehende und von Späteren

wach für die Sprache behauptete Zusammenstellung der

A zemenier mit den Phrygen ist von Wichtigkeit für die

Stammgeschichte der kleinasiatischen Völker und ge

w-Fnnt vielleicht durch die kleinasiatischen Forschungen

neuester Zeit mehr Wahrscheinlichkeit, als sie uns

bisher zeigte.

Die nächsten und sichersten Gründe für die genea

logische Stellung der Armenier muſs uns ihre Sprache

gewähren; Beiträge dazu lieferten noch durch sprach

liche Vergleichungen Polt, obwohl noch ungewiſs über

ihre Stellung; bestimmter Schwartze in seinem groſsen

Werke über Aegypten. Die Untersuchung wird schwie

riger durch den trotz des vielfältigen literarischen An

baus fast wild zu nennenden, eigenthümlichen Charak

ter der Sprache mit ihren rauhen Gutturalen, Zisch

lauten und ungewöhnlichen Lautverbindungen, mit ihren

mannigfaltigen und schwer zu sondernden grammati

schen Formen. Leider reichen die Denkmäler der

Sprache nicht einmal bis zum Anfange unserer Aera

hinauf, und es fragt sich sehr, ob sie noch irgendwo

in Keilschriften (z. B. in den von Schulz copirten) in

älterer und reinerer Gestalt auftreten wird. Indessen

leuchtet durch ihre gewiſs frühe isolirte und selbstän

dig fortgebildete Gestalt der indogermanische Typus

sicher durch, und wir glauben sogar nicht zu viel zu

wagen, wenn wir sie bestimmt zu dem arischen oder

medo-persischen Aste rechnen; ob sie sich und ihr

Land einst selbst mit dem Ariernamen bezeichneten,

lassen wir vorläufig dahin gestellt. Einen bekannten

Zweig jenes Sprachastes, dem das Armenische vor

zugsweise nahe stünde, wissen wir nicht zu nennen;

das Neupersische stellt sich vielleicht nur deswegen

am Nachsten, weil es die erreichbarsten Mittel zur

Vergleichung bietet; auch der geringe bekannte Stoff

des Ossetischen bietet nicht unwichtige Berührungen.

Unser Verf. hat bei seinen sehr dankenswerthen Ver

gleichungen die arischen Sprachen etwas weniger zuge

zogen, als zu wünschen war. Seine Mittheilungen

benutzend versuchen wir durch einige fragmentarische

Vergleichungen zur genealogischen Stellung der Spra

che beizutragen. Ein wichtiger Punct: die Menge der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 56
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mit arischen, namentlich neupersischen, nah verwand

ten Wörter kann freilich hier nur schlechthin behaup

tet werden; die zahlreichen persischen Einflüsse, be

sonders unter den Sassaniden, reichen nicht hin, diese

Verwandtschaft durch Mischung zu erklären.

Nicht bloſs die Sprachvergleichungen, sondern auch

die älteren Grammatiker, vorzüglich Dionysios, erwei

sen: daſs die armenische Sprache in historischer Zeit

eine fast regelmäſsig durchgehende Lautverschiebung

erlitten hat, ohne jedoch sie durch die Schrift zu be

zeichnen, ähnlich also, wie die griechische Sprache.

Auffallend dabei ist, daſs die Verschiebung der mediae

und tenues wechselseitig vor sich geht. Jedoch bemer

ken wir: daſs Schröder – der doch auch, wie Peter

mann die armenische Aussprache aus nationalem Munde

erlernte – vielmehr die alten mediae und tenues als

solche bestehen läſst, nur ersteren eine harte, diesen

eine weiche Art der Aussprache zuschreibend. Wir

bezeichnen im Folgenden die mediae und tenues nach

ihrer ursprünglichen Stufe; die härteren, öfters durch

Gemination ausgedrückten, Laute durch Aspiration

(zugesetztes h); j laute wie im Französischen u. s. w.;

unsre möglichst einfache und bestimmte Bezeichnung

der übrigen Buchstaben bedarf für den mit der Spra

che bekannten Leser keiner Erläuterung, und reicht

hoffentlich auch ohne diese - Eigenschaft des Lesers

für den Zweck der Unterscheidung und Vergleichung

der Laute hin.

Die mutae stehn im Allgemeinen auf sanskritischer

Stufe; doch zeigen sich Ausnahmen, wie im Neupersi

schen, am Zahlreichsten wohl Verhärtungen der mediae

in tenues. Diese Verschiebungen scheiden sich indes

sen scharf genug von der genannten allgemeinen spä

teren; doch mag diese bereits angedeutet sein durch

das Schwanken der Schreibung in manchen Wörtern,

z. B. in bant neben band Sskr. bandh, wo wir diesen

Zwiespalt schwerlich der ursprünglichen tenuis aspirata

zuschreiben dürfen. Die Aspiraten und Palatalen ha

ben zwar manche Aehnlichkeit mit den indischen und

arischen, scheinen jedoch groſsentheils auf eigenem

Boden entsprungen. Unsre Vergleichungen beziehen

sich zunächst auf die Mitlauter; der Vocalismus, des

sen Eigenthümlichkeit und Wichtigkeit vorzüglich in

der Flexion hervortritt, erfordert ein eigenes Studium,

dem sich am Wenigsten Referent bis jetzt gewach

sen fühlt.

Unmittelbare und ausschlieſsliche Correspondenten

mit dem Zend sind selten, wie z. B. die Prp. ap,

atr (Feuer) Z. ä/ar ist zunächst nicht mit dem ge

wöhnlichen Neupers. UÄS, sondern mit einer ältere

und dialektischen ?) Form „Gſ zu vergleichen. – Arm,
J

zSskr. h. bazum viel (m altes Accusativsuffix! oder

vergl. nach Burnouf Suffix ma in Zend. taocma gerne

Pers. tokhm Armen. tohm - Sskr. tóka ?) Sskr. bahu (e

ben vahu, woher eine Zendform) Pers. 3. – bau

Arm Sskr. bähu Z. bäzu Pers. „Az Kurd. ba: (Suk

fix wie Arm.). – hazar 1000 Sskr. sahasra Z. haar

Pers. J”. – lizé lecken (neben lakél) Sehr

Pers. G-AA“) (neben Läx) etc.) Kurd. baliun ſº

sg. prs. Hierher zunächst Arm. lézu Zunge, welchen

unter dem Formengewirre der verwandten Sprachen

Lith. lezuwis sich am Meisten nähert und zur

sich ähnlich zu Slav. yezik zu verhalten scheint, wie

die armenische Form zur zendischen ira; vers"

und über Arm. léard u. s. w. – Arm. * Sskr. "

Tochter Sskr. duhitr Z. dughdhar Pers Äs» aber

auch Arm. ducht in Zss., wie Pers. US-0- W1, (8

Sskr. ah. – sirt Herz Sskr. hrd, hrdaya L."

acc. Oss. serde Afgh. zirre, zile Pellv. Kurl.de"

U-, Jº- (d, bereits in den Keilschriften, T. 1 vs.

u. A. Pers. Cx-«3 Hand Sskr. Hasla Z. zacº. "

9 C / * - 1.-.M

nach Pers. –2/fſ (erzü) und º”- mens nicht "

und die lith. slav. Formen. – Arm. ds Z. ? Sskr. .

méds graſs Sskr. mah – at Z. mazó Kurd."

Arm. ds Z. z Sskr. g': dsnanil Sskr, gan Z. "
sº neben csſ ; in dieser und der verwand" Wut

zel gnä tritt auſserdem im Armenischen und Pers

auch g auf. Unser Verf. stellt auch Armen" ſ

der Flexion kan, vielleicht eigentlich kana", kann).

C /.',

.3 coºPers. Eſ näher aber zeigt sich Pers G

mulêer eum perpessa und Mehreres der Art, ſº

C / 4

Pers. EST Verlangen, wie Arm. kin : kiné Sskr. *

obwohl auch Armen. kam = Sskr. käma Verlange

Arm. ds Sskr. g Z. j Pers. z: dsunr (über die

dung r s. u.) Knie Sskr. ganu Z. je" Pers

Afgh. zingun etc. – Armen. ths Sskr. 5“ Pers. .
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" thsivn, thsmérhn (Winter u. s. w.) Sskr. hima Z. ziañm

Pers. GX«ºf Oss. sjmeg. etc. Arm. ths steht auch

sskr. Gutturalen, gleichsam als Vätern der Palatalen

gegenüber, umgekehrt A. beké/.frangere Sskr. óhang

(bhak). – Arm. l oder Aphaerese für Sskr. s Z. Pers.

h: hazar siehe oben vergl. vrm. hogh = Lat. so/um

(gh = 1). – évthn (7) Sskr. saplan Z. haptan Pers.

C. sd Oss. ávd Ku. ah/t vergl. Arm. wets (6) Sskr.

shash (sha) Z. csvas Pers. Ku. Uº, dagegen inlau

tend Arm. tasn (10) Sskr. Z. dacan Pers. &e». – Viel

leicht Arm. Pers. ch Sskr. s in choz Pers. SGé- Sskr.

sukara Lt. sus. Aehnlich Armen. gh in ught Kame

Sskr. ushtra Z. ustra Pehlv. oshter Pers. ushtur und

shutur „X& Ku. esher Aſgh. Diall. uch, ush. – Arm.

ch Sskr. sv Z. kh (qu?) Pers. Gé-, ſeé- später chä,

- ja kä ausgesprochen: khoyr Schwester Sskr. svasr Z.

khanhar Pers. Jºſe- etc. – chun Schlaf Sskr. sva

pna etc. Z. khafna Pers. - Gé- Ku. kahhuna (nach

Garzoni's Schreibung) Afgh. chob. – Armen. Pers. sp

Sskr. cv Z. cp: asp P/erd Sskr. acva Z. acpa Pers.

«-«ſ etc. – spitak weiſs Sskr. cvéta Z. (paéta Pers.

--- Ku. spi Afgh. spin. Dagegen: shungen. shan

Huña Sskr. cvan schw. Form cun Z. n. cpä acc. (pä

nem aber gen. Fünó Altpers. aTaxa Afgh. speé Pers.

EX. Ku. sah. Ferner késur und skésur Sskr. cvacura

(Lat. socer etc.) Pers. Gé- etc. Kukas ähnlich

zgést Lt. vestis Sskr. vastra Pers. s“ (gisi); s und

z treten oft im Armenischen unorganisch vor (vrgl. die

verwickelte Frage über die Geltung der zahllosen Fälle,

i12 welchen in den verwandten Sprachen Sibilanten

r-ortreten und abfallen); doch zeigt sich auch nu Schnur

S=skr. snusha Slav. snocha cf. Alban, nusä Lt. nurus etc.

Es fragt sich somit: ob jenes sk = Sskr. (v oder

r-men. Neubildung aus der aphärirten Form kesur

e=rgl. Alb. vyécheri. Für k, g : v vergl. dann Armen.

irºz vinum agah avarus nach dem Verf.; gtanél Sskr.

id, wind; gité/scire Sskr. vid neben dutcl vedere:

'ers. E)-X- Afgh. (da etc. vergl. Armen. go - l =

iskr. Zhi. – Sskr. r : armen. pers. Vocal ohner z.

3. in Sskr. drc sehen Armen. désanil Pers. U“--

n Zss. Aehnlich verschwindet Anusvara in Arm. mis

Fleisch Sskr. mahsa Alb. mishä vrgl. Pers. &F-« Lecker

bissen ? – Arm. Pers. sh, wo der sanskr. Zischlaut in r

übergeht: tshman Feind Sskr. durmanas Pers. (. . .»

Ku. dusman Slav. Dakor. Zig. dushman wohl aus dem

Persischen. Dagegen Arm. érivar Pferd: Pers. /G“.

(isvar), demnach verschieden von Z. aurvat Sskr. ar

van. – Arm. séav schwarz Sskr. Cyäma (über Arm.

v ausm vergl. Ptrm. S. 57, 100) Phlv. shabha Oss.

sar, sau Pers. &la«. – Arm. dur, durhn Thüre Sskr.

dvar Oss. duar. Pers. J*

In diesen Vergleichungen steht gröſstentheils das

Armenische dem Sanskrit gegenüber auf arischer Seite,

manchmal dem Zend, Ossetischen, Afghanischen näher,

als dem Neupers. und Pehlvi. Doch ergaben sich bereits

Ausnahmen und eigenthümliche Bildungen des Armeni

schen, zu denen wir noch einige Beispiele fügen wollen:

Arm. astgh Stern vergl. Prs. „X-ſ, doch auch &AUX«ſ

(estäre/) neben &AX- (sitäreh) cf. Z. ctära, ctar etc.,

und für gl = Lt. stella Oss. stal, stäleh, staluteh. –

A. sak Ei Prs. SC. (häk) Kurd. häk, ek Oss. aik; Pott

stellt (Et. F I. 122) zu beiden letzteren Wörtern dem

nach schwerlich richtig Prs. &ºſe- und Afgh. uja,

hui, wozu dagegen Arm. thsu und (nach Schwartze)

Kopt. souhe zu gehören scheint; ebensowenig mögen

wir mit Petermann und Pott Goth. ai Ags. äg etc.

hierher setzen, da das Krim-Goth. ada, das auch J.

Grimm neuerdings zu diesem räthselhaften Wortstamme

zieht, nahe an Ss. anda grenzt. – Häufig hängt das Ar

menische – ähnlich das Ossetische und Kurdische –

das Suffix k an, vergl. Ss. ka und, sofern es deminu

tive Bedeutung hat, die sich z. B. noch in A. manuk

Knabe gleich Männchen vermuthen läſst, die Ueberhand

nahme alter Deminutivformen ohne deminutive Bedeu

tung in degradirten Sprachen, wie besonders im Neu

griechischen; dem A. kapik Affe Ss. kapi stellt sich

auch Prs. gebig (bei Klaproth) zur Seite. – A. pate

Ss. prati cf. Fór - rpórt. Aber A. varél Ss. vah, was

uns nicht an Faran vehere erinnern darf. – A. léard

- A.

Ss. yakrt Phlv. Ps. ÄS- (Z. yeker Anq. !), erinnert

an Leber. Der Verf. stellt auch léarhn Berg zu Ss.

giri, passender zuvor aber A. gir. Auffallend ist hier
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und oben bei lézu die Begünstigung des l (nach dem

Vf. S. 27 sq. eig. ll, lj, da gh das reine l repräsentirt

und früher in diesem Falle diakritisch bezeichnet wurde),

da es sonst den Widerwillen gegen l mit altarischen

Sprachen theilt. – Labiale aphaerirt oder durch h (wohl

als Rest einer lab. aspirata!) ersetzt: hraman Ss. pru

mana Prs. GLP Fermän; unch Nase Oss. findz Abass.

pinza, doch indogermanischen Stammes vergl. Prs. Cxºr.

(bin) und vielleicht Alb. hundä, nach Klaproth auch

Afgh. posa; hartsanél Ss. praééh Z. péréc Oss. Jars

Ps. G-Pºrs ; dagegen parz: Ss. mrg; otn Fuſs Ss.

pada Z. pädha Ps. „Äs etc.; hur Prº Fºº : Tröp,

viur etc. wenn nicht: ANord. hyrr Goth haüri (Kohl

feuer); hing (5) Ss. Z. panéa etc. hayr Vater Ss. pitr

-/ /

Z. paitar Phlv. abider Prs. J-As Oss. Jid (in der Be

deutung Fleisch - Ss. pinda, wohin vielleicht auch

Illyr. putt id.) Afgh. pelar etc., vergl. Gadhel. athair

spr. ahir mit gleicher Entstellung, und für das Suffix

zugleich Arm. mayr mater. Sollte auch in A. ayr

Mann ein ähnlicher Proceſs vorgegangen sein? der

Vf. vergleicht sowohl Ss. nr, als Türk. er; das Letz

tere wenigstens mögen wir eben so wenig hinzuziehen,

als Skyth. aior und Ss. viras; in der Flexion wandelt

sich ayr in arhn, vergl. oben durhn neben dur, aber

auch die Stämme, deren n (s. u.) im n. sg. abfällt;

der Stamm erinnert dadurch an äß v. Dieselbe Er

weichung des Suffixes auch in dem fremdartig klingen

den éghbayr Bruder – vergl. Ss. bhrätr Z. brätar etc.

– worin wir, wie häufigst im Ossetischen, eine Um

kehrung von br (gh = r, l) nebst vocalischem Vor

schlage vermuthen. Anders gestaltet sich tagr Ss. dèvr

vergl. unter den verwandten Wörtern besonders Ags.

tacor Ahd. zehhur; Prs. Buchar. dader älterer Bruder

vielleicht eher = Ss. dhätr als Versorger der Familie.

A. ucht ist vielleicht von dem gleichbedeutenden Lat.

pactum entlehnt, da Wurzel Ss. Bhag: A. bag Antheit

und paght = Ps. UX-SE: Schicksal vergl. Alb. Bakt

Z/all neben pacht Bestimmung. – Da auch im Per

sischen besonders gutturale und labiale tenues und me

diae häufig esoterisch wechseln, stellen wir A-gub zö77

Ss. küpa lieber zunächst zu Prs. -e SPe als

zu Syr. gub, gubó und den verwandten semit. Wör

tern. Ein andrer Wechsel in A. yódé! Ss. zyug jungere

neben xoyk Ss. yuga jugum Ps. & >- neben C23-. -

A. uth (8) präkritartig cf. Ss. ash an Z. astan Ps,

LKäsd etc. – gay! = Lth.gailus (venenosus, Juribun

dus) nach dem Vf. vergl. Ps JA5 Alb. che/-m Gift,

Betrübnis. – éghungu Ss. nakha Prs. e=--, &o-U

Ku. nanük, neinuk Oss. nach, nuäch Afgh. nuk Lt. ul

guis, évoys etc. – artósr pl. artasuk Ss. acru etc.

Prs. SC. Lith. aszara u. s. w.; r gehört nicht zum

Stamme, t ist vielleicht der in den keltischen, deut

schen, lateinischen, griechischen Sprachen anlautende

Dental. – akn oculus Sskr. a ran, a.ré Z. ashi, dar

neben pl. aéhkh; vergl. zunächst Lth. akºs. – oskr

Ö3rsov Sskr. asthi Z. acta Pers. GEX«ſ (neben

8X«ſ, 8X«é- nucleus cf Pott und Rüdiger Kurd. St.)

Kurd. hasti, asti, Oss. asteg, steg; der arm. Guttural

scheint uns in den persischen und ossetischen Formen

wieder zu begegnen, am Nächsten aber steht das Kelt.

ascorn etc.; r zeigt sich auch in Alb. äshträ neben

äshtä, ist aber eher im Arm. jenes überzählige Suffix. –

A. argh äpxto: Sskr. r.ra Pers. U fº- aber Ku. ers,

noch näher Oss. ars cf. Bask. artza Cymr. arth. –

A. atamn Zahn Sskr danta Pers. E)-X3-» Ku. dedan

Oss. dendag; A. m gleicht wohl nur zufällig dem durch

ein Labialsuffix herbeigeführten in Alb. dhämb Slav.

zomb (zab). vergl. unten über das armenische Suffix mºn,

das hier sich an die Wurzel Arm. Sskr. adessen ge

hängt haben könnte; doch Wer weiſs! a kommt öfters

in gleicher Stellung vor, wie Griech. o vergl. 36.:

und Arm. anun övopa. – A. gluch Kop/, wohl un

verwandt mit Pers. & L. das im Türkischen geschore

ner Kopfbedeutet, wo JT (kel) = xspäxt «optazzº»

522

vergl. Arab. &XS Gipfel?? Dagegen werden wir an

Slav. glowa und andere Formen europäischer Sprachen

erinnert. So auch A. khósh Ziege Slav. Koza, koja.

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueberhaupt treffen viele armenische Wörter näher

* mit den abendländischen Verwandten zusammen; für das

Lateinische und Griechische hier noch einige Beispiele,

- unter welchen sich aber wahrscheinlich auch bloſse

- Entlehnungen befinden: amán omnis nach Pott von

Sskr. amá mit, anders Benfey griech. Wörterbuch XVI.;

weitere Vergleichungen Pott's s. in Kurd. Studien. –

/usna luna (lusna) cf. A. loys lur Pers. Lºſ /uci

dus Wurzel Sskr. rué Z. racé. – hav Lt. avis und

arus. – até/odsse cf. Oss. asnag Feind Goth. hatis.

– hot odor (Lat. Griech. Lith. ohne h). – ashté

hasta. – tachttectum vergl. unter Andern Sskr. Wz.

s/hag Pers. Sa- (mit dem arab. Zusatz Cº-/ſ des

- Hauses) Dach. – chogh coquus neben éphél Térrey,

aber auch # z» Pers. OXSEuz etc. Das Cymrische,

Deutsche, Lateinische, Slavische zeigen, vielleicht durch

gegenseitige Entlehnungen, hier auch verschiedene

Wurzelformen neben einander. – pogh collum nach

dem Verf. bakugh baculus. – aprél aperire. – paghat

7malatium und kanthigh candela eher aus dem Neugrie

* chischen. – aghués d'.673; doch vergl. die Sskrtw.

bei Benfey I. 74. – két wTo;, cete. – kazm x62 oz

cf. Cymr. casma etc. – burkn Tópo:. – kégh xd)).0.

– makhi Schaf - u“3: Ziege. – bur uópot Pt.,

vielmehr = Z. baévare und der Form nach noch näher

S skr. bhüri viel. – bo/or Zºo: ? – phokr ptzpº:, eher:

p»-aucus, aber, wenn nicht ustr flius, mit aph. Labial

uznd dem Verwandtschaftssuffixe tar cf. u. A. dustr

/Z-äa, widerspricht, nach Bedeutung und Form vielmehr

Pers: “s Ss. putra puer etc. – kharoz xäpo ne

\ «E=n kardal c/amare vergl. Wurzel Gr.

Wir geben noch einige Bemerkungen über die

Flexion, indem wir gerade durch die fleiſsigen und

scharfsinnigen Nachweisungen des Verf. geleitet, bis

weilen einer andern Richtung folgen.

Die Vergleichung der urverwandten Sprachen zeigt

im Armenischen häufig die Nominalsuffixer und n an

ungewohnter Stelle, so daſs man leicht versucht ist,

versteinerte Suffixe des nom. u. acc. sg. in ihnen zu

vermuthen; um so mehr, da der bekannte Uebergang

von s in r auch im Armenischen nicht selten vorkommt.

Aber bei näherer Betrachtung ergibt sich fürs Erste:

daſs die liquiden Endungen r, n, gh (= l, wiewohl nicht

ausschlieſslich; die Aussprache isi die halb liquide des

griech. 7 vor dunkeln Vocalen) gewisse Eigenthüm

lichkeiten in der Flexion gemein haben. Der Schein

alter Nominativendung auf r wird durch das völlige

Verschwinden dieses Buchstabens auſserhalb des nom.

und des damit identischen acc. sg. unterstützt; aber

dies geschieht nur aus phonetischem Grunde, wo dem

r Consonanten vorausgehn und erleidet selbst da häu

fige Ausnahmen; während ein andres phonetisches

Gesetz bei vorausgehendem Vocale das r auch in den

andern Casus verbleiben und den flexivischen Vocal

unmittelbar vor es einschieben läſst, ähnlich auch bei

den Stämmen auf n und gl wirkend. Wir wissen nun,

daſs die Suffixen und r in vielen indogermanischen

Sprachen ebenfalls eine besondere Flexion herbeiführen

und namentlich die sogenannte schwache Declination

veranlassen helfen. Uebrigens tritt Arm. r auch an

Stämme, die in den verwandten Sprachen als neutrale

erscheinen und somit nie ein s als Nominativsuffix be

saſsen. Das besonders häufig suffgirten (welches bis

weilen mit r wechselt) erklärt der Verf. aus dem arti

kclartig angehängten pron. dem. an. In vielen Stäm

men fällt es, wie in den verwandten Sprachen, im

nom. sg. ganz ab und gewinnt durch seine Wiederer

scheinung in den andren Beugefällen als an eben so

flexivischen Schein, wie in der dentschen schwachen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 57
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Declination. Hierher gehört auch das Abstracta bil

dende Suffix mn, das wir mit dem vielfach interessanten

(Sskr.) Suffix man identisch halten. In den ungeraden

Fällen und im ganzen Plurale lautet es man oder (vgl.

die lateinische Lautschwächung desselben) min, gleich

wie auch das einfachen oft an und in; und vielleicht

sind diese Wocale nicht flexivischer Natur, sondern ge

hören zur Wortbildung. Detaillirte Untersuchung muſs

von den auf armenischem Boden suffigirten Liquiden

die zum Wortstamme gehörigen oder auf weiterem

indogermanischen Gebiete mit demselben verwachsenen

unterscheiden und in ihrem Einflusse auf die Flexion

erwägen.

Der Verf. erkennt als das ursprünglichste Plural

kennzeichen der Nomina das Suffix nér, von welchem

er auch die Suffixe ér, éar, an, éan ableitet; er ver

gleicht das türkische Pluralsuffix. Wir vergleichen aber

nér lieber dem Wedischen nr, dessen ursprüngliche Ge

stalt im Gothischen und (bedingungsweise) Zendischen

ns des acc. pl. erscheint; Schwartze stellt auch das

Pers. J” der casus obl. pl. hierher, so wie die armeni

sche Endung des n. pl. nkh. Das ursprünglichere s

hat sich im Arm. acc. pl. erhalten. Es fragt sich nun:

ob ns ursprünglich die volle gemeinsame Endung des

nom. acc. pl. war; oder ob eine ursprüngliche Accusa

tivendung in den arm. nom. sg. drang und sich dort

mit der Zeit dissimilirte. Ebenso dürfte dann die Ss.

Altpers. Zend. Endung des acc. pl. än in den Neu

pers. n. sg. G (der Wesennamen) gekommen sein,

verg. Bopp Vgl. Gr. § 240; mit dieser halten wir die

obigen armenischen Suffixe an, éan identisch und zwar

– sofern mit der obigen Ansicht des Verf. überein

stimmend – für Reste der vollen Endung ans. Glei

chermaſsen die allgemeine Pluralendung s, as, mit wel

cher wir nun die obigen arm. Suffixe ér, éar zusam

menstellen. Die arm. Pluralendung ani fällt vollends

mit der der Sskr. Neutra zusammen und vielleicht nicht

zufällig. Im Literalarmenischen verdrängte allmälig

ein Pluralsuffix kh die übrigen, hängte sich auch wohl

an die erstorbenen an. Der Verf, erinnert an die fin

nischen Sprachen, Neumann – wenn wir uns recht

erinnern – nimmt k, kſ als allgemeines Pluralsuffix

der kaukasischen Sprachen an; wir halten aber auch

dieses kl auss entstanden, das sich im acc. pl. noch

fester erhalten hat, jedoch auch dort öfters mit kh

wechselt; ferner vergl. u. über die Suffixe des instr.

pl. bkh aus bhis und der 1. ps. pl. mkh aus mas. Un.

ser Verf. wendet sich im Verlaufe seiner Untersuchung

ebenfalls dieser Gleichung zu und unterstützt sie S. 115

durch Analogien. Daſs (nach S. 100) – kh bisweilen

Abstracta bildet, halten wir für logische Uebertragung

des Pluralbegriffs, nicht etwa für eine Andeutung: daſs

ein Suffix kh (etwa Sskr. ka) erst in späterer Zeit auf

den Plural übergetragen worden sei.

Die Casusbildung gebraucht auſser Suffixen auch

noch das moderne Mittel der Praefixe, bei denen sich

indessen mitunter eine auffallende Beweglichkeit zeigt

(s. u.). Von Infixen können wir nur so ferne spre

chen, als aus phonetischen Gründen bei gewissen

Stammendungen (s. vorhin über die liquiden) vor die

sen vocalische Einschiebungen und andre Lautmodifi

cationen Statt finden und die Abwesenheit weiterer

Kennzeichen durch Suffixion nach sich ziehen; es fragt

sich, wieweit wir darin eine Analogie mit dem Umlaute

suchen dürfen. – Suff gen. sg. r, voller ra, van den

Werf. samt Pers. f

Daſsen sucht in dem bereits Pehlvischen und Pers. r

(rö) ein selbständiges Nomen zu erweisen. Dat. sg.

ursprünglicher Charakter (vorzüglich die Pronoumina

zeigen, wie in den verwandten Sprachen, die alten For

men) m, wozu wir die Function dieses Buchstabens in

den italischen, germanischen und lithauisch-slawi

schen Sprachen stellen. Der Verfasser stellt die Al

ternative der Sanskritendung äm (loc. sg. fem. s. Bopp

Vgl. Gr. § 202) oder eine Verbindung mit en = in

Für letztere sehen wir keinen rechten Grund, verg,

unten über dat. pl., so wie beide Zahlen des Dativs

im Ossetischen, worin, gleichals in den erwähnten

ferner stehenden europäischen Sprachen, ebenfalls n,

zum Theil in n geschwächt, auftritt. Daſs aber auſser

jener Endung äm bei den Dativen beider Zahlen ein

ursprüngliches bh und das Sskr. sma zur Frage kom:

men müsse, ist durch Bopp hinlänglich bekannt. Auſser

der consonantischen Suffixbildung zeigt sich im dat,

sg., wie in mehreren Beugefällen, eine spätere über

wiegende Entartung, indem naeh Abfall des cons. Suſ.

fixes entweder der vorhergehende Vocal (Suffix

Thema-, Binde-Vocal?) bleibt, oder auch dieser abfällt

und das flexionslose Wort nur durch Prafixe declinirt

wird; in gewissen Fällen tritt ein Praefix auch vor

bereits flectirte Formen. Als Praefix sowohl, wie als

auf Sskr. u. s. w. s zurückgeführt;
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Suffix – in letzterem Falle in verwandte Laute über

gehend – zeigt sich nun noch im Dativ ts, wohl eine

erst später zu diesem Zwecke verwendete Präposition;

Weiteres s. u. beim dat. pl. – Abl. sg. Suffix én, né,

é, in dessen Ableitung von jener Präposition en wir

dem Verf, um so eher beistimmen, da dies Suffix häu

fig an bereits vorhandene Dativsuffixe gehängt wird,

und da der Verf, einem zweiten Ablativsufixe ust si

cher adverbialischen Ursprung nachweist. Bei én an

das Sskr. éna im inst. sg. der männlichen a-Stämme

zu denken, liegt uns um so weiter ab, da die alten

arischen Sprachen wenigstens an diesem é keinen Theil

nehmen. Eben so wenig mögen wir das alte indog.

Dentalsuffix des abl. sg. in dem n des vorliegenden

suchen; auch nicht das erwähnte, gewiſs aus m ge

schwächten des ossetischen Dativs. – Inst. sg. Suf

fixe v, ur, b, nach dem Verfasser von év und, das an

das Genitivsuffix gerückt wird, wodurch freilich diese

sehr unorganische und mechanische Anfügung etwas

gröſsere Annehmbarkeit gewinnt. Sonst liegt, bei

dem wahrscheinlicher zu Grunde liegenden b zumal,

der Gedanke an das Suffix h, bi, pt etc. und an die

Präp. abh nahe, um so mehr da sich dies b in dem

instr. pl. bkh = bhs, bhs als innig mit dem oben be

sprochenen Pluralzeichen verschmolzenes Suffix dar

stellt. Auch bleibt es noch zu constatiren: ob die er

wähnte angebliche Genitivform vor diesem Suffixe wirk

lich diese sei, oder ob sic wesentlich zur selbständigen

Bildung des Instrumentals gehöre; in der That treten

auch oft statt des Vocals des (abgestumpften) Geni

tivsuffixes die Vocale der obliquen Pluralcasus vor die

Instrumentalendung des Singulars. – Acc. sg. unter

scheidet sich von dem flexionslosen nom. sg. nur durch

das Präfix z und dies nicht einmal bei den nomina in

definita. – Von nom. und acc. pl. war bereits vorhin

die Rede. Auſserdem hat der acc. pl., wie der acc.

sg. cin Präfix z, das zugleich bei den persönlichen

Fürwörtern sowohl im acc., als im dat. pl. als Suffix

fungirt. Der Verf. trennt das accusative Suffix vom

«1ativen (vergl. nachher über dieses) und nimmt die

--ög/iche Entstehung des gewöhnlichen Suffixes acc.

I»l. s daraus an; wir stimmen seinem eigenen Zweifel

z- n dieser IIerleitung um so eher bei, da nach dem Obi

g=en s mit kh wechselt und mit dieser Endung des nom.

l. identisch scheint, und da die Präfixion des z in

zwei Beugefällen – vergl. auch nachher /s – für des

sen spätere Einführung zeugt. – Gen. pl. endet in

den pronn. 1. 2. ps. wie gen. sg. auf r. Wenn nicht

eine ähnliche Erschlaffung und Verwirrung sich mehr

fach im Plural zeigte, so würden wir daran erinnern:

daſs auch in den urverwandten Sprachen diese Prono

mina wenigstens im Plural einer eigenen Genitivform

entbehren, vergl. Bopp Vgl. Spr. S. 485. Auſserdem

ergibt sich als Genitivzeichen des Plurals ts, tsa, das

auch in andren Casus als Präfix und als Suffix er

scheint. Der Verf. vermuthet das Gegenstück beider

Endungen (r und ts) im Sskr. säm (Lt. rum etc.) und

vergleiche namentlich ts mit Goth. z (thizó = täsäm),

wovon wir aber schon wegen der Verschiedenheit des

gothischen Lautes (weiches s, Neugriechisch z!) von

dem Armenischen abstrahircn. Auſserdem nimmt der

Verf. die Möglichkeit des eigentlich dativen Präſixes

ts in den Genitiv an, leitet es aber auch in diesem

Falle von dem sanskritischen Pronomen sa ab, obgleich

dieses im Armenischen selbst als sa besteht. – Dat.

pl. bei den Personfürwörtern wiederum dem des Sin

gulars gleich. Die übrigen Wörter verwenden die

Form des gen. pl. auch für den Dativ. Der Verf. ist

geneigt, beim gen. pl. den ursprünglichen Gebrauch

des ts (von dem er auch das im gen. sg. und dat. pl.

erscheinende z herleitet, vergl. oben über acc. pl.)

dem Dative zu vindiciren. Der spätere Proceſs ande

rer Sprachen liefert widersprechende Vergleichungen;

z. B. einestheils verschwindet oder entstellt sich das

m des deutschen Dativs eher, als dass des Genitivs;

im Neugriechischen fällt sogar der Dativ so gut wie

ganz weg und wird häufig durch den Genitiv ersetzt;

dagegen erlischt in deutschen Volkssprachen der Ge

nitiv und wird meist durch den Dativ mit Präpositio

nen ersetzt, in mehreren romanischen Sprachen dage

gen hat das Demonstrativpronomen der 3. ps. den gen

pl. (i//orum etc.) fester erhalten, während der Singu

lar den Dativ (/u etc.) zu wahren scheint. – Abl. Pl.

zeigt eine wirre Mannigfaltigkeit der Erscheinungen,

die bereits alle in den genannten Fällen auftraten.

Meistens bildet er sich aus der gemeinsamen Form

des gen. dat pl. durch das Präſix , y; hängt aber

auſserdem bei den Demonstrativen das Suffix mé des

abl. sg. an, bei einigen statt dessen ts; bei den Per

sonfürwörtern tritt das mit né identisch erklärte Suf

fix en an, fügt ihm aber – auſser bei adverbialem Ge

brauche – entweder gh (Suffix des dat. sg neben 2
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und ts und nach dem Verf. aus letzterem entstanden)

an oder hängt ën an das z des gen. dat. pl. Wir

wagen nicht, aus der sonderbaren, in mehreren Beu

gefällen auftretenden Gemination der Suffixe entschie

dene Folgerungen zu ziehen. – Im instr. pl. tritt

eine ebenfalls öfter vorkommende Doppelsuffixion ein,

die wir von der eben erwähnten mehrerer Casussuf

fixe unterscheiden müssen. Er fügt nämlich an das

Suffix des instr. sg., wie schon erwähnt, das Plural

zeichen kh, nach dem Obigen = s; derselbe Proceſs,

der sich wahrscheinlich öfter bei dem pluralen s der

indogermanischen Conjugation und in dem instr. pl.

Sskr. bhis : bh (vergl. abh, ibi, ubi, tibi u. dgl.)

zeigt. Umgekehrt dagegen hat sich das Suffix b (nach

dem Obigen = bhi) in gewissen Wörterklassen dem

(wenigstens so von dem Verfasser angenommenen)

vollständigen Suffixe des nom.pl. khun, khi, kha an

gehängt.

Während eines Theils das Miſsverstehen mancher

Suffixe auf ein Absterben derselben und des gesamm

ten Sprachbaues schlieſsen läſst, tritt auch bei einigen

eine merkwürdige Lebendigkeit und Beweglichkeit her

vor, die entweder auf ursprüngliches, noch losgetrenn

tes Dasein derselben deutet, oder, mit den zahlreichen

Präfixen zusammen gehalten, auf späteren Neubau

einer zertrümmerten Sprache. Daſs diese Präfixion

ebenfalls schon alt und bereits beinahe zur Agglutina

tion geworden ist, zeigt ihre Verschiedenheit von den

Partikeln, aus welchen sie vermuthlich entstand.

Bei den Zahlwörtern und Fürwörtern zeigen sich

neben weit überwiegender Analogie mit den indoger

manischen Sprachen mehrere selbständige Entwicke

lungen, deren Beleuchtung der Verf. in geistreicher

Weise versucht hat. Bei den Zeitwörtern zieht er

glückliche Parallelen mit mehreren sanskritischen Ver

balclassen. Warum gibt er manche von ihm – wenn

auch mit Recht – verworfene eigenthümliche Verbal

formen bei Dion. Thrax nicht näher an ? – Das vor

den Personendungen eintretende Conjunctivzeichen ts

hält er identisch mit dem des Genitivs und Dativs,

was wir in Ermangelung besserer Vorschläge nicht zu

verwerfen wagen. Doch bemerken wir, daſs es ver

muthlich zusammenhängt mit dem auch im Imperative

erscheinenden Aoristsuffixe ts, welches geminirt das

Futurum bildet (vergl. u. A. die Gemination der Wz.

as im Ss. prt. multif form. 4!), indem sich das zweite

ts öfters als g'h, das erste meistens als s gestaltet,

wie ähnlich bei anderen phonetischen Collisionen in

der Conjugation und wie denn überhaupt Arm. is oft

=s verwandter Sprachen und deshalb an sich schon

hier an ursprüngliches s (Wz. as) denken läſst. Die

sem ts des Futurums scheint ferner ein suff. partic.

fut. ots verwandt. Der Verf. vermuthet ein ursprüng

lich allgemeines Participialsuffix ts, mit welchem das

des Aorists und Imperativs identisch sei. – Der Impe

rativ wandelt das s der 2. ps. gewöhnlich, nicht in

mer, in r, vergl. n. pl. nr. – Das Infinitivsuffix !

vergleicht der Verf. mit r des lateinischen Infinitirs;

aber die flexivische Natur des armenischen Infinitivs,

mit der die spätere Substantivirung des Romanischen

kaum zu vergleichen ist, und sein nahes Zusammen

treffen mit dem Participialsuffixe / (éal) läſst uns in

beiden das Suffix t (ta, tu, te) suchen. Merkwürdig

ist auch die Analogie mit dem afghanischen Infinitiv

auf tal, al, l, dessen l Eucald aus n (Pers. e” dUS

Sskr. tum) erklärt. Aber eben auch das Afghanische

macht eine ursprüngliche Identität eines an das Wnſini

tivsuffix grenzenden Suffixes /ü mit Sskr. ta möglich,

und die slavischen Sprachen zeigen denselben Wech

sel noch sicherer, vergl. Bopp Vgl. Gr. § 628, wo

auch eine Correspondenz der gadhelischon Conjuga

tion sinnreich erwogen ist. Sehr auffallend bleibt auch

hier das Vorwiegen eines zumal nicht ursprünglichen

l- Lautes. Im Aoriste weist der Verfasser das

Augment nach. – Dem, wohl mit Recht von ihm als

Adjectivsuffix betrachteten, Suffixe des partic. prs. og

entspricht vollkommen das ossetische ag. – Unter den

Personalsuffixen heben wir die am Deutlichsten des

urverwandten entsprechenden hervor: sg. 1. m 2.

und r. Pl. 1. mkh, nach dem Obigen aus ms; kh auch

Auslauslaut der 2. ps. plur. 3. n. In Einer Tempºs

form tritt r in 3. ps. sg auf, was wir mit dem geehr

ten Verfasser für Uebertragung aus 2. sg. halten.

Lorenz Die fenbach.
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- - Geschichte der letzten Kämpfe Napoleon's. Re

- volution und Restauration. Von Konrad Ott,
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- “ schule Zürich. Erster Theil. XXXI. u. 341 S.
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- -

A. Brockhaus. gr. 8.

Die Geschichte der letzten funfzig Jahre bietet eine

reiche Literatur in den Schriften angesehener und un

.. terrichteter Zeitgenossen, die bald in Memoiren, bald
-

- - -

in Briefsammlungen, bald in andrer Form die Bege
--- e - *

benheiten, deren Zeugen sie gewesen waren, der Nach

welt übergeben haben. Eine vollständige Geschichte

* hat in Deutschland noch Keiner von den Männern, wel

che jener Zeit nahe standen, oder durch das Leben mit

den Ereignissen vertraut geworden sind, geliefert,

- Hormayr hat eine solche bis zum ersten Pariser Frie

den verfaſst, stand aber den Begebenheiten noch zu

-- nahe, um Vorliebe und Neigung verläugnen zu können.

Von K. A. Menzel besitzen wir eine schätzbare Ueber

sicht, von Leo eine treue, eifrige Schilderung der

Napoleonischen Herrschaft, Schlosser endlich hat ein

- Werk begonnen, an dessen Vollendung die gröſsten

Erwartungen geknüpft sind. Allmählig treten auch Jün

- =gere in diesen Kreis und versuchten es sich der Bege

- ZFenheiten zu bemächtigen, aber freilich, wie etwa Elsner,

FKottenkamp, Burkhardt und manche andre, mit geringem

Erfolge und ohne Gewinn für gründliche Wissenschaft,

vºn eil ihre Forschungen nicht allseitig sein konnten und

iI, re Tendenz mit Recht gegründete Zweifel gegen die

Zuverlässigkeit solcher Schriftsteller erregen muſste.

A Dagegen beschrieb in diesem Jahre ein jüngerer preu

(=sischer Officier die Feldzüge des General Bülow von

VW-Bennewitz in einem bescheidnen und von der besten

U2 c-sinnung erfüllten Buche.

Zu diesen jüngern Männern gehörte auch der Vf.

des vorliegenden Werkes. Leider müssen wir sagen,

er gehörte. Denn es war ihm, durch dessen frühen

Tod im December vorigen Jahres schöne Hoffnungen für

die Geschichtschreibung zerstört sind, nicht gegönnt sein

Buch gedruckt zu sehen und die lobenden oder tadeln

den Stimmen über dasselbe (der ersten würde gewiſs

die Mehrzahl gewesen sein) zu vernehmen. Er ist in

der Blüthe seiner Jahre gestorben, ohne das Ideal hi

storischer Darstellung weiter verfolgen zu können, das

er sich selbst hoch genug gestellt hatte. Denn ein sol

ches erkennen wir aus der Vorrede zu unserm Buche

und aus den Stellen seiner Antrittsrede an der Züricher

Universität, welche in derselben mitgetheilt sind, sowie

auch die Art der Abfassung es hinlänglich bezeugt,

daſs Hr. Ott die Forderungen begriffen hatte, welche

die Geschichte an alle ihre Freunde und Verehrer

stellt, wenn sie eine Lehrerin der Zeitgenossen und

eine Fackel im Reiche der Wahrheit sein soll.

Betrachten wir nun zuvörderst das Material des

Ott'schen Werkes, so wird der Kenner des behandel

ten Zeitabschnittes es gern anerkennen, auch ohne die

Versicherung des Vorredners, daſs die Vorstudien zu

demselben sehr umfassend gewesen sind. Schon als

Knabe und als Jüngling war Ott im elterlichen Hause

und in dem seines Groſsvaters Usteri auf die Zeitereig

nisse aufmerksam geworden, die Neigung dieselben dar

zustellen, war früh in ihm erwacht und so benutzte er

bei reifern Jahren einen zweijährigen Aufenthalt in Pa

ris, die Stadt zu studieren, bedeutende Männer kennen

zu lernen und sich durch Zeitungen, Memoiren, Flug

schriften und militärische Werke mit der Geschichte

der Jahre 1813. 1814. und 1815. auf das Genaueste

bekannt zu machen. Hiermit verband er die wichtig

sten deutschen und englischen Werke, forschte bei an

gesehenen Historikern und erfahrnen Militärs, ja er

bereiste sogar 1839. Belgien, um sich eine genaue

-Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 58
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Kenntniſs des Schlachtfeldes von Waterloo zu erwer

ben. Eine wichtige Quelle endlich sah er in den Briefen

von Usteri's vertrauten Freunden eröffnet, die in den

genannten Jahren aus Paris und aus Wien mit guter

Bekanntschaft der Begebenheiten und ohne Rückhalt

geschrieben waren. So stand allerdings Hrn. Ott eine

reiche Ausstattung seines Buches zu Gebote und im

Vertrauen auf dieselbe und im Bewuſstsein eigner VVahr

heitsliebe und Rechtlichkeit hat er alle Citate oder

Nachweisungen irgend einer Art weggelassen. Welch

ein Unfug mit solchen Dingen häufig getrieben wird,

ist bekannt, aber wir möchten deshalb doch nicht die

Meinung eines angesehenen Gelehrten unsrer Zeit thei

len *), daſs Citate in historischen Werken ein unsrer

Bildung ganz unwürdiger Rest alter Pedanterie wären

oder gar nichts als eine gelehrte Geheimniſskrämerei.

Denn wo so viele echte und unechte Quellen zu Rathe

gezogen sind, wie hier, wo sich die Ueberlieferungen

achtbarer Männer so oft widersprechen und die mei

sten der benutzten Schriftsteller für eine oder für die

andre Sache Partei ergriffen haben – da darf nach

unserm Dafürhalten eine Nachweisung der wichtigsten

Beweistellen nicht fehlen und die neuere Geschichte hat

hier dieselben Ansprüche, wie die alte Geschichte, wo

man die Hinzufügung von Zeugnissen mit Recht für un

umgänglich nothwendig hält. Oder es muſste das Ott'-

sche Buch mit einer kritischen Beilage und Würdigung

der benutzten Quellen versehn werden, wie sie über

haupt nöthig ist für die Zeit der Napoleonischen Herr

schaft und die aus dieser Epoche herstammenden Denk

würdigkeiten französischer Prinzen, Marschälle und

Beamten. Wenigstens aber hätten bei Benutzung des

Usterischen Briefwechsels die Leser ein Recht gehabt

zu erfahren, an welchen Stellen demselben einzelne Auf

klärungen entnommen sind, weil sie sonst über die Wich

tigkeit des in der Vorrede belobten Briefwechsels sich

gar kein Urtheil bilden können.

Hiernach liegt es uns nun ob, den Charakter des

vorliegenden Werkes genauer zu bestimmen. Es ist in

demselben das Streben nach möglichster Objectivität

zwar nicht zu verkennen, der Vf, hat sich groſse Mühe

gegeben, überall gerecht, parteilos, gemäſsigt zu erschei

nen; aber doch ist es ihm nicht überall gelungen, den

“) Gervinus in der Vorrede zu seiner Geschichte der deut

schen National-Literatur S. XVI.

romantischen Zauber von sich zu weisen, mit dem Na.

poleon und sein Heer Viele der Jetztlebenden, sei es

aus Unzufriedenheit oder aus Unkunde, gefesselt hält,

und sie glauben läſst, daſs Franzosen allein hätten

können Kriege führen und Schlachten gewinnen. E.

nem so verwerflichen Wahne dienten zuerst Heine

Reisebilder, dann die traurigen Compilationen oder Kai

serbücher eines Heyne, Schlegel, Schäfer und andrer

deutscher Radicaler, ferner die Napoleon's Albums und

die illustrirten Lebensbeschreibungen, welche von um

deutschen Händen über Deutschland verstreut sind

selbst bessere Dichter, wie Gaudy und Freiligrath, lie

ſsen ihre Zeitgenossen die Blicke auf das Napoleon

sche Frankreich richten, als ob dort ein Paradies zu

finden gewesen sei, und wieder andre wissen nicht

schöne Worte genug für Napoleon's dämonische Natur

(ein Lieblingsausdruck solcher Schriftsteller) und seine

zauberhafte Persönlichkeit zu finden, wie F. G. Kühne

in einem gröſsern Aufsatze seiner soeben erschiene"

„Portraits und Silhoutten". Nur glaube man aber

nicht, daſs wir Hrn. Ott in die Reihe dieser Abtrün“

gen stellen. Denn seine Gesinnung ist ehrena und

wenn auch Napoleon der Held seines Buches ist: *

sieht er in ihm doch nicht den einzigen, waſeWaren Na

poleon, er will nicht, wie die Unverbesserlichen th"

jedes Miſsgeschick des Kaisers durch Verrah"

durch die Fehler seiner Untergebenen erklären, er "
langt nicht, daſs Napoleon überall Recht haben soll

jeder Gegner oder Tadler aber Unrecht, sondern "

erkennt es, daſs Napoleon als Opfer seiner unbezähm.

baren Begierde nach Gewalt und eines über jedes º
hinausgetriebenen Egoismus gefallen ist. Aber HIrn0tf

jugendliches Gemüth hat sich doch nicht gan sº

die Eindrücke des Gigantischen in Napoleons Krieg:

zügen und Regierungshandlungen verwahren"

und wie fern der Verf. auch von Leidenschaft um

unnützen Tiraden geblieben ist, so schimmert se
und da die Napoleonische Färbung aus seinen Sche

rungen hervor. Diese Glorie verbreitet sich auch er

die französischen Marschälle, Generale und Sº

Die erstern werden fast immer durch schmückende“

wörter geehrt, wie der standhafte Lobau, der furch:

lose Vandamme, der edle Ney, der tapfre Gerard

feurige Letort, der muthige Grouchy u. dgl. m Wdl“

rend die österreichischen, preuſsischen und russische

Feldherrn und Befehlshaber bei gleicher Auszeichn"
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- -

-

- mit dieser Fülle der Rede weit spärlicher bedacht sind.

- Selbst Blücher erhält nur selten ein Beiwort als das

- s des „feurigen, deutschen Mannes" (I. 27.) oder des

- - „ehrenfesten" (II. 357.), wie denn überhaupt Hr. Ott

- - das Eigenthümliche dieser Heldennatur nicht im rich

-- tigen Lichte aufgefaſst hat, wogegen er dem Fürsten

- Schwarzenberg in einer schönen Stelle (I. 164.) die

- - verdiente Gerechtigkeit widerfahren läſst. Und wenn

wir es billig finden, daſs er den Muth französischer Trup

-- pen in den Schlachten bei Brienne, bei Belle Alliance

- und in andern Treffen, wo sie ebenfalls nicht gesiegt

hatten, in hohem Werthe hält und daſs die Todesver

achtung der Schaar unter Pactod und Amey in der

- - Schlacht bei Arcis Gegenstand einer glänzenden Schil

- derung geworden ist, so muſsten die preuſsischen und

russischen Truppen in den unglücklichen Februartagen

- 1814 bei Etoges und Vauchamps eine gröſsere Aner

kennung finden, als sich bei Hrn. Ott zeigt. Denn

nicht leicht haben sich Truppen in einer so verzweifel

ten Lage drei Tage lang gegen eine von allen Seiten

anströmende Uebermacht besser geschlagen und jedes

Bataillon hätte hier seinen Xenophon verdient. Am

meisten aber hat es uns befremdet in der ausführlichen

Beschreibung der Schlacht bei La Belle Alliance auch

nicht mit einem Worte der moralischen Kraft des

preuſsischen Heers, durch die es möglich ward den zwei

ten Tag nach der verlorenen Schlacht bei Ligny eine

neue groſse Schlacht zu kämpfen und zu siegen, er

wähnt zu finden, da doch IIr. Ott hinlänglichen Raum

fand, den prächtigen Aufmarsch des französischen Hee

res zu schildern und bei andern Einzelnheiten zu ver

weilen. Aus solchen und ähnlichen Stellen, die offen

bar die französische Kriegsführung vor der der Ver

bündeten hervorheben, glauben wir die vorherrschende

Benutzung französischer Quellen zu erkennen und den

Einfluſs, den sie auf des Verf's Gemüth geübt haben.

Dagegen ist es mit Lob zu erwähnen, daſs die Ein

zelnheiten im Allgemeinen mit den Hauptbegebenheiten

in geschickter Weise gruppirt sind und daſs man hier

deutlich wahrnimmt, wie der Verf. so ganz Herr sei

ues Materials geworden ist. Die Beschreibungen von

Schlachten, Treffen und Belagerungen sind so über

sichtlich als sie nur immer ein Laie im Kriegshand

werke nach Benutzung guter Hülfsmittel geben konnte.

Vor allen aber zu loben sind die Beschreibungen der

innern französischen Zustände, des Parteienkampfes vor

und nach Ludwig's XVIII. Regierungsantritte, der ver

schiedenen Stimmungen in Frankreich in den Jahren

1814. und 1815. und der geselligen Verhältnisse in Pa

ris. Hierüber handeln eine Anzahl trefflicher Capitel,

in denen der Verf. durch Localstudien und durch die

Benutzung der Usteri'schen Briefe unterstützt seinen

Lesern eine Reihe frischer, lebendiger Gemälde vorge

führt hat. Alle die hier genannten Vorzüge erheben

das Buch zu einer eben so belehrenden als unterhal

tenden Lectüre für Gebildete, denen die Hauptsachen

schon nicht mehr fremd sind.

Wir gehen nun zu einigen Einzelheiten fort. Ohne

lange Einleitung führt uns der Vf, gleich in die Mitte

der im November 1813. am Rheine versammelten ver

bündeten Truppen, in das Hauptquartier zu Frankfurt

am Main und in die politischen Interessen und Ansich

ten der Cabinette von Wien, Berlin, London und Pe

tersburg. Die Frankfurter Erklärung wird erlassen, die

verbündeten Heere rücken in Frankreich ein, Blücher

geht mit der schlesischen Armee über den Rhein. Hier

lesen wir bei IIrn. Ott (1. 26.) eine treffliche Betrach

tung, die wir uns nicht enthalten können wiederzuge

ben, da sie gewiſs in vielen Herzen Anklang finden wird.

„Wie fühlten sich die Truppen ergriffen, als Blücher

sie in der Neujahrsnacht aufbrechen hieſs, mit dem

Schlage zwölf mit ihnen über den Rhein zog, den deut

schen Fluſs, den seit zwanzig Jahren kein deutscher

Soldat gesehen, nach dem jenseitigen deutschen Ufer,

von welchem der französische Kronenräuber bisher die

deutschen Völker überfallen hatte ! Es waren unvergeſs

liche, selige Augenblicke für die preuſsischen Truppen,

deren Kern die Blüthe der ganzen Nation, die Jugend

der Hochschulen, Tausende von geistig hochgebildeten

Männern waren. Noch vor wenigen Monaten hatten sie

mühsam sich in den ungewohnten Waffen geübt, nun

kamen sie aus einer Völkerschlacht als erprobte Solda

ten, jeder Einzelne unternehmend und einsichtig, auch

die kleinste Abtheilung als ein ausgebildetes, bchendes

Glied. Keine Tugend des Kriegers, die sie sich nicht

vornahmen; sie wollten enthaltsam, heitern Sinnes, sorg

sam um die Soldaten, willig gegen den Officier, den

IIätte Hr. Ott schon das Meister

werk in der neuern militärischen Literatur, die Ge

schichte des Feldzugs von 1814. von Grolmann und

Damitz, gekannt, so würde er nach den dortigen Zeug

nissen (I. 24–32) auch die enthaltsamen, einmüthigen Ge

Feldzug aushalten."
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sinnungen der Landwehrmänner und Linientruppen ha

ben aufzeichnen müssen und ihre Hingebung, jede Art

von Beschwerde und Entbehrung um des gemeinsamen,

groſsen Zweckes willen zu ertragen. Ebenso muſste

nach den genannten Schriftstellern (S. 49) hemerkt

werden, wie sich in allen Nationen der Sinn brüderlicher

Hülfsleistung gegen den gemeinsamen Feind aussprach

und der Geist der Soldaten sich dadurch zu einer

moralischen Stärke erhob, welche in diesem Grade die

Geschichte der Coalitionen bisher noch nie aufzuzeigen

Gelegenheit gefunden hat.

Einen bedeutenden Theil des ersten Bandes neh

men die kriegerischen Begebenheiten des Winterfeld

zuges 1814 ein. Wir haben schon bemerkt, daſs der

Darstellung des Verf’s durch seine gründlichen For

schungen mancher hellere Blick und günstige Aufschluſs

zu Theil geworden ist, wofür die Beschreibungen der

Schlachten von Montereau, Laon und besonders der

von Paris als Belege dienen können. Die Benutzung

des oben genannten Grolmann'schen Werkes würde

allerdings von Nutzen gewesen sein und mancher Er

zählung noch gröſsere Sicherheit gegeben haben, wie

bei den Verhandlungen, durch die Blücher endlich die

Erlaubniſs erlangte, nach Paris vorgehn zu dürfen.

Künftige Geschichtschreiber werden hierbei den ewig

denkwürdigen Brief des Feldmarschalls an den Kaiser

Alexander (bei Grolmann II. 576) nicht übergehn, von

dem der letztere urtheilt, daſs er in der Form, wie er

abgefaſst ist, dem alten Helden mehr als Stein und

Erz ein ewiges Denkmal in der Geschichte sichern wird.

Ebenso ist ganz unerwähnt geblieben, daſs den Ent

schluſs zum Angriffe der Franzosen bei Bar an der

Aube König Friedrich Wilhelm III. von Preuſsen ver

anlaſst und zugleich die russischen Jäger persönlich in

das Feuer geführt hat (Grolmann II. 445 f. Hippel's

Beiträge zur Charakteristik des Königs S. 105). Fer

ner ist (I. 21) Bülow's Zug nach Holland als eine vom

Hauptquartiere in Frankfurt gebotene Entsendung be

trachtet worden, da es doch nach der Auseinander

setzung bei Grolmann und Damitz (I. 90 f.) erwiesen

ist, daſs dem General Bülow das Verdienst gebührt,

den Gedanken zur Befreiung Hollands selbst aufgefaſst

und auf eigne Verantwortung alle Vorbereitungen dazu

getroffen zu haben. Andre Berichtigungen und Zusätze

übergehn wir jetzt, nur bei Gelegenheit der Correspon.

denz (I. 113), die Napoleon im Februar 1814 mit dem

Kaiser von Oesterreich anknüpfte, hätten die Brieſe

nach den in den Lebensbildern aus dem Freiheitskriege

(II. 75–79) abgedruckten Originalen benutzt werden

sollen. Es ist zu charakteristisch für Napoleon's Stol:

und Eitelkeit, wenn er dem Kaiser Franz aus Nogent

am 21. Februar schreibt, daſs Sa Majesté, quelques

soyent /es sentimen/s du moment, a dans ses reines du

sang francois. Hoffte er den Fürsten durch solche

Worte zu versöhnen und hatte er die Friedensschlüsse

von Preſsburg und Wien ganz vergessen oder hatten

ihn die Siege der letzten Tage so verblendet, daſs er

des Feindes glaubte spotten zu dürfen – in beiden

Fällen war die Phrase höchst unüberlegt und konnte

nur den Kaiser verletzen, der ohnehin seit jener Zu

sammenkunft bei dem mährischen Dörfchen Nasedlowitz

am Tage nach der Austerlitzer Schlacht (Lebensbil

der I. 42) bittern Groll gegen Napoleon in seinem

IHerzen nährte.

Mit besonderem Geschick hat uns Hr. Ott die

innern Begebenheiten in Paris und Frankreich während

der Wintermonate 1814 geschildert. Hier tritt Tal

leyrand überall in den Vordergrund, so geheimniſsvoll

er auch seine Pläne angelegt hatte. Wir sehen, wie

in dem Geiste des schlauen Mannes zwei verschiedne

Systeme, das des revolutionären Frankreichs und das

des alten Frankreichs, nach allen ihren Bestandtheilen

längst geordnet lagen, wie er nach Napoleon's Abreise

zum Heere nach allen Seiten hin seine Pläne ausdehnt,

wie die hochstehenden Beamten sich an ihn anschlieſsen,

wie er mit den Bourbons im Verständniſs ist und den

Regentschaftsrath in Angst zu erhalten weiſs, wie er

sogar die Pariser Bürger einschüchtert und jede nach

drückliche Demonstration zu Napoleon's Gunsten bin.

tertreibt. Er spielte ein gewagtes Spiel, aber er ge:

Wann es und als die Capitulation von Paris zu Stande

gekommen und keine Wendung des Glücks mehr zu

befürchten schien, da war für Talleyrand die Zeit

des Handelns gekommen. Auf seinen Rath muſste

Bourienne versuchen, des Marschalls Marmont „reine

Heldenseele" zum Fall zu bringen.

(Der Beschluſs folgt.)



. MF 59.

Ja h r b ü c h er

- f ü r

wissenschaft I i c h e K r i t i k.

September 1843.

Geschichte der letzten Kämpfe Napoleon's. Re

- - rolution und Restauration. Ion Konrad Ott.

(Schluſs.)

„Es schien, so sagt der Vf. (S. 205), ein kluger Ver

such müsse weit führen in dem Augenblicke, in welchem

der Marschall zu besorgen hatte, durch die Capitulation

sich gegen den Kaiser vergangen zu haben, zugleich

aber das Recht hatte, nach so ruhmvollen Kämpfen, wo

rin ihn Napoleon im Stiche gelassen, dem eignen Urtheil

zu folgen." Alles dies, was wir hier nur mit wenigen

Worten andeuten können, ist im zehnten, zwölften und

vierzehnten Capitel sehr gut dargestellt. Dasselbe gilt

von dem, der 31. März und der 1. April überschrie

“ benen Capitel, wo der Einzug der Verbündeten in

Paris, die Ankunft des Grafen Artois, die Fortschritte

der Royalisten in Paris, die mächtige Wirkung der

* Chateaubriand'schen Schrift über Bonaparte und die

Bourbons und das unwürdige Benehmen eines groſsen

- Theils der Bevölkerung von Paris nach den besten

Quellen und mit lebendiger Färbung geschildert sind.

Besonders deutlich ist auch das Verhältniſs der Bour

bons zu Frankreich nach einer zweckmäſsigen Einlei

tung im dritten Capitel hier weiter ausgeführt, und

- dargethan, wie in dem neuen Frankreich ein eigentlicher

Wunsch und Wille, die Bourbon's wieder zu erlangen

nicht bestand und wie man sie eigentlich nur nahm,

weil sie eben noch als die beste Auskunft erschienen,

«Hie in dem allgemeinen Gewirre getroffen werden konnte,

w-woher sich denn auch die abwechselnde Entmuthigung

zznd Erhebung der Royalisten und der bald steigende,

H -ald sinkende Einfluſs des Grafen Artois bei den ver

L-ündeten Monarchen, denen jene französische Stimmung

ra icht fremd geblieben war, erklärt. Gegenüber diesen

r-euen Schöpfungen, den Intriguen Talleyrand's, der

FTinsetzung der Regierungs-Commission, der neuen Ver

T=assung des Senats und dem Abfalle der kaiserlichen

F Beamten wird uns Napoleon zu Fontainebleau, umge

*- - -

--

ben von seinen Garden und wenigen Treuen, in einer

würdigen und von der Gröſse der Momente ergriffenen

Sprache (Cap. 18. 19. 23.) vorgeführt und diese Er

zählung bis zu seiner Abdankung fortgesetzt. Es

macht Hrn. Ott Ehre, daſs er hierbei in besondrer

Ausführlichkeit bei dem Marschall Marmont verweilt

und die militärische Führung des von Napoleon auf

St. Helena so hart geschmähten Mannes und Feldherrn

in einer lichtvollen Auseinandersetzung gerechtfertigt

hat. Und wie nun die Popularität Napoleon's in seiner

Hauptstadt abnimmt, so ist dafür die des Kaisers

Alexander auch nach dem Einzuge Ludwig's XVIII.

(Cap. 24) fortwährend im Steigen, da Paris den Schöp

fer und Beförderer einer freieren Verfassung in ihm er

blickte. Führte er doch damals eine Sprache, die sie

an die schönsten Ergüsse aus den frühesten Zeiten der

Revolution erinnerte! Weniger treten in Hrn. Ott's

Erzählungen die beiden andern Monarchen, Kaiser Franz

und König Friedrich Wilhelm III., hervor: von den

erstern meint er (S. 277), er sei von der Pariser Be

völkerung immer noch besser gelitten gewesen als der

König von Preuſsen, dessen Persönlichkeit auf keine

Weise von dem übeln Eindrucke abzog, den die feind

seligen Wünsche gegen Frankreich, die man ihm und

den Preuſsen zuschrieb, bewirkten. Soll damit der

Antheil gemeint sein, den der König nach glaubwürdi

gen Berichten (Hippel a. a. O. S. 110) an der Aus

schlieſsung der Kaiserin Maria Luise von der Regent

schaft gehabt hat, so verdiente dies von Seiten des

Geschichtsschreibers hohes Lob, da der König einsah,

welche neue Leiden Europa bevorstanden, wenn es

Napoleon, was unter einer solchen Regentschaft nicht

ausgeblieben sein würde, gelungen wäre, sich der Len

kung und der Kräfte Frankreichs noch einmal zu be

mächtigen. Ueberhaupt muſste mehr hervorgehoben

werden, daſs Alles, was der König in den ersten Ta

gen nach dem Einzuge in Paris in Beziehung auf Na

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 59
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poleon und die Bourbons gethan hat, sein alleigner

Entschluſs gewesen sei. Die Minister, Metternich wie

Hardenberg, trafen von Dijon aus erst am 7. oder

8. April in Paris ein.

Die letzten Capitel sind dem Abschlusse des Pa

riser Friedens, der Bearbeitung der französischen Charte,

der Zusammensetzung der Kammern und den ersten

Folgen der Bourbonischen Restauration gewidmet.

Auch hier hat der Ref. die socialen Zustände vorzugs

weise berücksichtigt und das 25. Capitel mit einer

sehr richtigen Betrachtung über das Miſsvergnügen

und die fehlgeschlagenen Hoffnungen der deutschen

Officiere in Paris eröffnet, deren Wahrheit durch das

Zeugniſs eines bedeutenden Zeitgenossen, Varnhagen

von Ense, eine neue Bestätigung erhält. „Es sah bald

aus, sagt derselbe unter andern (Denkwürdigk. und

Verm. Schrift. lII. 166 zweite Ausg.), „als wären wir

nicht unsertwegen, sondern der Franzosen wegen, nach

Paris gekommen, als müſsten wir vor allen sie zufrie

den stellen, ihren Beifall gewinnen und das Zeugniſs

edler Denkart und feiner Sitten uns von ihnen aus

stellen lassen. Wir fühlten wohl und nicht ohne

Miſsmuth, daſs unsre Sache in demselben Maaſse er

schlaffte, als die der Franzosen sich steifte, wir fühlten,

daſs unser Volkswesen, gemischt und unentwickelt,

gegen das französische znrückstände, daſs unsere Anlie

gen zurückgeschoben blieben, wie denn sogar unsre

Krieger im eroberten Lande schlecht quartiert und

versorgt waren."

Im zweiten Theile des vorliegenden Werks sind

drei Hauptstücke, die Verhältnisse, die nach der Ab

dankung des Kaisers sich im innern Frankreich aus

Nothwendigkeit entwickeln muſsten, die Rückkehr und

Thronbesteigung Napoleon's, und die Schlacht bei Belle

Alliance. Die ersten hat Hr. Ott wohl aufgefaſst und

deutlich dargestellt. Zuerst schildert er den König

mit seinen Getreuen, den Grafen Blacas, und die Feind

schaft der Hofpartei gegen diesen, die neuen Minister

und das Auftreten Fouché's, der nun der einfluſsreichste

Mann wird. Für die Regierung des Landes entstanden

die gröſsten Schwierigkeiten, da man nicht die Despo

tie Napoleon's beibehalten wollte und es also auch

nicht hindern konnte, daſs feindliche Parteien, die

lange geschlummert hatten, neu hervortraten, daſs An

*Prüche erhoben wurden, mit denen sich unter der

Kaiserregierung Niemand hervorgewagt hatte. So be

ginnt der Kampf über einzelne Puncte der Charte, ein

neues Creditsystem soll geschaffen und eine Beschrän

kung der Preſsfreiheit durch Censur versucht werden;

das Letztere verstieſs zu heftig gegen die Ansichten

der Constitutionellen, deren Seele jetzt Benjamin Con.

stant war. Dazu entzündete sich der Streit über die

Rückgabe der unverkauften Nationalgüter, über die

königliche Einsetzung der bisherigen Richter und über

die Beruhigung napoleonischer Officiere und Angestel

ten, wie sie jeder Minister in seinem Bureau vorfand

und ihrer Geschäftskenntniſs doch nicht entbehren

konnte. Jmmer mehr verwirren sich in Paris die Ge

gensätze zwischen dem alten und neuen Frankreich,

die Deputirtenkammer schützt die Preſsfreiheit und

nennt den Entwurf des Preſsgesetzes verfassungswi

drig, die Pairs sind ohne Popularität, das Naturas.

tionsgesetz verursacht neue Kämpfe und neue Bitter

keiten, die Royalisten steigern ihre Forderungen, die

Emigrirten bedrohn mit gewaltthätiger Hand die Be

sitzer der Nationalgüter, beide Parteien zürnen dem

Könige, der nach ihrer Ansicht nicht streng genug ein

schreitet, ja sie erklären sich durch seine Erlasse nicht

für gebunden. In dieser bewegten Zeit giebt Mehée

de la Touche seine freche Denkschrift an den Köwäg

heraus, gleich darauf erscheint die gleichnamige, pa

triotische Schrift des unbescholtenen Carnot, zwar wider

seinen Willen, aber sie wird überall gelesen und ist

von der gröſsten Wirkung, dagegen verklingen Cha

teaubriand's versöhnende Worte trotz ihrer groſsartigen

Sprache, und das Publicum sieht mit triumphirender

Theilnahme einer Zeitschrift zu» die der Censur zum

Trotze der Censeur hieſs. Eine so verbreitete Miſs

stimmung reizt die Unzufriednen und Unruhigen zu

geheimen Verbindungen, alte Revolutionsmänner treten

Y9" neuem zusammen, es bildet sich eine Partei für

Orleans, am engsten aber schaaren sich die Bonaparti

*" zusammen. Diese fanden in den Provinzen (nur

die südlichen waren von einem royalistischen Taumel

befangen) groſsen Anhang, die Soldaten Napoleon's hin

gen noch immer an ihn, die zurückgekehrten Krieger

"e" seinen Namen in den Hütten des Landmajºs

"har und populär, Fabrikanten und Handwerker

"gten über Beschränkung und Abnahme ihres Wer

dienstes. Und doch hielt sich der König und sein Hof

gegen Ende des Jahres 1814 für gesichert, da Montlo

sier's Geschichte der alten Monarchie und Chateau
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- briand's Denkschrift für die Bourbons die Gemüther,

- wie sie wähnten, zufricden gesprochen hatten, da auch

- die Kammer immer fügsamer ward und da selbst die

- - Constitutionellen, die einzig sichtbaren Gegner, auf den

- Bestand der Regierung Werth zu sctzen schienen.

-- Alle diese Fractionen sind im 2., 3. und 4. Capitel vor

züglich dargestellt und den seltsamen Widersprüchen

-- und Reibungen in der Hauptstadt sowie dem Leben

-- in den royalistischen und bonapartistischen Salons zu

- - Paris ist ein eignes Capitel (No. 6.) „Paris während

- des Winters" gewidmet, das wir zu den besten des

ganzen Buches rechnen. Nicht minder gelungen ist eine

- Stelle über Fouché, der nach Talleyrand's Abreise

- zum Wiener Congresse in Paris Alles galt. „Der Her

zog von Otranto hatte bisher das Ansehen, das ihm

alle miſsvergnügten Parteien einräumten, zur Einschüch

Nun überzeugte er sich

aber, daſs neben den unbelehrbaren Emigrirten nichts

auszurichten war, und auch nach seinem Charakter

hätte er sich nicht auf die Länge enthalten können, die

Leitung der Plane der Verschwornen zu übernehmen.

Dem Ilerzog war von seiner Theilnahme an der Schrek

kensregierung des Convents ein Anhang von verwegnen

Revolutionairs, völlige Gewissenlosigkeit in der Wahl

- der Mittel, und die Leidenschaft geblieben, allem Mäch

tigen sich anzuschlieſsen und es zu beherrschen. Doch

störte ihn dieses nicht mehr in seinem nüchternen und

richtigen Blicke, dessen Ueberlegenheit ihm, ungeachtet

er sich immerfort als ein Plebejer fühlte, höhere Zwecke

gab als die eines Parteimannes, noch entfremdete ihn

ein solches politisches Leben seinen Sinne für häusli

- che Eigenschaften und Vorzüge; vielmehr wuſste er

sich in jeder seiner Rollen frei zu erhalten, um neben

der nächsten Intrigue an das ganze Land zu denken,

a diese Gewohnheit, noch einen andern Zweck zu ver

olgen, als sein Handeln anzeigte, war ihn zur zweiten

Watur geworden." (II. 65).

terung der Bourbons benutzt.

Die Erzählung der gleichzeitigen europäischen Be

ebenheiten lassen wir jetzt unbesprochen, eben so die

Betrachtungen über den Wiener Congreſs. Vor der

eH»ensvollen Anschauung, die wir aus Varnhagen von

2-ase's Aufsatze gewinnen, tritt Hrn. Ott's Schilderung

re-ilich zurück, der wir indeſs ihr Verdienst, von einem

wº «lern Standpuncte aus, durchaus zu verkümmern nicht

yeabsichtigen. Die Thatsachen selbst hat Bülau noch

genauer in seiner Geschichte Deutschlands erzählt.

Napoleon's Rückkehr von Elba, wo das erste Ca

pitel dieses Bandes die Leser durch einen interessanten

Bericht festgehalten hat, ist zwar oft beschrieben wor

den, aber das Ueberraschende, ja das fast Fabelhafte

dieses Zuges läſst uns immer wiederholt und gern bei

den Details desselben verweilen. Die darauf folgenden

Begebenheiten in Paris, die Feststellung der kaiserli

chen Regierung, die Wahl neuer Minister, unter ihnen

Fouché und Carnot, die Erklärungen aus fast allen

Provinzen für Napoleon's Sache bilden den Inhalt des

achten Capitels, das wieder durch gute Auffassung des

Pariser Lebens eine besondere Ausstattung erhalten hat.

Die Mehrzahl der Einwohner von Paris blieb ruhig

und so gleichgültig, wie sie den Tag des Einzugs ihres

Kaisers zugebracht hatte, sie fand sich dabei beruhigt,

daſs Fouché Minister wär, weil dieser es werde ver

stehen den Ausgang zum Besten des Landes wahrzu

nehmen. Denn daſs Napoleon nur die Truppen und

die Proletarier für sich hatte, geht auch aus Hrn. Ott's

Darstellung hervor. Es fiel dem Kaiser schwer sich

der öffentlichen Meinung zu fügen und die Freimüthig

keit im eignen Hause ertragen zu müssen, die consti

tutionellen Formen erschienen ihm neu und unbequem

und die von ihm unter dem 23. April veröffentlichte

Zusatzacte entsprach eben so wenig den Erwartungen

der Patrioten, als er es selbst damit redlich gemeint

hatte. Dazu kam nun die Furcht im Lande vor einem

europäischen Kriege, da es Napoleon selbst hatte be

kannt machen müssen, wie seine Boten und Anträge

von allen Höfen der Verbündeten zurückgewiesen wor

den waren. Die kriegerischen Rüstungen begannen,

zwar eifrig, aber nicht mit der alten Freudigkeit, die

man an Napoleon selbst vermiſste, die Hauptstadt wurde

befestigt, Föderationen gestattet und Musterungen die

ser vorstädtischen Bevölkerung in den Tuilerien gehal

ten, woran die Linientruppen nur ungern Antheil nah

men. Viele Anzeichen des alten Jacobinismus regten

sich in Paris, während die Vendée wieder für die

Bourbons zu den Waffen griff und im westlichen wie

im östlichen Frankreich der royalistische Widerstand

laut wurde. Neben diesen öffentlichen und beunruhi

genden Begebenheiten führt uns der Verf. in die dunklen

Wege der geheimen Unterhandlungen Fouché's, zunächst

mit Oesterreich, dann auch mit England, denn der

Schlaue sah den Geist der Revolution so erstarkt, daſs,

welche auch die künftige Regierung war, sie sich doch

seinen Rathschlägen und seinem Einflusse nicht würde

entziehen können. Das Maifeld ward am 1. Junius

gefeiert, viel Glanz und Schimmer, aber keine befrie

digenden Resultate, weder für Napoleon noch für die

patriotischen Wahlmänner, die deutlich gesehen hatten,

wie fern der Kaiser vom Volke stand und wie er trotz

aller Heuchelei und Verstellung der Alte gebliebensei

Wie froh war er, als er dies Paris verlassen konnte er

vertraute während seiner Abwesenheit vor allen auf

seinen Bruder Lucian, der aber dem ränkevollen Fouché

nicht gewachsen war. -

Die Schlachten bei Ligny und bei Belle Alliance

sind mit besondrer Sorgfalt beschrieben, wobei Hrn. Ott
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0ut, Geschichte der letzten Kämpfe Napoleon's. Zwei Theile.

die klare Darstellung in dem Werke von Grolmann

jd Damitz über den Feldzug von 1815 wesentliche

Dienste geleistet hat. Seine Urtheile sind gerecht: Är

heilt der französischen Tapferkeit ihre gebührende

Ehre zu und verweilt gern bei den Auszeichnungen ein

zelner Truppentheile, aber auch die englische Ausdauer
und der preuſsische Heldenmuth haben seine Erzählung

belebt und mit Recht hat er des Neides und der An

maaſsung Alt-Englands gar nicht einmal gedacht, wo

durch man später eine weltkundige Thatsache zu, Äug

nenunternahm. Ob der französischen Kriegs-Glorie

zu Gefallen oder aus welchem andern Grunde das Prunk

wort Cambronne's „die alte Garde stirbt, aber sie er

giebt sich nicht" (ll. 375.) wiederholt ist, wissen wir

jcht. Denn die Sache ist durchaus unhistorisch, wie

sowohl aus dem Berichte von Augenzeugen in der Ge

schichte der hannöverischen Legion von Beamish her

vorgeht als aus der Erzählung in dem Grolmann'schen

Werke (II. 312.). General Cambronne ward schwer

verwundet, stürzte und gerieth selbst in Gefangenschaft,

wo also eine Redensart, wie lagare neurt, et nº se

rend pas, sehr am unrechten Orte gewesen sein würde.

Wir setzen noch hinzu, daſs diese Worte am nämli

chen Tage, als die Nachricht von der Schlacht bei

Waterloo in Paris bekannt wurde, im Indépendant ge

druckt standen und eine damals glückliche Erfindung

des Hrn. von Rougemont waren, eines in Paris sehr

bekannten Journalisten, der namentlich in allerhand My

stificationen und Pariser Schnurren eine fast sprich

wörtlich gewordene Gewandtheit besaſs. Wollte übri
ens Hr. Ott den beharrlichen Muth einer kleinern

ÄÄlj in der bedrängtesten Lage beleben,

so fand er auch dazu in den Gefechten dieses Feldzu

es eine andere Veranlassung. Die beiden preuſsischen

Iusaren Regimenter, welche am 1. Julius zu kühn über

Versailles hinausgegangen waren und in und bei dieser

Stadt von der französischen Uebermacht (mehr als 4000

Franzosen gegen 6 bis 700 Preuſsen) aufgerieben wur

den, thaten wirklich, was General Cambronne nur ge

sprochen haben soll und was immerhin auch das Ge

fühl der Napoleonischen Garde an jenem Tage gewe

sen sein mag, wie die oben angeführten Berichte feind

licher Schriftsteller beweisen. Das Gefecht bei Ver

sailles hat der Vf. (II. 415.) als eine „glänzende Waf

fenthat" des „tapfern Excelman's" gerühmt, um so mehr

muſste er auch gegen die preuſsischen Reiter gerecht

sein; man vgl. Grolmann a. a. O. II. 126– 145. und

Schöning's Geschichte des fünften Husaren Regiments

S. 493 – 502.

Die überraschend schnellen Begebenheiten nach der

Schlacht bei Belle Alliance, eine Flucht, wie sie seit

Roſsbach nicht war gesehen worden, den fliehenden

Kaiser, allen voran eilend und nach vier Tagen seiner

Krone beraubt, die Einnahme der Hauptstadt durch die

Sieger vierzehn Tage nach der letzten Schlacht, alles

dies hat der Vf. gut dargestellt und namentlich den Ein

fluſs Fouché's auf Napoleon's Entfernung und seine ge

heimen Unterhandlungen mit Wellington in ein helles

Licht gesetzt. Das Letztere, lesen wir bei Grolmann

(I1. 90.), hat überhaupt der allgemeinen Sache gescha

det und das Recht nachtheilig gestört, welches durch

die siegreichen Waffen hervorgerufen wurde. Das

zwölfte und letzte Capitel enthält die Vorgänge in Pa:

ris bis zu Napoleon's Abreise, die Unterhandlungen mit

Ludwig XVIII., die Rückkehr desselben und die Be

setzung von Paris durch die Verbündeten. Kaiser

Alexander, heiſst es S. 427, war eingenommen gegen

die Bourbons und der Gunst der Franzosen herzlich satt,

die Preuſsen lieſsen die Franzosen ihren Haſs empfin

den und wenn sie auch nicht gerade gröſsere Ansprüche

machten als die übrigen, so wählten sie doch dazu eine

rohe Form. Sonderbar genug gieht der Verf. als Be

leg hierzu an, daſs Blücher die Zuschriften französi.

scher Behörden in deutscher Sprache beantwortet habe,

ohne zu bcdenken, daſs es doch wohl das kleinste Recht

des Siegers ist, in seiner Landessprache zu schreiben

und daſs, wenn dies ein Vandalismus von den Fran

zosen genannt wurde, Napoleon unzählige Male einen

solchen begangen hatte. Die Bemerkung bei Grolmann

und Damitz (Il. 87) durfte hier nicht unberücksichtigt

bleiben. Auch sonst finden wir in diesem Theile des

Ott'schen Werks manche französische Sympathien, wie

die Belobung der Festungs-Commandanten, die nach

der Thronbesteigung Ludwig's XVIll. den französischen

Namen durch standhafte Wertheidigung und ehrenvolle

Capitulationen verherrlicht haben (S. 433), oder die

Stelle über die Auflösung der französischen Armee an

der Loire (S. 436), wo Hr. Ott doch hätte wissen wüs

sen, daſs Aehnliches auch andern tapſern Kriegern be

gegnet ist. Die Wegführung der Kunstschätze durch

die Verbündeten läſst auch ein stilles Bedauern trotz

aller Objectivität, in der die Schilderung erscheinen
soll, durchblicken. -

Die Entfernung Napoleon's nach St. Helena, die

Bedingungen des zweiten Pariser Friedens und die Stil

tung des heiligen Bundes machen den Schluſs eines

Werkes, das der Anerkennung würdig ist, mit welcher

der uns unbekannte Verf, der Vorrede sich über das

selbe geäuſsert hat.

Die Sprache im vorliegenden Buche haben wir be.

reits als frisch, lebendig und geistvoll bezeichnet. Nur

verräth eine Anzahl von Gallicismen die fleiſsige Be

nutzung französischer Quellen und eine ungenaue Ueber

setzung, wie z. B. Artois mehrmals „Generallieutenant

des Königreichs" genannt wird; auch dürften wohl bei

der Feier des Friedens am ersten Ostertage 1814 in

ºris mehr als sieben griechische Priester (1.270) am

Altare beschäftigt gewesen sein. Anderes erwähnen

wir nicht, überlassen auch jetzt einzelne falsch ge

druckte Namen einem Index zur eignen Berichtigung

Die hier und da vorkommenden Helvetismen würje Hr.

Ot, wenn ihm die Durchsicht der Druckbogen ver

gönnt gewesen wäre, wohl selbst getilgt haben.

K. G. Jacob.
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- -- XXXI. landine Mss. de la bibl. de Lyon t. I. p. 170. Haenel

Auli Gelli quae ad ius pertinent. I?ecognouit P. 12), eine belgische zu Tournay, s. XV, aber

- commentaroque critico instrurit D. Juan de durch ihre Subscription auf eine Urschrift vom Jahre

Gloeden. Series prima tres priores Gelli

libros amplera. Pro obtinenda ucnia legend

in unirersitate literaria Rostochiensi. Rosto

* chiae MDCCCXLIII. VI, 35 pp. 8.

Seit der Gronov'schen Ausgabe vom Jahre 1706

- entbehren wir einer Textesrecension der noctes Atti

cae, mit handschriftlichen Mitteln und dem heutigen

Zustande der Kritik gemäſs unternommen. Der fast

A überreiche Apparat von Mss., deren Ref bis jetzt bei

läufig 90 verzeichnet hat, ruht noch als eine terra

incognita in den Bibliotheken. Die werthvollen und

alten römischen Ilandschriften, worunter das Fragment

des vatikan. Palimpsests aus dem 5. Jahrhundert (Mai

ad Cic.de rep. III. 21. praef ad Apulei. p. LXXVII.

- Niebuhr ad Cic. fraggun. p. 26), sind zwar von Hrn.

Dressel verglichen (Ritschl melet. Plaut. spec. onom.

p. 7), aber noch ist von diesen Schätzen nichts ans

Licht getreten; die Codd. regii der Pariser Bibliothek

bedürfen einer genauen, nach dem jetzigen Standpuncte

der Wissenschaft angestellten Untersuchung; die Hand

schriften in Florenz, Turin, Neapel, Venedig (s. Ban

dini Catal. bibl. Laur. t. II. p. 651. 679 sqq. t. Ill.

p. 182 sq.443. bibl. Leop. Laur. t. I. p. 497. Codd.mss.

bibl. reg. Taur. t. II. p. 171. Jannelli catal. bibl. lat.

etc. p. 263 sqq. Lat. et Ital. D. Marci bibl. Codd. Mss.

p. 183) sind neu, scheinen aber zum Theile nicht ver

ächtlich (vgl. z. B. über eine venetian. Hdschr. Spen

gel in der Ausgabe des Varro de l. L. p. 4 cf 5.616);

die mailänder und modeneser Handschriften aber (Mont

- faucon bibl. biblioth. I. p. 509. 531) sind, so viel Ref.

bekannt, noch nicht einmal einer äuſserlichen Untersu

chung unterworfen worden. Vorzugsweise möchten

ferner noch eine lyoner Ilandschrift saec. Xlll (De

-

1101 hinweisend (Sander bibl. Belg. Ms. t. I. p. 219.

Haenel p. 770) und ein berner Fagment aus dem 12ten

Jahrhundert (Sinnert. I. pag: 382) zu berücksichtigen

sein: die dem Referenten bis jetzt bekannt geworde

nen deutschen und englischen Handschriften sind durch

gängig jüngeren Ursprunges, so wie die des Esco

rial, älter vielleicht die auch mit Malereien verzierte

Valencianer (Haenel pag. 1002). Besonders interes

sant aber durch ihre Interpolationen ist die kopenha

gener Handschrift (Cramer in Schol. Juu. pag. 324.

- 610. Excurs. ad Gell. IVus pag. 6 n. 3 = kl. Schr.

pag: 90 n. 1 und besonders Ratjen daselbst pag.

XLVII sq), die, wenn erst anderweitig eiu gesicher

tes kritisches Material zusammengebracht ist, einen

wichtigen Beitrag zur Kenntniſs der Bildung des Gel

lianischen Textes liefern wird.

Den Plan zu einer Ausgabe des Gellius mit mög

lichst umfassender Benutzung dieses Apparates hat

Referent entworfen und bereitet sich gegenwärtig zu

einer für diesen Zweck zu unternehmenden Reise vor.

Auch Herr v. Gloden beabsichtigt (nach Vorrede pag.

1V sq.) künftig einmal den Gellius zu ediren, stellt

jedoch die Aussicht dazu in eine sehr ferne Perspec

tive. Der gegenwärtige erste Vorläufer dieser Aus

gabe verdankt seine Entstehung dem glücklichen Ge

danken des Herrn v. Gloeden, gleichwie es in Kiel

früher von Cramer und dann von Osenbrüggen ge

schehen ist, so auch in Rostock gleich beim Beginne

seiner Laufbahn als Docent die Interpretation des

Gellius zum Gegenstande seiner Vorträge zu wählen.

Derselbe bietet so viele Gelegenheit, dem Juristen Be

stimmungen des alten Rechtes zu erläutern, den Phi

lologen in die unabweisliche Kenntniſs des römischen

Rechts einzuführen, daſs hier dem akademischen Leh

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 60
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rer ein weites und fruchtbares Feld seiner Thätigkeit

sich eröffnet. Zum Behufe dieser Vorträge nun hat

Herr v. Gloeden eine juristische Anthologie und zwar

zunächst aus den drei ersten Büchern veranstaltet.

Die nähere Erläuterung den Vorträgen selbst vorbe

haltend, hat er nur an einzelnen Stellen, besonders

da, wo er von der Gronov'schen Lesart abweichen zu

müssen geglaubt hat, Anmerkungen beigefügt. Ohne

handschriftliche Hülfsmittel konnte er sich nur an das

gegebene Material halten; daſs er dasselbe nicht voll

ständig mittheilt, sondern nur da, wo er auf eine nä

here Erörterung einzugehen denkt, können wir bei

seinem Zwecke nur billigen.

Die Erläuterungen selbst sind oft scharfsinnig und

geistreich und geben meist von exegetischem Stand

puncte aus dankenswerthe Beiträge zur Lösung kriti

scher Probleme, vergleiche z. B. was zu I. 12. § 8.

18. *) II. 15. 7, (wo mit Evidenz et parem für aut pa

rem gelesen wird,) III, 2 sich bemerkt findet. In der

diplomatischen Kritik aber entbehrt das Verfahren des

Herrn v. Gloeden technischer Sicherheit. Auffallend

war Referenten schon die Bemerkung zu I. 9 extr.

Salmasiun e cod. regio (parsino, ut opnor) eruisse

,,quod iure atque uerbo Romano appellabatur ercto

[vielmehr hercto non cito," da schon Ib. Gronov's

Vorrede zeigt, daſs diese Handschrift nicht erst durch

Vermuthung der pariser Bibliothek zugewiesen zu wer

den braucht, sondern der Cod. reg. paris. n. 5765

membr. s. XIII ist, der Caesar de B. G. und die 7er

sten Bücher des Gellius enthält. –

II. 4. 5. nimmt Hr. v. Gl, eine von ihm selbst sub

itanea genannte Conjectur in den Text, indem er liest

,,quod in aliis quidem causis iudex ea quae dserte ar

gumentis uel testibus demonstrata sunt, sequi solet":

die uulg. ist ,,ea quae didicit quacque argum.": auch

sie stimmt nicht ganz mit der handschriftlichen Lesart:

weshalb aber Hr. v. Gl. sie unverständlich nennt, wis

sen wir nicht, da nach Analogie von causam discere (s.

Cic. or. XXIV. 99 nebst einigen der von Bonnell lex.

Quint. p. l 17 angezogenen Stellen des Quintilian) sich

*) Die daselbst § 1 wenigstens parenthetisch in den Text auf.

genommene Vermuthung Cramers statt annos V1 und X zu

lesen VII und XII erlcdigt sich durch die Bemerkung Osen

brüggen's in der Zeitschr. für Alterthumswsch. 1838. n. 103

P. S35, daſs bei Sozomenus hist. eccl. I. 9. von Testirfrei

heit einer sechsjährigen uirgo Vestalis die Rede ist.

eine leichte und ungesuchte Erklärungweise ergeht

Seine Conj. selbst aber rechtfertigt der Verfasser so:

„ceterum cum alii libri habeant dicit (ut editiones Jr.

tae, Aldi, Ascensii, Stephani), alii omittant uocem que

(ut scripti regius parisinus [Herr v. Gloeden scheint in

zwischen selbst die Bestätigung seiner Wermuthun:

gefunden zu haben], Rottendorf, Lincolniensis) apa

ret locum esse corruptum, quae res et ansam mit

praebuit ad coniiciendum et coniecturae meae esta

miniculo": wie aber hier die Zahl, nicht das Gewicht

der Zeugen zum Maaſsstabe dient, wie wenig da,

was die alten Handschriften geben, gerade Herrn

Gloeden's Conjectur stützt, brauchen wir nicht erst

auszuführen. – II. 10.3 ist das in den Text gekom

mene alia quaedam religiosa e donariis, wie die Anme“

kung zeigt, nur Druckfehler für religiosiora Diese

Lesart aber beruht nur auf der Autorität einer Anº

rung des Ryckius [nicht Rycqius, wie Herr W. Gloeden

schreibt und die Nothwendigkeit derselben finden wir

durch den Verfasser nicht nachgewiesen: die Hand.

schriften haben religiose donis, der Col Rollen. *

ligionise domis d. h. religionis e donis und ""

möchte auch das Compend, in der Lesart der "
Handschriften aufzulösen sein, wie dem aº Mona

riis den handschriftlichen durchgängig beglaubten der

nis wird weichen müssen. – Auch die Welle"

der Lesart conuiuia gegen dominia, ll. 2.? ist Ull

genügend: dieses gründet sich nicht auf die fides

„unius uel altcrae [sic cf. ipsoque Gronouio par p?

not. o] editionis", sondern auf die der beste" Hank

schriften Reg. und Rott., die domina haben, während

andrerseits Non. p. 281 M. der Ausg. von 1614 s

v. Gloeden schreibt 1604 p. 193 Gerl. das wº
dieser Bedeutung hinlänglich aus Lucilius und Cice"

beglaubigt: zwar sagt Herr v. Gloeden dageg" „es

uox a Cicerone prorsus aliena est neque usq" s

eum legitur, et Augusti tantum aetate in us" e
uidetur," aber die von Nonius angezogene, in «

Handschriften freilich sehr corrumpirte Stelle,

aber nach Zumpt's evidenter Verbesserung gelesen

den muſs, findet sich in der 3ten verrin. Rede °"

§ 9. – Der Wertheidigung der Aechtheit de

mata des Gellius (zu III. 2) stimmen auch "
doch durften bei Besprechung dieser Frage dic f

terungen Falsters in den prolegg. zur uigilia ſº

noctium Ripensium, Hafn. 1721. 8., nicht wohl übe“
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-3 gangen werden und wenn Herr v. Gloeden sich für

-- die Aechtheit auf den Schluſs der praefatio des Gel

lins beruht, so war nicht zu verschweigen, daſs auch

- dieser (ef Weichert poet. Lat. rell. pag. 353 sq.) der

- Anzweifelung nicht hat entgehen können. – Die Vor

- rede des Hrn. v. Gloeden aber entwaffnet die Strenge

-- der Kritik und so kann dieselbe nur wünschen, daſs

-, ihm zu künftigen Bemühungen für den Gellius nehr

Muſse gegönnt werde, damit ausdauernder Sammel

- fleiſs und kritische Besonnenheit sich der frischen und

kecken Lebendigkeit des Geistes zugeselle, die uns

aus jeder Zeile des Büchleins wohlthuend entgegen- -

getreten ist.

Hertz.

-- XXXII a.

Reisen auf den griechischen Inseln des ägäi

- schen Jleeres. Von Dr. Ludwig Ro/s. Er

ster und zweiter Band. Stuttgart und Tübin

gen, 1S40 u. 1843. bei Cotta.

- Nachdem nun auch der zweite Band dieser „Rei

sen" dem im Jahr 1840 erschienenen ersten Bande

--- gefolgt ist, mag es nicht unpassend sein, auch in die

"sen Jahrbüchern der, wenigstens vorläufig mit dem

zweiten Bande abgeschlossenen „Reisen auf den grie

chischen Inseln des ägäischen Meeres" mit einigen

Worten zu gedenken. Zwar umfaſst das Gemälde,

das uns in diesen beiden Bänden von den Inseln des

ägäischen Meeres dargeboten wird, nicht alle, zu dem

Königreiche Griechenland gehörigen Inseln, um wel

che es dem Verfasser zunächst zu thun war, während

- er (in dem zweiten Bande) auch einige, noch unter

türkischer Herrschaft stehende Inseln des ägäischen

Meeres in den Kreis der Betrachtung mit gezogen

hat. Indeſs ist, auch trotz der erwähnten Unvollkom

nenheit in Ansehung der einzelnen Gegenstände, dem

»Hngeachtet dieser Beschreibung der Inseln des ägäi

ehen Meeres, theils an und für sich, und insofern

liese Inseln von den Reisebeschreibern bisher zu we

nig, und nur gelegentlich, berücksichtigt worden wa

- 'en, gleichwohl aber dieselben in historisch-geographi

sc= her, in antiquarischer und statistischer Beziehung

C»n besonderer Wichtigkeit sind, theils gerade aus

le-r Feder des, mit den erforderlichen Kenntnissen,

amentlich auch mit der Kenntnis der neugriechischen

Sprache ausgerüsteten Prof. Roſs, ein unläugbares

Interesse nicht abzusprechen; und er verheiſst auch

(Bd. 2. S. IV), vielleicht später, wenn er die noch

fehlenden griechischen Inseln besucht haben werde,

und sie bis dahin nicht von andern Reisenden unter

sucht worden sein sollten, die Beschreibung auch die

ser noch fehlenden Inseln folgen zu lassen. Was nun

aber der Verfasser in diesen beiden Bänden über die

in den Kreis seiner Untersuchungen gezogenen Inseln

des ägäischen Meeres uns mittheilt, beruht Alles, so

weit dies möglich ist, auf eigener Anschauung, indem

er sie theils in den Jahren 1835–1837, theils im Jahre

1811, und einige derselben sogar mehrmals, bereiste;

Anderes schöpfte er aus den Nachrichten glaubwürdiger

Personen an Ort und Stelle. Das Ganze besteht aus

sechs und zwanzig Briefen. Diesen Briefen sind hier

und da Beilagen und Excurse beigefügt, in denen der

Verfasser einzelne Gegenstände weiter ausführt und

manchc gewonnene Ausbeute mittheilt. Auch an bild

lichen Darstellungen fehlt es nicht ganz; so sind dem

ersten Bande Ansichten des Tempels des Apollon Py

thios auf der Insel Sikinos, und des Kolosses des

Apollon auf der Insel Naxos beigegeben, und der

zweite Band bringt die Ansicht einer hellenischen Burg

auf Amorgos, auſserdem eine Karte von Kalymnos,

und mehrere Holzschnitte. Uebrigens hat der Verfasser

nicht alle, auf seinen Reisen durch die griechischen

Inseln gewonnenen Früchte in diesen beiden Bänden

niedergelegt; die an Inschriften erlangte Ausbeute hat

er theils früher in Zeitschriften mitgetheilt, theils an

Boeckh in Berlin zur weiteren Benutzung überlassen,

theils dem zweiten Hefte seiner ,,Inscriptiones graecae

ineditae" einverleibt; und über architektonische und

andere Kunstdenkmäler hat er sich im „Kunstblatte"

zum Morgenblatt und in der Hallischen „Literaturzei

tung" des Mehreren ausgesprochen. Dagegen hat er es

sich hier im Allgemeinen angelegen sein lassen, die

Vergangenheit der von ihm besuchten und hier be

schriebenen Inseln, namentlich in Betreff der Ge

schichte und Geographie, so wie was die, ihm sich

hier zur Berücksichtigung darbietende Kunst im Allge

meinen und die auf einzelnen Inseln vorhandenen

Kunstdenkmäler anlangt, darzustellen, zugleich aber

auch die Gegenwart dieser Inseln, ihre Lage, innere

und äuſsere Beschaffenheit, ihre Eigenthümlichkeiten,

Erzeugnisse, Bewohner, Sitten und Gebräuche dersel
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ben u. s. w. ins Auge zu fassen. Ohne in diesen

Beziehungen eine in sich abgeschlossene Beschreibung

jeder einzelnen Insel zu geben (was bei der gewähl

ten Briefform ohnedies nicht gut thunlich war), hat

der Verfasser in lebendiger, angenehmer Weise das

Gemälde der Inseln entworfen, und vor unsern Augen

gleichsam aufgestellt, und er hat es, aus dem frischen

Leben unmittelbar hervorgegangen, durch einzelne

Charakterzüge und interessante Reiseerlebnisse um so

lebensvoller zu machen und dasselbe dem Interesse

der Leser um so näher zu rücken gewuſst. Beson

ders erfreulich ist es auch, daſs Roſs in diesen Brie

fen über die griechischen Inseln des ägäischen Mee

res auch auf die neugriechische Sprache und auf die

verschiedenen Dialekte der einzelnen Inseln hin und

wieder Rücksicht genommen hat, wenn schon es von

ihm nicht in dem Maaſse geschehen ist, wie dies Ulrichs

in dem ersten Theile seiner „Reisen und Forschungen

in Griechenland" (1840) gethan hat. Aber immer ist

selbst das Wenige, was daraus auch in dieser Hin

sicht zu lernen ist, des Dankes werth, und um so

mehr, als unsere Kenntniſs der neugriechischen Sprache

und ihrer Dialekte noch gar zu mangelhaft und un

vollkommen, jedenfalls aber dieselbe, namentlich in

soweit es um ihr genaues Verhältniſs zur altgriechi

schen Sprache und zu deren Dialekten sich handelt,

durchaus nicht unwichtig ist. Mlöchte doch nur ein,

mit den gehörigen Kenntnissen ausgerüsteter Gelehrter

den in dem Volke des neuen Griechenlands lebenden

reichen Sprachschatz und die einzelnen mannichfalti

gen Lokal-Dialekte der neuen Redeweise zum Gegen

stande seiner Forschungen und Untersuchungen –

versteht sich, an Ort und Stelle – machen; For

schungen und Untersuchungen, die freilich auf alle

Gegenden, wo griechisch geredet wird, erstreckt wer

den müſsten! Es ist dies ein Wunsch, den schon der

ehrwürdige Korais zum Besten der alten und neuen

griechischen Sprache vielfach in seinen Werken aus

gesprochen hat, und von dessen möglichst vollständiger

Insel Roſs die Klosterbibliothek besuchte.

Erfüllung für die altgriechische Sprache gewiſs eine

reiche Ausbeute gewonnen werden würde. – Was

die einzelnen Inseln anlangt, deren Beschreibung in

diesen beiden Bänden enthalten ist, so sind es theis

folgende, zum Königreiche Griechenland gehörige: S

ros, Tenos, Delos, Rhenäa, Naxos, Paros, Jos, Thera,

Therasia, Anaphe, Kythnos, Keos, Seriphos, Siphnos,

Pholegandros, Sikinos, Amorgos, Andros, Mykonos,

Gyaros und Belbina, theils die unter türkischer Hert

schaft stehenden Inseln: Astypaläa, Nisyros, Knidos,

Kos, Kalymnos, Zelendos, Ceros, Patmos, Samos und

Jkaros, so daſs von den unter dem Königreiche Grie

chenland liegenden Inseln hier noch fehlen (vergl. Bd.2.

S. lll): Melos, Kimolos, Oliaros, Polybos, Donussa, und

die nördlichen Sporaden: Skyros, Jkos, Halonnesos,

Pegarethos (Skopelos) und Skiathos, nebst ganz Euböa.

Im zweiten Bande befindet sich unter andern auch ein

Brief (der 23ste) von und über Patmos, auf welcher

Indeſs sind

die Ergebnisse der Untersuchung derselben, die endlich

nicht ohne Schwierigkeiten Seitens der Mönche gestat

tet wurde, nicht bedeutend. Unter den dreihundert

Handschriften daselbst ist von klassischen oder sonst

philologisch werthvollen Handschriften so gut wie

Nichts vorhanden (S. 132); dagegen fanden sich dort

gegen funfzig kaiserliche griechische Original-Bullen

aus der Zeit vom Ende des eilften Jahrhunderts bis zur

Mitte des funfzehnten, die für die Kenntniſs der inne

ren Verwaltung des byzantinischen Reichs als nicht

unwichtig bezeichnet werden (S. 135). In dem An

hange des zweiten Bandes (S. 179 flg. ) wird noch

Einiges über diese Bibliothek und von diesen Bullen,

so wie über einige Handschriften der ersteren, mitge

theilt. Eine interessante Zugabe dieses Bandes ist

noch eine, Manches in den Sitten und Gebräuchen

der Griechen unserer Tage aufklärende Zusammen:

stellung von vier und zwanzig neugriechischen Sprichwör

tern im Originale, mit Uebersetzung und Anmerkungen

D. Theodor Kind.
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- Das Schauspielwesen. Dargestellt auf dem Stand

puncte der Kunst, der Gesetzgebung und des

- Bürgerthums. Von Jilhelm Hebenstreit.

JWen, 1843. Friedr. Beck's Universitäts- Buch

- handlung.

- - Es gehört zu den unerquicklichsten Momenten der

wissenschaftlichen Thätigkeit, mitten im Strom der

- Geistesentwicklung, in dem Fortschritt der Erkenntniſs,

- auf Erscheinungen zu stoſsen, welche sich uns mit

- Dummdreistigkeit in den Weg stellen und die Präten

- sion machen, uns auf einen Augenblick in unserer

Bewegung Halt zu gebieten. Die Dummdreistigkeit

12“ ist, wie im Leben, so in der Wissenschaft das täppi

sche Zufahren eines Menschen, der nicht weiſs, in

- welchem Kreise er sich befindet, der sein Verhältniſs

zur Welt und seiner Umgebung verkennt, da familiär

thut, wo sich achtungsvolle Scheu geziemt, weil er

keine Ahnung hat von den Mächten, welche regieren,

und der daher zu scharfer Anrede und einer rück

sichtslosen Declaration seiner Ungebühr herausfordert.

So lästig und miſsliebig es ist, die Wissenschaft

kann sich bisweilen der Aufgabe nicht entziehn, auf

solche Anmaſsung ernsthaft einzugehn und sie gra

dezu vor die Thür zu stellen. Diese Aufgabe wird

um so dringender, je rückhaltloser ein Individuum auf

tritt, je mehr es sich sogar durch den Schein einer

gewissen Gelehrsamkeit das Ansehn wissenschaftlicher

Ebenbürtigkeit zu geben bemüht ist. Wenn es bei

dieser Art der Thätigkeit einen Trost giebt, so ist

es der, daſs man in solcher Gestalt immer zugleich

eine ganze Gattung trifft, welche bei dem Anblick

des vorlauten Eindringlings zunächst im Hintergrunde

greinend dasteht, um sich an der Verlegenheit zu

weiden, welche die täppische Figur der Gesellschaft

Ibereiten werde, weil jene selbst mit ihr die Stufe der

Cultur theilt, ohne sich doch offen dazu zu bekennen.

Pflicht aber wird es sogar, einer solchen Erscheinung

gradezu auf den Leib zu gehn, wenn sie sich auf

einem Gebiete zeigt, wo sie nicht nur theoretische

Interessen berührt, sondern auch praktische Folgerun

gen zieht, welche eine kostbare Errungenschaft der

Civilisation wieder in Frage zu stellen und immer

dringender werdende Umgestaltungen zu hemmen dro

hen. Denn es ist eine alte Erfahrung, daſs die soge

nannten praktischen Leute sich gern ein theoretisches

Ruhekissen suchen, um sich in ihrer Gedankenfaulheit

gemächlich darauf zu wiegen. Darum allein nehmen

wir das gegenwärtig zu beurtheilende Werk so ernst

haft, während es, als rein wissenschaftliches Erzeug

niſs betrachtet, eine spöttische Abfertigung verdiente.

Es fordert eine nicht geringe Selbstverleugnung,

sich plötzlich in eine Denk- und Anschauungsweise

hineinzuversetzen, welche mit Ernst, Gravität und Pa

thos vorgetragen, sich wie die Sprache eines Leben

den ausnimmt und doch nur der dumpfe Klang einer

aus dem Grabe herübertönenden Stimme ist. Es fällt

uns schwer, uns in das naive Bewuſstsein des Kindes

zu versetzen, welches Objecte und Fragen ernsthaft

behandelt, die uns schon längst zu einem Spiel

werk herabgesunken sind, aber wir haben dabei immer

einen gewissen Genuſs, indem die Anschauung des

Kindes keine andere sein kann, und wir es selbst über

diese Stufe seines Bewuſstseins naturgemäſs hinaus

führen können. Wenn aber ein ergrautes Geschöpf

die Sprache des Kindes führt, mit dem Glauben die

Sprache eines Mannes zu führen, so ist dies ein wi

derwärtiges Schauspiel. Wer nun etwas in der

Wissenschaft und im Weltbewuſstsein durchaus Ue

berwundenes, einen von dem Geiste völlig verlasse

nen Standpunct, wie etwas Gegenwärtiges behandelt,

es mit dem Pathos gegenwärtiger Geltung vorträgt,

welche sogar praktische Ergebnisse nach sich ziehn

»
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soll, der ist durch den Contrast seines Ernstes mit

dem ihn verspottenden Bewuſstsein der Welt, in die

er versetzt ist, theils eine komische Figur, theils durch

die Reflexion auf die Pflicht eines Jeden, die vernehm

liche Stimme des fortschreitenden Geistes nicht zu

überhören, eine traurige – keine tragische Gestalt.

Mit solcher Erseheinung haben wir es gegenwärtig zu

thun. Das Buch des Hrn. Hebenstreit setzt sich näm

lich kein geringeres Ziel als die Kunst der dramati

schen Darstellung aus der Reihe der Künste ein für

allemal auszustreichen, sie in die Klasse der Hand

werke zu verweisen, und knüpft daran die nicht weni

ger gewichtige praktische Folge, die staatsbürgerliche

Stellung der Schauspieler womöglich wieder zu einer

völlig rechtlosen zu machen, das kaum überwundene

Vorurtheil gegen diesen Stand wieder zu fixiren, mit

eineun Worte, denselhen gleichsam in den Pariazu

stand vergangener Zeiten zurückzudrängen. Unser

Verf, erstrebt dieses Resultat sogar mit einer gewis

sen Leidenschaftlichkeit; er kann sich kaum genug

sam in gehässigen, verbissenen Wendungen ergehn,

um seinem Unmuth gegen die Thätigkeit und die

gegenwärtige Stellung der dramatischen Künstler Luft

zu machen; ja er hascht oft mit einer Art Grimm

nach dem herabwürdigendsten Ausdruck und genieſst

sich förmlich in dieser Bemühung, den Stachel seines

Zorns tief in das Fleisch der Verfolgten zu drücken.

Wüſste man es nicht besser, man könnte im ersten

Augenblick auf die Vermuthung kommen, der Werf,

sei selbst ein talentloser Schauspieler, der sich für

miſslungene Versuche, für vergeblich erstrebte Lor

beeren, für manchen bösen Abend dadurch rächen

wolle, daſs er nun seine Kunst selbst aus der Reihe der

Künste ausstreichen und den ganzen Stand wieder

rechtlos machen möchte.

Wir wollen, ehe wir in das Einzelne eingehen,

ein Bild des Standpuncts und der Methode vorliegenden

Werks in den allgemeinsten Umrissen zu geben ver

suchen. Ein Denken, welches diesen Namen verdient,

ist nie die Sache unseres Verf’s gewesen; davon giebt

zunächst die ganz zusammenhanglose Weise seines

Verfahrens Zeugniſs. Es sind in seinem Buche Auf

sätze beliebig aneinandergereiht, zwischen denen auch

nicht die geringste organische Verbindung stattfindet.

Man kehre die Ordnung um, und sie werden, jeder an

einem andern Orte, dieselbe Dignität haben. Da sehn

wir rein praktische Fragen über Privat- und Liebha.

berbühnen und deren Verhältniſs zur Sittlichkeit, über

Benifiz-Vorstellungen und deren Einfluſs auf Schat.

spieler, mitten zwischen die eigentlichen Lebensfragen

gestellt und die Untersuchung der letzteren gan

willkührlich unterbrochen. Dieselbe anarchische Be

wegung, wie im Ganzen, herrscht in den einzelnen

Aufsätzen selbst. Keine Spur eines fortleitenden Ge

dankens, einer logischen Nothwendigkeit; alte abge

standene Notizen, wie etwa über den Ursprung des

antiken Dramas, oder über die Forderungen der Alle

an den Schauspieler, werden von Räsonnements oder

von Referaten Anderer, und deren Kritik abgelöst,

ohne daſs uns Haltpuncte, welche das Dargestellte

zusammenfassen und die Basis einer neuen Entwick

lung geben, dargeboten werden. In einem Werke,

welches groſse Fragen der Kunst und des Lebens zu

lösen verheiſst, ist uns kaum eine ähnliche Willkür

der Behandlung vorgekommen. Damit steht das wis

senschaftliche Bewuſstsein unsers Verf's, die Quelle

aus denen er seine Kraft schöpft, das Zeughaus, als
welchem er seine Waffen nimmt, auf gleicher Höhe.

Die Methode und der wissenschaftliche Standpunct

unsers Werf's decken einander vollständig

Unser Verf. steht nämlich in Bezug, sowohl auf

seine ganze Denk- und Anschauungsweise, wie auf"
Material, über welches er gebietet, durchaus auſser

halb der Bewegung der gegenwärtigen deutschen w

senschaft. Seine Argumente, seine Räsonnements "

sein etwaniger gelehrter Apparat, gehören völlig

quirten Standpuncten an. Von dem, was die Aesthetik

in den letzten dreiſsig Jahren geleistet hat, kennt er

nichts, seine Beweise und Widerlegungen sind.“
gänzlich versumpftem Boden genommen, den er ſº

- - - - - steine frische, reiche Aue ansicht; seine Citate selb

da, wo er etwa einen Gegenstand der Alterthumsku"

behandelt, stehn ganz auſserhalb des Zusammenhº

gegenwärtiger Alterthumswissenschaft. In der Aese

tik ist Init A. W. Schlegel's im Jahre 1809 gehalts

Vorlesungen über dramatische Literatur für den Wer A

les geschlossen; in den philologischen Untersuchu"

kennt derselbe Nichts, was der neuern Forsch" äl:

gehört. Bei aller Sucht zu citiren und sich aufsº
ten Apparat zu stützen, um dem Ungeweihten” inſº

niren, liest man fast kein einziges Citat, welches "

die geringste Bürgschaft eines Zusammen” es

i,
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Verfs. mit dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft

giebt. Weder Kant noch Fichte, noch weniger die

durch Schelling angeregte groſse Bewegung im Ge

- biete der Philosophie der Kunst, noch die unsterblichen

Leistungen Solger's, Hegel's und seiner Schule kennt

- der Werf, eben so wenig deutet ein Wort uns an, daſs er

z. B. in Rücksicht der Fragen über den Ursprung des

- Dramas bei den Griechen, über Komödie und Tragödlic

- die Forschungen von Boeckh, Thiersch, O. und E. Mül

.. ler, Welcker und Anderen auf diesem Gebiete, oder

- das, was zum Verständniſs der Aristotelischen Poetik

so Bedeutendes geleistet worden ist, im geringsten

kennt. Was uns der Verf an Citaten bringt, ist

gröſstentheils werthloser Kram, zum Theil sogar nur

gelehrter Auskehricht, den unser Werf, aber wie kost

bare Reliquien behandelt. Dergleichen kann Leute,

die nicht auf der Höhe der Wissenschaft stehn, täu

schen; kann ihnen die Vorstellung einer gelehrten

Bildung erwecken, der gegenüber man sich nur mit

einer gewissen Scheu verhalten dürfe. Den dramati

schen Künstlern sei es daher hier gleich von Hause

aus erklärt: der gelehrte Prunk des vorliegenden

Werks ist gröſstentheils armseliger Plunder, aufge

stutzt, um einmal bei einem Festzug zu paradiren, aber

doch kaum mehr im Stande die Blöſse zu bedecken.

Dieser Don Ranudo-Aufzug ist aus verschiedenen Trö

delbuden, je nach den augenblicklichen knappen Mit

teln, nicht nach dem wirklichen Bedürfniſs zusammen

gekauft oder zusammengeborgt; die armselige Figur

steckt aber mit einem Behagen darin, das rührend

wäre, wenn die brutale Behandlung eines ganzen Stan

des und einer ganzen Thätigkeit uns zu einer andern

Empfindung, als der der Indignation kommen lassen

könnte. Wir wollen eine Deutung über die Entstehung

vorliegenden Buches wagen. Unser Verf, lebt in Gmunden

bei Wien, von dort ist auch die Vorrede datirt. Hier

Hat derselbe, nachdem er einige zwanzig Jahre in

Lethargie zugebracht, die vergelbten Blätter aus seiner

Jugendzeit wieder hervorgesucht und gefunden, daſs

sie noch vollkommen brauchbar seien; diese hat er

«1ann ohne Weiteres zusammengestoppelt und Buch

F-Zündler und Buchdrucker haben das Ganze eines Buches

F=raus gemacht. Da unser Verf, sich auſserhalb des

Zusammenhangs mit dem Geist der Gegenwart befindet,

so hat es uns auch nicht wundern können, daſs der

selbe von unserm Versuche, die Kunst der dramatischen

Darstellung wissenschaftlich zum erstenmale zu be

gründen, keine Notiz genommen hat; wir sind indessen

in der honettesten Gesellschaft, neben den ersten For

schern der Nation, von Hrn. Hebenstreit glücklicher

Vergessenheit Preisgegeben worden. In dieser Rücksicht,

nämlich darin, alle Geistesbewegung seit etwa dreiſsig

Jahren ignorirt zu haben, hat sich unser Verf. in be

wunderungswürdiger Consequenz gehalten. Es guckt

auch an keiner Stelle der Mann der Gegenwart heraus,

kein unbewachter Augenblick zeigt ihn von dem Strome

derselben ergriffen.

Diesem allgemeinen Bilde fraglichen Werkes lassen

wir die Kritik seiner Principien und Argumente folgen,

welche zugleich als eine Bestätigung unsers an die

Spitze gestellten Urtheils gelten werden. Wir schei

den unsere Kritik in zwei Abschnitte, deren erster die

Polemik unsers Verf gegen die Schauspielkunst, als

eine Kunst prüfen, und deren zweiter die Behandlung,

oder vielmehr die Miſshandlung des Standes der Schau

spieler in staatsbürgerlicher Hinsicht umfassen wird.

Der Verf. hat seine Argumente durchaus in keinem

innern Zusammenhange vorgetragen, sie sind meist als

bloſse Einfälle bunt im ganzen Buche zerstreut. Wir

übernehmen daher zunächst das Geschäft, dieselben

etwas geordneter zusammenzustellen. Die Hauptar

gumente, welche nach unserm Verf, die Schauspielkunst

aus der Reihe der Künste in die Kategorie des Hand

werks, überhaupt einer mehr mechanischen Fertigkeit

verweisen, sind: 1) „das Schauspielen hat keinen

eignen. Grund und Boden, es ist nichts Selbständiges,

nichts für sich Bestehendes, sondern ein durch das

Dichterwerk Bedingtes und mit seiner Erscheinung

zugleich Erlöschendes (p. 36); 2) die Kunst verlangt

ein im freien Zustande des Empfindens und Denkens

erschaffenes, von der Person des Schaffenden getrenn

tes, für sich bestehendes Werk, denn der Künstler

schafft in keiner andern Absicht, als daſs sein Werk

bleibend sei. Das Geschäft des Schauspielers aber

besteht fortwährend in der durch Nachahmung und

Uebung erworbenen Fertigkeit, den Gemüthszustand

einer fremden, d. i. einer vom Dichter geschaffenen

Person, scheinbar an seinem eignen Ich, oder an sei

nem eignen Leibe darzustellen (p. 40 und an vielen

andern Stellen)." „Der Schauspieler, heiſst es weiter

(p. 71), schafft weder seinen Stoff noch die Form.

Den Stoff empfängt er vom Dichter und die Form hat
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nichts Künstlerisches, nichts Ideales, sondern die

schärfste Begränzung in Zeit und Gegenwart. Denn

je bestimmter das Spiel ist nach der besondern Eigen

heit der vor unsern Augen herumwandelnden Personen,

welche Eigenheit durch Stand und Gewerbe, durch

Charakter, Gewohnheit und Leidenschaft ihnen aufge

drückt wird, desto höher schlagen wir die Kunst des

Schauspielers an. Der Schauspieler copirt also das

Wirkliche, allein er schafft nichts aus sich, er ideali

sirt nichts." Vergl. p. 47, 57 und 59, wo es heiſst:

„Sein d. h. des Schauspielers Geschäft besteht ja

nicht im Erfinden, sondern in einem bloſsen Nachbil

den, und er kann eben so wenig als schaffender Künst

ler anerkannt werden, als jene Personen, welche auf

dem römischen Theater Frauenzimmer vorstellen, in

dem sie als Jünglinge die Eigenschaften des weiblichen

Geschlechts in ihrem Wesen und Betragen studirt

haben und eine dritte und fremde Natur spielen." –

Ferner p. 4l: „In der Natur allein liegt das Ideal

seiner Darstellungen, und seine Freiheit ist Nichts als

Composition in der ganz gewöhnlichen Bedeutung des

Worts." Vergl. p. 42: „Der Schauspieler vermag, selbst

wenn er sich zur höchsten Virtuosität erhoben hat,

nichts weiter, als zu copiren unter der Bedingung der

Gesetze des Schönen." Dem Schauspieler fehlt daher,

nach unserm Verf, alle Freiheit des Empfindens und

Denkens; höchstens kann sie der Aufführung voran

gchn; „denn wollte sie in der Darstellung selbst thätig

sein, so würden leicht Lächerlichkeiten entstehn, und

das Zusammenspiel gestört werden, was stets einen

eingeübten Mechanismus voraussetzt." (p. 38) Vergl.

p. 58: „Da die Empfindung des Schauspielers nur

Schein, nicht Wirklichkeit sein darf, so kommen wir

auf den von Lessing zur Bedingung gemachten Me

chanismus und auf die Wechselwirkung des Körpers

und der Seele durch Nachäfferei oder Nachahmung in

Zeichen und Empfindung zurück." Ferner p. 42: „Was

der Schauspieler wirkt ist kein Werk, weniger noch ein

Kunstwerk, es ist ein Körperspiel, vorübergehend mit

dem Moment der Handlung, im Eindruck nicht rein,

stets vermischt mit der Erinnerung an die Person, an

die Eigenthümlichkeit, an die Handlungsweise, ja an

das Leben überhaupt des Schauspielers." Der Schau

dung, vom Geschmack des Publicums. „Dabei steht

er zur Schau einem Jeden, der Lust und Belieben

fühlt, ihn an bestimmten Tagen, zur bestimmten Stunde,

um einen bestimmten Eintrittspreis zu betrachten und

zu beurtheilen, ganz der eignen Laune oder der eignen

Einsicht gemäſs; denn in solcher Beziehung ist durch

aus keine Beschränkung bindend. Anders verhält es

sich mit der öffentlichen Beurtheilung seiner Leistung

Diese Leistung, oder Darstellung ist ihrer Natur nach

nur eine Bekleidung des dichterischen Charakter,

dessen Kenntniſs von Seiten des Beurtheilenden rot

ausgesetzt wird u. s. f." (p. 50. Wir haben hier vor

läufig nur diejenigen Argumente zusammengestellt, aus

welchen die Schauspielkunst als Kunst negirt und in

die Reihe mechanischer Fertigkeiten verwiesen wir

Andre Gründe, welche gegen die ganze Thälse

der dramatischen Darstellung gerichtet sind, übers"

wir hier noch vorläufig, weil sie zu sehr mit der *
urtheilung dieser Kunst vom sittlichen Standpunct und

daher auch mit der staatsbürgerlichen Stellung des

ganzen Standes zusammenhängen.

Die Schauspielkunst kann nach unserm ve n
mals in den Rang einer wahren Kunst treten, weil sie

durch das Dichterwerk bedingt, weil ſie Warstellung

an der Person des Künstlers haftet und " .

Schauspieler es nur mit der Copie einer in der wº

lichkeit gegebenen Form - zu thun hat, seiner Tºs

keit also alle Idealität mangelt. Dies ist der kº
der Argumente unsers Verf. Der Schauspieler hedarf

des Dichters, das versteht sich, wie der ause

Musiker des Componisten. Das dramatische ſei
ist also die Voraussetzung des Darstellers Er ist

durch ein Kunstwerk gebunden. Die Kunst “!“
stellers ist folglich nicht Darstellung der Natur sondern

Darstellung idealer, der Phantasie entsprung"

stalten. Die dramatische Poesie weist aber, als die

Poesie in der Form einer gegenwärtigen Handlung

ihre letzte Verwirklichung durch die Darstellung *

Damit ist nur ein Uebergang aus dem Elem“ e

Idealität in ein relativ reales Element gesetzt, ich sº

in ein relativ reales, denn in der That giebt" º

auch die dramatische Darstellung selbst keine.“ ihr

reale Wirklichkeit, sondern nur den Schein derselben

*Pººr endlich ist abhängig vom Dichter, von der Bil- Gesetz ist also ein Gesetz der Kunst und nicht der Natur

- (Die Fortsetzung folgt.)

-

- - –––– – – –
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Das Schauspielwesen. Dargestellt auf dem Stand

puncte der Kunst, der Gesetzgebung und des

Bürgerthums. Von JWilhelm Hebenstreit.

(Fortsetzung.)

Für die dramatische Darstellung gilt also, wie für

alle Kunst, nicht die Naturwahrheit, sondern die künst

lerische Wahrheit als absolutes Gesetz. Dies sind

einfache Folgerungen aus dem Begriff der Kunst

selbst, mit denen wir Niemand etwas Neues sagen, der

überhaupt von der Kunst Begriffe hat, aber auch

Niemand belehren wollen und können, der sich durch

die Schranke seines Standpuncts vom Verständniſs

philosophischer Ideen ausgeschlossen hat. Es bedarf

also keiner ernsten Widerlegung, daſs, weil die dra

matische Darstellung die Kunst und nicht die Natur

als Stoff voraussetzt, ihr deshalb der Rang einer

Kunst abgesprochen werden müsse.

Aber die Thätigkeit des Schauspielers haftet an

seiner Person, ist an seine Persönlichkeit gebun

den. Wo steht es als Kunstgesetz geschrieben, mit

dem die Kunst stehe und falle, daſs ein Kunstwerk

von der schaffenden Person gesondert bestehn müsse ?

Ist das ein Kriterium der Kunst? Weil nach unsers

Verf.'s Vorstellung die Schauspielkunst einmal keine

Kunst sein soll, so decretirt er rasch zum Wesen

der Kunst gehört, daſs das Werk nicht an der schaf

fenden Person hängen bleibe, sondern ein für sich

bestellendes sein müsse, denn kein Künstler schaffe in

einer andern Absicht, als daſs sein Werk bleibend

sei. Aber abgesehn von der Behauptung, welche, nur

von der Eigenthümlichkeit der dramatischen Darstel

lung abstrahirt, willkührlich zu einem allgemeinen Ge

setz der Kunst erhoben wird, krankt das Räsonne

ment an einer eben so schiefen, als unbestimmten Vor

Zunächst ist es unwahr, daſs der Künstler

Der wahre

stellung.

ein VVerk schaffe, damit es bleibend sei.

Künstler schafft, weil er muſs, weil er innerlich durch

seinen Genius getrieben wird, das Angeschaute zu

gestalten; äch/e Kunstwerke sind innerlich nothwen

dige Werke, die nicht etwa auch hätten unterbleiben

können, die Dauer des Werks ist etwas Secundäres,

erst aus dem Werth des Werks Folgendes, nicht ur

sprünglicher Zweck. Wer sich vornimmt etwas Blei

bendes zu schaffen, kann deshalb doch immer noch

etwas sehr Vergängliches hervorbringen. Was heiſst

aber bleibend? Ist die Macht, die ein groſser Darstel

ler über die Gemüther ausübt, nichts Ewiges, weil die

sinnliche Dauer nicht ad oculos demonstrirt werden

kann? Ist die Macht der Rede darum weniger eine

geistige Macht, weil das gesprochene Wort seinen Bo

den nur in den Gemüthern der Zuhörer hat und nur in

ihnen fortlebt? Freilich ist der Schauspieler ganz auf

die Gegenwart gewiesen; sein Werk stirbt mit ihm;

des Redners Werk geht halb, des Schauspielers ganz

verloren. Le comédien s'en va avec l'homme. Talma

meurt tout entier, Mirabeau à demi (vgl. meine Kunst

der dramatischen Darstellung p. 37 u. s. f. wo ich die

Consequenzen aus dieser Erscheinung weiter verfolgt

habe). Ist aber eine Erhebung des Gemüths, welche

ganze Massen ergreift und gleichsam verbrüdert, welche

sie über den Schlendrian des täglichen Lebens, über

die Misere des Tages hinweghebt, nichts Ewiges ?

Soll die Dauer nur nach dem Quantum von Zeit ge

messen werden, und nicht vielmehr nach der Intensi

tät der Wirkung, nach der nachhaltigen Kraft der

Erinnerung? Daſs die dramatische Darstellung aber

an die Persönlichkeit des Darstellers gebunden ist,

giebt deshalb noch kein Argument ab gegen diese

Kunst, eben so wenig als gegen den sittlichen Werth

dieser Thätigkeit. Auch darüber hätte sich der Verf.

aus unserm Werke, wo dieser Gesichtspunct seine Er

ledigung gefunden hat, belehren können (vergl. die

Kunst der dramat. Darstellung p. 6–12). Der Vorf.

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. G2
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kommt auf diesen Punct mehrfach zurück; es ist ihm

ein Hauptanstoſs, daſs der Schauspieler eine vom

Dichter geschaffene Person an seinem eignen Leibe

darstelle. Er leitet daraus die wunderlichsten Folgen

auch für den sittlichen Werth dieser Kunst ab. Ist

es denn aber so schwer zu begreifen, daſs die Leib

lichkeit des Darstellers nur die Bedeutung hat, ein

Material zu sein, welches der Künstler für ideale Ge

stalten jedesmal zu begeistigen, d. h. umzugestalten

hat? Der Ton, wie die individuelle Leiblichkeit des

Schauspielers haben ja nur die Bestimmung, zum Aus

druck idealer, von der Phantasie geschaffener Gestal

ten verwendet zu werden. Es wiederholt sich also

hier nur der Proceſs aller Kunst, ein gegebenes sinn

liches Material zur Darstellung von Ideen zu begei

stigen, mithin dasselbe durch diese Thätigkeit so

aufzuheben, daſs es ganz und gar aufhöre ein unmit

telbar gegebener Stoff zu sein, sondern zur Erscheinung

von Ideen, hier also dichterischer Gestalten erhoben

werde. Der groſse Schauspieler trennt sich folglich von

sich selbst so, daſs er die ideale Anschauung eines

Charakters in seine Leiblichkeit hineinbildet, seine sinn

liche Individualität, seinen natürlichen Ton zu einem

Material herabsetzt und gleichsam zur Aufnahme der

idealen Gestalt erweicht, damit wir an seine individuelle

Gestalt gar nicht mehr erinnert werden. Daſs diese

Fähigkeit, sich von seiner gegebenen Leiblichkeit völ

lig abzulösen und dieselbe zum Ausdruck einer idealen

Persönlichkeit umzubilden, so selten angetroffen wird,

ist der Grund, der so sparsam in der Kunstgeschichte

vertheiten wahrhaft groſsen Schauspieler. Es giebt

eine Menge Darsteller, welche uns da befriedigen, wo

sich ihre besondere Individualität, ihre persönliche

Geistesstimmung in einer gegebenen Rolle fortsetzt

und höchstens steigert, denen aber doch die Macht

durchaus gebricht, ihre Individualität zum Ausdruck

einer von ihrer besondern Persönlichkeit wahrhaft un

terschiedenen Gestalt völlig umzubilden. Dies ist der

eigentlich schöpferische Act, welcher den groſsen

Schauspieler charakterisirt. Was in sittlicher Bezie

hung die Selbstverläugnung ist, d. h. die durch die

Macht der sittlichen Idee zum Schweigen und zur

Unterwerfung gebrachte widerstrebende Eigenthümlich

- keit mit ihren sich hervordrängenden subjectiven Nei

gungen und Trieben, das ist in künstlerischer Bezie

hung, auf dem Gebiet der dramatischen Darstellung,

die Ueberwältigung der besondern Individualität, um

sie zu einem Gefäſs für die Aufnahme und das Ge

deihen einer Phantasiegestalt tüchtig zu machen,

Dort, auf dem sittlichen Gebiete, soll sich das beso.

dere Selbst zum allgemeinen Selbst erweitern, seine

widerspenstige Besonderheit soll also abgearbeitet wer

den, hier soll das besondere Selbst für ideale Zwecke

zu einem bloſsen Material herabgesetzt, also nicht mit

der das in ihm Ungefügige aufgelöst werden. Nur von

diesem Gesichtspunct aus fallen alle die zum Teil

abgeschmackten Folgerungen hinweg, welche auch

unser Verf aus der Erscheinung, daſs der Schauspie

ler die dichterischen Gestalten an seinem Leibe daſ

stellt, so reichlich zieht.

Folgen wir unserm Verf, in seiner weiteren Fol

mik gegen die Schauspielkunst, so treffen wir indessen

noch auf Puncte von viel gröſserer Gedankenlosigkeit

Dem Schauspieler wird zunächst alle schöpferische

Thätigkeit abgesprochen, er wird auf die bloſse Fer

tigkeit der Nachbildung der in der Wirklichkeit gege

benen Formen reducirt, ihm damit alle Freie ſº

Denkens und Empfindens, und seinem Werke alle und

jede Idealität bestritten. Die Argumente unsers Wf's

bilden ein aller Erfahrung Hohn sprechendes wº aWer

philosophischen Bildung spottendes Gewirr begriff"

Reflexionen. Unser Verf hat nämlich, um mit "

Kardinalpunct zu beginnen, die allerverworrenste Wor

stellung von Idealität in der Kunst. Sie ist ihm Nichts

als ein unbestimmtes Phantasiegebilde auſser Raum

und Zeit, das, so wie es in bestimmten Formen"

scheint, damit auch den Charakter der Ideallº"

gleich einbüſst. Die Bestimmtheit und Begrün"

sind es, vor denen unser Verf, als vor den alle"

lität befleckenden Bestimmungen, einen besondern
scheu empfindet. Nach unserm Verf hat, wie wir

oben schon angeführt, die Form überhaupt nicht 1.
les, sondern ist nur die schärfste Begrünzung" Tet

und Gegenwart. „Hier, d. h. in der Schauspielku"

muſs individualsºrt werden, welches natürlich wie"

das Idealisiren ausschlieſst“ p. 57. „Was die Lºs
digen idealisiren in der Schauspielkunst nen" s

nichts als diese Fertigkeit, den vergröſserten Maaſ

stab des Tons, der Gebärde und der Beweg". nach

dem Verhältniſs des Hauses zu treffen, in welchem Zºº

Schau gespielt wird" p. 62. Und an einer

Stelle p. 69 polemisirt der Verf, gegen eine “
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- rung, welche das Idealisiren des Schauspielers darein

setzt „die Gesetze der Natur nicht in einem einzelnen

: Individuum, sondern in dem ganzen Geschlecht darzu
22

stellen," durch die Bemerkung, daſs der Schauspieler

- nichts idealisire, ,,denn er hat die Rede des Dichters

- nur zu declamiren und die Handlung durch Gebärde

- zu bezeichnen." Aber mit seiner äuſsern Bezeichnung

- sei er auf das wirkliche Leben angewiesen. ,,Und

- wie lieſse sich wohl ein Idealisiren und ein Veran

-

schaulichen vorgeschriebener Gefühle nach ihrem Er

scheinen im wirklichen Leben vereinigen!" Das Idea

lisiren wird nach unserm Verf. ferner in der Schau

-- spielkunst ein Unding, weil der Dichter den Charakter

- *

-

-

-

- Schauspieler mit dem Dichter und seine Formen der
- - - 4.

Darstellung richten sich nach den Formen der Nation

vorzeichnet und die Nation die Art der Darstellung

bestimmt. „So steigt und fällt, heiſst es p. 71, der

in geselliger und wohl auch in sittlicher Hinsicht.

Eben dadurch verliert aber nun die schauspielerische

Darstellung die eigne Selbstständigkeit und mit der

selben auch den Rang einer wahren Kunst." Um end

lich recht gründlich dem Schauspieler jeden Anspruch

auf Künstlerschaft zu benehmen, führt unser Verf
- - -

- - - - -

einige Vorschriften aus dem Disciplinar-Codex an,

welche die Beschränkung des Schauspielers durch eine

Menge auf das Aeuſserlichste, namentlich das pünkt

liche Erscheinen und Ankleiden derselben gerichteter
-

Gesetze darthun, ihn aus der Einbildung seines Künst

lerthuins herauswerfen und ihm das Gefühl seiner Ab

hängigkeit aufdringen sollen, vgl. p. 71.

Es fällt uns schwer, die von unserm Verf geltend

gemachten Behauptungen und Folgerungen über das

Idealisiren und die Idealität der Kunst ernsthaft zu

behandeln. Eine Fülle von Begriffen ist gewisserma

ſsen schon Gemeingut der Gebildeten geworden, wenn

dieselben gleich die metaphysische Wurzel nicht ken

nen, aus der diese Begriffe stammen. Unser Verf.

steht aber ganz auſserhalb dieser Gemeinschaft des

gegenwärtigen Geistes. Es kann uns daher auch nicht

- einfallen, ihn belehren zu wollen; dazu wären ganz

andere Anstrengungen nöthig, und auch diese möchten

zuletzt völlig fruchtlos sein. Aber für die noch nicht

zz-anz Versumpften, jedoch heimlich etwa unserm Ver

f- «sser Zujauchzenden, mag Folgendes genügen. Was

I Ir. Hebenstreit der Schauspielkunst zum Vorwurf

11 macht, trifft al/e Kunst. Jedes Kunsterzeugniſs ist

eine Einheit des Allgemeinen und Besondern, der Seele

und ihres von derselben geformten Leibes. Das Mo

ment der Bcschränkung, d. h. der Bestimmtheit, des

Eingehens in Zeit und Raum wohnt aller Kunst, wie

aller Lebendigkeit bei. Eine Idealität, welche sich

nicht bis zur Bestimmtheit fortzutreiben vermag, ist

ein hohles Gespenst, ein phantastischer Einfall. Die

höchste Kunst, die dramatische Poesie, fordert, eben

weil sie die Spitze aller Kunstthätigkeit ist, die Ent

äuſserung der freien Phantasie zur höchsten Bestimmt

heit, d. h. zur Individualität. Sie entfaltet, mehr als

jede andere Gattung der Poesie, die beiden Seiten des

Allgemeinen und des Individuellen in unablässiger

Durchdringung vor uns und ist um so mehr Kunst, je

mehr sie sich in ihren Gebilden grade zur Individua

lität zuspitzt, ohne deshalb das Allgemeine einzubüſsen.

Shakespeare ist durch Nichts so sehr der gröſste drama

tische Dichter, als dadurch, daſs er das Allgemeine, oder

die geträumte Idealität unsers Werf.'s, zu einem Reich

thuin sinnlich lebendiger Gestalten entfaltet und durch

die Energie des Geistes das Ideale unablässig indivi

dualisirt. Für den Verf. schlieſsen sich aber ldeali

tät und Individualität, idealisiren und individualisiren

schlechthin aus. Daher das ganze Nest unphilosophi

scher Vorstellungen und ihrer Consequenzen. Was

Hr. Hebenstreit als einen Mangel der dramatischen

Darstellung ausspricht, der schärfsten Begränzung in

Zeit und Raum unterworfen zu sein, ist grade der

Ausdruck ihrer höchsten Lebendigkeit, kraft welcher

sie das schon individuelle Gebilde des dramatischen

Dichters aus den idealen Raum in den wirklichen

Raum zu übersetzen, gleichsam das Relief in ein wirk

liches Rundbild zu verwandeln vermag. Die Durch

dringung der Idealität und Naturwahrheit habe ich als

das absolute Gesetz der dramatischen Darstellung ent

wickelt und dabei zugleich das Dreifache durch den

Begriff bedingte Verhältniſs des Künstlers zu den dra

matischen Charakteren auseinandergesetzt. Hier konnte

nur das Princip der Kunst selbst angedeutet werden.

Die ausführlichere Entwicklung möge man im Buche

selbst nachlesen. (Die Kunst der der dramatischen

Darstellung p. 18–33).

Die abentheuerlichste Vorstellung aber macht sich

unser Verf. von der Form. Wenn demselben nur ein

geringes Maaſs philosophischer Einsicht beiwohnte, so

würde er wissen, daſs grade in der Kunst die Form
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thätigkeit die wesentlichste, primitive ist, durch welche

der Stoff aus der bloſsen Möglichkeit, Ausdruck eines

Gedankens zu werden, zur Wirklichkeit desselben

erhoben wird. Gegen sie, die formbildende Thätig

keit, ist der Stoff das schlechthin Dienende, Unselbst

ständige, worin sich die Idee nur zur Erscheinung

bringt. Der Stoff verhält sich daher zur Formbildung,

wie Mittel zum Zweck, denn dem ersteren kommt

nach Aristoteles tiefem Ausspruch keine für-sich-seiende

Existenz zu, diese erhält er erst durch die Form.

Der Stoff hat daher nur die Bedeutung der Sóvapºt:

(des Vermögens) gegen die Formthätigkeit, die évrs

Aéyst« d. h. die sich verwirklichende Zweckthätigkeit.

Aber das Idealisiren ist in der dramatischen Dar

stellung, nach unserm Verf, auch darum unmöglich,

weil der Schauspieler vom Dichter abhängig ist und

die Nation die Art der Darstellung bestimmt. „Nach

ihr, heiſst es, richten sich die Formen seiner Darstel

lung in geselliger und sittlicher Beziehung." Daraus

folgert dann unser Verf, die völlige Unselbstständig

keit der Schauspielkunst. Die erste Seite, das Ver

hältniſs des Darstellers zum Dichter, ist bereits von

uns erledigt worden. Das zweite Argument schlieſst

wieder die verworrensten Vorstellungen ein. Abgesehn

von dem höchst unklaren Ausdruck, daſs die Formen

der Darstellung sich nach den Formen der Nation in

geselliger und sittlicher Hinsicht richten sollen, ent

hält dieser Satz, wenn man demselben auch den mög

lichst vernünftigen Inhalt leiht, doch immer eine dop

pelte Schiefheit. Von der Nation ist nicht nur der

Schauspieler, sondern jedweder Künstler abhängig.

Die bestimmte Culturstufe der Nation und die Volks

individualität sind die Grundlagen, aus welchen sich

der Künstler und vor allem der Dichter heraushebt;

beide Grundlagen gewinnen im groſsen Dichter nur ihren

eigenthümlichsten und idealsten Ausdruck. Hr. He

benstreit bildet sich also ein, daſs die Dichter, denen

er doch eine volle Selbstständigkeit zuspricht, in der

Luft schweben und nach ihrem Belieben, durch Nichts

bedingt und beschränkt, sich ihre Stoffe gestalten

können, so daſs etwa die antike Tragödie auch in

einem andern Wolke, als den Griechen, und ihre

Vollendung durch Sophokles auch unter tausend an

dern Verhältnissen, als welche der Athenische Staat

und das gesammte Leben Athens zu jener Zeit dar

boten, hätte zu Stande kommen können? Unser Wer

hat, wie sich hier zeigt, gar keine Ahnung von den

innern Zusammenhange des Individuums mit der ge

stigen Substanz des Volks, der dasselbe angehört, wenn

er die Unselbstständigkeit des Schauspielers aus der

Abhängigkeit desselben von der Nation behauptet. Die

zweite Schiefheit ist aber, daſs diese Abhängigkeit von

der Nation doch nicht so verstanden werden darf, als

griffe der ächte Künstler, obgleich in der Nation und

in ihren Lebenselementen wurzelnd, nicht zugleichüber

dieselbe über, und öffnete nicht seine Schätze auch

anderen Nationen zum Genusse. In diesem Sinnes

das Goethische Wort: „Es giebt keine patriotische

Kunst und Wissenschaft." Ganz richtig, weil er

Eigenthum der Menschheit sind. Um dies zu versen

müſste der Verf. freilich wieder erst zwei Begrie"

sammenbringen, die er in seinem Denken auseina"

zuhalten gewohnt ist, nämlich das über die Beº

heit übergreifende Allgemeine und das Besondere i

das allgemein Menschliche und die Volksiniridual

tät. Alle groſsen Dichter und Künstler sind." º

che Einheit. Aber dasselbe gilt auch vom Scº"

ler. Obgleich der Gegensatz der französis" u

deutschen Schauspielkunst in seinen Grundº” “

sehr entschiedener ist, so ergreifen doch meldete

weniger die groſsen Darsteller Frankreichs ""
der auch ächt deutsche Naturen, weil sich die Geselle

der Schönheit und Wahrheit auch in jenen offe"
Talma und die Rachel sind, obgleich durch" fra

zösische Nationalität -bedingte Schauspieler, doch º

gleich Künstler, welche eine allgemeine, weit über die

Nationalität übergreifende Herzensgewalt ausübten -

ausüben. Hat doch die Rachel sogar die der franz.

sischen klassischen Tragödie gewiſs am wenig"

verwandten Engländer durch die groſsartigewa
ihres Spiels völlig aus sich herausversetzt und ils

don fast nicht geringere Triumphe errungen, alsº

Paris. Und gewiſs würden kunstgebildete m º

schem Geiste und Poesie vertraute Franzosen *

minder von Schröder, Fleck, Ludwig Dereº

Seydelmann ergriffen gefühlt haben, weil e”

sen Künstlern, trotz der durch und durch deutscº

Basis ihres Spiels, zugleich das allgemein z e

che in unvergänglicher wahrheit siegreich über

bloſse Nationalität hervortrat.

(Die Fortsetzung folgt.)

e
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Bei dem Horror, den unser Verf. vor der Bewe

gung überhaupt hat, darf es uns nicht Wunder neh

men, wenn wir ihn mit einer gewaltigen Emphase die

Nichtigkeit der Schauspielkunst aus dem Grunde be

haupten hören, weil im Laufe der Zeit die alten For

men der Darstellung neuen Formen gewichen sind.

„Aber die Hand aufs Herz, heiſst es p. 168, ehrlich

und unbefangen: Was haben denn die allergröſsten,

berühmtesten Schauspieler, jene hochgepriesenen Künst

ler geleistet, das dem Werke eines Genies gleich ist?

Stellt uns die Garriks, die Siddons, die Talmas,

Brockmann und Iffland und wie die Genies sonst hei

ſsen, jetzt wieder auf die Bühne, was werdet Ihr

Lobredner und Vergötterer ihrer unsterblichen Ver

dienste erblicken? Eine alte Form, die einer neuen

gewichen ist, fremdartige Manier und Charakterbil

dung, wobei Euch alle Lust verschwinden wird, auch

nur an Wahrheit und Schönheit des Spiels zu den

ken.". Daſs die Zeit, oder vielmehr der fortschreitende

Geist in derselben, wie in jeder andern Kunst, ja wie in

jeder Gestalt des menschlichen Geistes, diejenigen For

men zerbricht, welche nur einer bestimmten Zeit, einer

beschränkten Stufe des Geistes angehörten, ist das

absolute Recht, welches der Geist unabläſsig ausübt.

Oder verfährt derselbe etwa weniger streng in der

Poesie, oder in den Gebieten des praktischen Geistes?

Aber derselbe Geist erhält und bewahrt auch das, was

durch seinen Gehalt und seine Form einer ewigen

Jugend angehört, in unserer Kunst, wie in allen Kün

sten als ein ewig wirkendes Gemeingut auf. Darum

würden auch heut noch Garrik, die Siddons, Fleck

und Schröder einen nicht minder gewaltigen Eindruck

hervorbringen, als zu der Zeit, wo sie zuerst die Zu

hörer elektrisirten; sie würden auch heut nicht gerin

gere Wirkungen hervorbringen, als Homer, Sophokles,

Shakespeare, Cervantes und Goethe über die Gemüther

noch jetzt ausüben, weil in diesen, wie in jenen, ein allge

mein menschlicher Gehalt in den edelsten Formen und

doch zugleich in der individuellsten Gestalt zu Verstand

und Herz spricht. Ueberkommt denn nicht noch heut

Greise eine wahre Jugendbegeisterung, wenn sie sich

Fleck's und Schröder's durchdringende Töne und die

Groſsheit ihres Spiels vergegenwärtigen? Offenbar, weil

hier nicht nur eine zeitliche Form wirksam gewesen,

sondern von ihnen, wie von jenen groſsen Dich

tern, ein ewiger menschlicher Gehalt mit groſsem Ge

müthe und mit schöpferischer Kraft aufgefaſst und

versinnlicht worden ist. Auch dieser Versuch, die

Schauspielkunst zu degradiren, beruht also, wie alles

bisher vom Verf. Vorgebrachte, nur auf seiner man

gelhaften Gedankenbildung und der Verworrenheit sei

ner Vorstellungen.

Da der Verf. sich durchgängig unfähig zeigt, das

Idealisiren und Individualisiren zusammen zu fassen

und als Momente der künstlerischen Thätigkeit zu

begreifen, so folgt daraus auch eine Fülle von Irr

thümern, durch welche verleitet, er die Schauspielkunst

zu dem Range eines bloſsen Metiers herabsetzt und

unabläſsig in den gehäſsigsten und verächtlichsten

Wendungen auf diese neue Entdeckung zurückkommt.

Die Wurzel aller dieser Querköpfigkeiten ist, wie ge

sagt, die hinter aller philosophischen und künstleri

schen Bildung der Gegenwart zurückgebliebene Denk

weise unsers Verfassers. Da derselbe, wie wir geseh",

nur eine von der Individualisirung getrennte Idealität

kennt, die Schauspielkunst aber unabläſsig Individua

litäten verkörpert, so bleibt solchem Räsonnement
nichts übrig, als die Thätigkeit des Darstellers in ein

bloſses Copiren der gegebenen Wirklichkeit und seine

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 63
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ganze Stärke in die Fertigkeit zu setzen, sich alle

bemerkbaren Aeuſserlichkeiten anzueignen, sie zu ver

arbeiten, in passender Form wiederzugeben und zu

jedem Charakter eine originelle oder die passendste

Bekleidung aus dem stets gegenwärtigen Reichthum

seiner Erinnerungen zu wählen" p. 73 vgl. p. 41, 47.

„Die Rolle vorzutragen und mit dem nöthigen Gebärde

spiel zu begleiten, ist daher unserm Vf, die einzige und

höchste Aufgabe des Schauspielers (p. 38. u. sonst oft).

Declamation und Gesticulation sind dem Verf. nur

mechanisch erlernte Fertigkeiten, ein Resultat, das

sich ihm unzweifelhaft aus dem charakteristischen Un

terschiede der verschiedenen Tänze, oder der Gesticu

lation (die saltatio ist nämlich dem Verf, die Gesticu

lation im Allgemeinen, p. 27) der Alten, wie aus den

Andeutungen derselben über die Technik des Vortrags

und namentlich über den Gebrauch der Stimme her

ausgestellt hat p. 28*). Unser Verf will daher wis

*) Diese Behauptung giebt übrigens kein günstiges Zeugniſs

für den Sinn, mit welchem der Verf, die Stellen der Alten,

namentlich Cicero's, welche die Kunst der Schauspieler be

rühren, gelesen hat. Daſs dieselben die auſserordentlichsten

Uebungen besonders für die Bildung ihrer Stimme unter

nahmen und den ausdauerndsten Fleiſs für die Erwerbung

der Technik bewiesen, steht fest: vgl. unter Anderen Cic. de

orat. 1, 59. Aber aus den Beispielen, welche Cicero selbst

von der hinreiſsenden Gewalt des Vortrags des Roscius

giebt de orat. 3, 26, wie aus den Aeuſserungen Cicero's de

orat 1, 28, daſs jeder, der etwas Vorzügliches in irgend

einer Kunst leistet, ein Roscius in seiner Art genannt wird,

ferner aus den Worten in demselben Capitel, „oft höre ich

vom Roscius die Aeuſserung, er habe noch keinen Schüler,

der seine Wünsche befriediget, finden können," endlich aus

de orat. 1, 29, wo Cicero die Aeuſserung des Roscius mit

theilt: ein Haupterforderniſs der Kunst sei der Anstand, der

jedoch auch das Einzige sei, was durch Kunst nicht gelehrt

werden könne; (von Quintilian wiederholt lib. XI, 3, 177)

aus allen diesen Mittheilungen geht genugsam hervor, daſs

der bloſse Fleiſs und die Anstrengung bei dem Schauspieler

der Alten eben so wenig ausreichen konnten, als heut zu

Tage, und daſs damals, wie heut, der Geist erst die durch

anhaltende Uebung erworbene Fertigkeit im Gebrauch der

Stimme wie in der Action zum Ausdruck des Gemüths bele

ben muſste. Die Bewunderung Cicero's für Roscius wäre

sonst in der That eine Thorheit und eine Herabsetzung sei

ner eignen Kunst der Beredtsamkeit. Es wäre den heutigen

Schauspielern wohl etwas von der anstrengenden Arbeit und

dem anhaltenden Fleiſse des Roscius in Bewältigung ihres

Materials, der Stimme und des Körpers zu wünschen. Wo

Geist ist, wird er durch eine volle Herrschaft über die Mit

sen, daſs des antiken Schauspielers gesammtes Wer

dienst in der Genauigkeit bestand, mit der er seine

Stelle ausfüllte, nicht aber in willkührlicher Bravour

und in dem Prunk besonderer eigener Meisterschaft

p. 28. Diese letzten Worte sind den Vorlesunge

Schlegel's 1 p. 96 entnommen, aber bei Schlegela

lein gegen die Anmaſsung und Eitelkeit der Darsteller

gerichtet, welche sich auf Kosten des Ganzen gelten

zu machen streben und nicht ihre wahrhafte Ehre in

die Darstellung eines Ganzen setzen; aus jene

Worten darf daher keinesweges wie unser Verfasser

uns glauben machen möchte, das Professionsmäſsige

dieser Kunst gefolgert werden. Alle groſsen, von

ihrer Kunst wirklich durchdrungenen Schauspieler

sind darüber einig, daſs es sich in dieser, auf der

steten Wechselwirkung aller Glieder des Dichter

werks beruhenden Kunst vor allem um die Selb.

beschränkung im Interesse des Ganzen handele, ohº

damit im Geringsten das Schöpferische ihrer Tº

tigkeit zu beeinträchtigen. Ein groſser, von dem

Werthe und der Bedeutung seiner Kunst geni tief

ergriffener Schauspieler, der uns leider so früh *

rissene Seydelmann, war von dieser Wahrheit"

durchdrungen, daſs er in einem Briefe an den Reſer*

ten über die auf ihre eigene Hand, unbekümmert."

das Ganze spielenden Kraftgeister unter den Schal

spielern sagt: „Welch' heilige Scheu Goethe vor sol

chen Kraftgeistern hatte, als er auf der Weima“

Bühne sein bewundertes Ensemble herstellte, ſº

kannt, und nur der Unverstand, unkünstlerischer s
kann seinen Widerwillen tadeln. Goethe, als er sic

seinen Theaterstaat schuf, ging so anerkennend als

besorglich jeder überschwänglichen Naturkraft aus den

Wege, und gewiſs, sie paſst einmal mit ihrer e

Gränzenlosigkeit in keinen Kunstverein, der *

Grundgesetze hat, die Willkür ausschlieſt" s

schränkung will.” – Selbst bei dem geringen Maaße

der philosophischen Bildung unsers Verf's fällt es

dennoch auf, aus solchen Gründen die Schaus“

zur bloſsen Profession (ein Lieblingsausdruck

Verf’s von dieser Kunst) herabgedrückt zu sehn s

che Vorstellungen führet unser Verf nun zu"

tel nur gefördert und wo der Genius fehlt, wird "“

durch solche Vorarbeiten eine Tüchtigkeit erzielt, "

zur Darstellung des gesammten Kunstwerks sehr vorher

haft mitwirken kann.
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es wahren Gespinnst der schiefsten Ansichten aus, zu wel

r chen selbst Diejenigen, welche nur durch einen gesunden

-- Tact unterstützt werden, auch unabhängig von aller phi

- losophischen Bildung, sich zu bekennen schämen wür

den. Hierher gehört die Vorstellung von der Freiheit

des Schauspielers im Denken und Empfinden und der

-- Ruhe, die er uns im Affecte zeigt. Der freie Zustand

- des Denkens und Empfindens wird, wie wir schon

oben berührt, dem Schauspieler nämlich auf die der

- Aufführung vorhergehende Thätigkeit beschränkt und

- Dies als ein wesentliches Merkmal seiner, gegen andre

Künste untergeordnet sein sollenden Thätigkeit bezeich

, net. Das Räsonnement beruht wieder auf einer völli

- gen Begriffsverwechselung, nämlich der Willkühr und

- der Freiheit, welche letztere aus der Natur der Sache

hervorgeht und nur das innere Gesetz derselben ent

faltet. Solche Freiheit, wie sie unser Verf als einen

so unschätzbaren Vorzug der andern Kunstthätigkeiten,

im Gegensatze der Schauspielkunst, im Kopfe hat,

- verschmäht aber in der That jeder Künstler, und ver

schmäht sie um so mehr, je genievoller er ist. Oder

meint etwa Hr. Hebenstreit, daſs ein Dichter, nachdem

er die Idee seines Werkes concipirt hat, sich nun in

der Ausführung dem, was unser Verf. Freiheit nennt,

überlassen dürfe, oder daſs er nicht vielmehr in der

Ausführung dem durch seine Idee ihm gebotenen in

nern Gesetze der Entwicklung folge? Kann etwa der

Dichter einen in seinem Principe angeschauten Cha

rakter in der Ausführung willkührlich handeln und

sprechen lassen und nach seinem Belieben umgestal

*ten? Kann dies der Maler? Ist der Künstler denn

nicht in dem Maaſse Künstler, als er in seiner Schöp

fung den Begriff des Organismus erreicht, der sich

«doch überall nach einem innern Gesetze, also fern

v=-on jeder Willkühr gestaltet? Nur der ohnmächtige

I Dichter folgt einer solchen vom Verf. geforderten

FTreiheit, welche von der, gleich der Natur, alles in

u=nendlicher Zweckmäſsigkeit bildenden ächten Kunst

v-erschmäht wird. Nur der schlechte Dichter giebt

„Spinnenfuſs und Krötenbauch und Flügelchen dem

"-Wichtchen" und gebiert in seiner Zeugungsunfähigkeit

N zu Ungeheuer, welches die Natur, wie die Kunst

Neichmäſsig ausstoſsen. Entspricht denn aber nicht

die der Aufführung vorhergehende Thätigkeit des Schau

spielers, durch welche er das Charakterbild anschaut

und innerlich zu einem vollständigen Menschen formt,

-

dem Act der freien Conception des Dichters und Mah

lers, welche ihrer Ausführung vorhergeht? In Betreff

der Freiheit des Schauspielers sagt Goethe einmal in

den Gesprächen mit Eckermann 2, p. 159 sehr schön

und ganz in dem von uns entwickelten Sinn: „Ich

habe Unzelmann in dieser Rolle gesehn, bei dem es

einem immer wohl wurde, und zwar durch die groſse

Freiheit seines Geistes, die er uns mittheilte. Denn

es ist mit der Schauspielkunst, wie mit allen übrigen

Künsten. Was der Künstler thut oder gethan hat,

setzt uns in die Stimmung, in der er selber war, als

er es machte. Eine freie Stimmung des Künstlers

macht uns frei, dagegen eine beklommene macht uns

bänglich." Aber die Ruhe soll Mechanismus sein, weil

die Leidenschaft des Schauspielers Schein ist. Unser

Verf. führt mehrere Aeuſserungen von Schauspielern

an, welche Zeugniſs ablegen, wie dieselben mitten in

dem heftigsten Ausdruck der Leidenschaft doch auch

zugleich völlig über dem Affecte gestanden haben.

Dies soll, man denke, aus dem Mechanismus dieser

Kunst stammen! Nur weil die ganze Thätigkeit des

Schauspielers dem Verf. ein erlernbares Maaſs von

Bewegungen und Vortrag ist, („Gleichheit der Bewe

gungen und Stellungen in Bezug auf Adel und Grazie,

heiſst es, ist ein Pflichttheil, welchen der Bühnenspieler

dem dichterischen Kunstwerk schuldet, aber keine Künst

lerschaft" p. 67. sic!) nur daraus folgert er die Eigen

schaft der Ruhe mitten in der Leidenschaft; sie ist

dem Verf, ein neues Argument für sein Hirngespinnst

vom Mechanismus dieser Kunst. Es wäre unmöglich,

den Verf, dem für die Auffassung des Lebens, wie

der Kunst, alle Requisite fehlen, über die Verkehrtheit

seiner Vorstellung belehren zu wollen. Darum nur so

viel über diesen Punct. In aller Kunst ist die Begei

sterung, oder um einen Platonischen Ausdruck zu

brauchen, der göttliche Wahnsinn nur dann wahr

haft schöpferisch und Quelle eines Kunstwerks, wenn

ihm die Besonnenheit, als die begränzende, die Maaſs

losigkeit und Willkühr einschränkende Macht unab

lässig zur Seite geht. Erst durch das Moment der

Besonnenheit ist die Herrschaft über den Stoff bedingt,

denn sie ist diejenige Macht, welche dem Gränzenlosen

Maaſs setzt; ihre Kraft übt daher auf den Anschauen

den erst die eigentlich versöhnende Gewalt aus. Je

schöpferischer die Natur eines Künstlers ist, je mehr

er in den Abgrund seiner Seele zurückgreift, ein um
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so höheres Maaſs von Besonnenheit muſs ihm zur vol

len künstlerischen Wirkung zu Gebote stehn. Die

höchste Stufe des künstlerischen Schaffens ist daher

diejenige, wo der Genius diese beiden, für den Verstand

einander ausschlieſsenden Mächte der Begeisterung

und Besonnenheit mit gleicher Energie zusammenhält

und zu Momenten seiner Lebendigkeit macht. Das

selbe gilt vom Schauspieler. Erst der der Naturge

walt völlig entwachsene Darsteller hat jene Ruhe er

langt, durch welche er mitten im Affect über den

Affect herrschend, über seinen Stoff frei schaltet,

und das Maaſs seines Empfindens in jedem Mo

mente nach seiner Intention steigern und einschränken

kann, wodurch er uns im Schein der Leidenschaft

den ungeschmälerten Eindruck wirklicher Leidenschaft

erregt. Den Schauspieler auf dieser Stufe haben wir

ausführlich in unserer Kunst der dramatischen Dar

stellung im Verhältniſs zum Standpunct der unmittel

baren Empfindung und der Reflexion geschildert und in

seinen wesentlichen Richtungen verfolgt (p. 80–91).

Die aus dem Mechanismus hervorgehende Ruhe werfen

wir billig zu der Ruhe des Todes. Eben derselbe

Shakespeare, von dem unser Verf, einmal zu behaupten

nicht Anstand nimmt, er habe nicht mehr gefordert

vom Schauspieler, als seine Rolle vorzutragen und mit

dem nöthigen Gebärdenspiel zu begleiten (p. 329),

hätte durch seine klassische Lehre zu den Schauspie

lern: „Mitten im Strom, Sturm und, wenn ich sagen

mag, Wirbelwind einer Leidenschaft müſst ihr euch

eine Mäſsigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidig

keit giebt," unsern Verf, über die wahre Bedeutung

der von ihm so gemiſshandelten Ruhe in der Darstel

lung belehren können. Aber der Verf. liest eben auch

aus Shakespeare nur die dürftigen Kategorieen seines

engen Verstandes heraus, mit denen er an den Dichter

herantritt. Es ist ein wirkliches Leiden, Jemanden

über eine Thätigkeit absprechen und erklären zu hören,

„daſs alle Geheimnisse derselben auf bloſsen Zufällig

keiten beruhen" (p. 39), der auch nicht die entfernteste

Ahnung von dem Wesen dieser Thätigkeit hat und

dabei den Uebermuth des Dilettantismus besitzt, Alles

das, was über sein Verständniſs hinausgeht, für ver

kehrt und sinnlos zu erklären. So ist es allen den

vom Verf kritisirten Aeuſserungen ergangen, welche,

so wenig sie auch meist für den jetzigen Standpunct

des Kunstbewuſstseins ausreichen, doch das Bewuſ

sein unsers Verf. noch unendlich hinter sich zurück

lassen. Wir rechnen dahin die von Ziegler aus sei

nem System der Schauspielkunst mitgetheilten Aeuſse

rungen p. 59, in denen sich allerdings Manches sei

Ueberschwängliche und Unbestimmte findet, die aber

von dem Verf. grade in den Puncten gemiſshandel

werden, welche über die Beurtheilungskraft des Wer

weit hinausliegen (vgl. p. 59 über die ganze von leº

ler mitgetheilte und kritisirte Stelle). So ergeht es

den aus den Memoiren der Clairon mitgetheilten Aeuſse

rungen (vgl. p. 188 u. s. f. und p. 53), welche zum

Theil von dem groſsen Sinne dieser ausgezeichneten

Frau Zeugniſs geben. Hier gesellt sich zum shof

dinirten Standpunct unseres Kritikers noch der in

sche Ton gegen die Schauspielerin, die sich von "

Werth ihrer Kunst durchdrungen zeigt, da sie."

unserm Verf. dadurch schon ein Verbrechen bes"

daſs sie sich zu einer selbstständigen, freien Kr

ihrer Kunst und ihrer Stellung im Leben erhebt. Wie

wird nicht Iffland miſsverstanden! p. 50 und Le

sing geschulmeistert! p. 58 (der Verf nennt es etc.
tigt), während er den Sinn der Lessingschen Worte

gar nicht gefaſst hat. Wie Schlegels undShakespeares

Autorität gemiſsbraucht worden ist, sahen wir bereits

Unser Verf. kennt in der ganzen Kunst des Scº
spielers nur die Seite der Technik und die Nachbik

dungsfähigkeit des Erlebten. Aus der erlenº
Technik folgert er den Mechanismus; aus der Fähig

keit das Wirkliche zu copiren, die Abwesen" alles

Schöpferischen in dieser Kunst. Der Verf wº
selt hier wieder die negativen Bedingungen die Wo

studien einer Kunst und das Princip ihrer Geste

So wichtig und unschätzbar es dem Schauspieler"

ein hohes Maaſs von Technik durch Fleiſ"
einen Schatz erlernbarer Gewandtheit, Sicherheit, Fre

heit und Vielseitigkeit in der Recitation, " in z

Gesticulation zu erringen, so sehr wir selbst sº

grade um die Kunst des Darstellers immer Ä
adeln, darauf dringen, daſs sich derselbe nicht-

der, als der Musiker, Bildhauer und Mal"

ten Arbeit zur Erwerbung eines Maaſses Ä
Technik unterziehe (Kunst der dramatisch" Duº

lung p. 12–17), so wenig schlieſst sich

die Kunst des Schauspielers selbst ab.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Schauspieluesen. Dargestellt auf dem Stand

puncte der Kunst, der Gesetzgebung und des

Bürgerthums. Von JWilhelm Hebenstreit.

(Fortsetzung.)

---- Die Vorschule, die Bedingungen sind doch noch

“ nicht die Kunst. Haben etwa der Maler und Bildhauer

“ nicht ihre sehr schwer erlernbare Technick? Gehn sie

aber darin auf? Ist man mit einem hohen Grade die

- ser technischen Fertigkeiten ein Künstler? Ja, ist

- selbst der ausübende Musiker mit dem höchsten

Maaſserringbarer, selbst erstaunenswürdiger Fertigkeit

- schon Künstler? Es ist bei der Schauspielkunst ge

- wiſs nichts beklagenswerther, als daſs die Mitglieder

- meist so roh, so gar nicht vorgebildet, oft ohne alle

Technik in die Werkstatt der Kunst treten, daſs man

- hier so oft von dem Wahne ausgeht, auch im Schlafe

Kränze erwerben zu können. Aber auch die ausgebil

detste Technik und das überraschendste Nachahmungs

talent machen doch nimmermehr einen Schauspieler

zum Künstler! Denn die glänzendste IIerrschaft über

den Ton, wie über den Körper und die Physiogno

mie, eine reiche Beobachtungs- und Nachahmungs

gabe sind für sich genommen unvermögend, uns den

Herzschlag eines Charakters mitempfinden zu lassen.

- Die Geistesmacht, einen lebendigen Menschen aus ei

neun Stücke anzuschauen, alle seine Aeuſserungen und

Lebensthätigkeiten aus einem Puncte organisch er

wachsen zu lassen, und ihn mit voller Freiheit und

sinnlicher Klarheit aus sich zu entlassen, ist der tief

ste Kern des groſsen Schauspielers. Ihm dienen Beob

zachtungsgabe, Nachahmungstalent und der ganze Um

Fang der Technik nur zum Stoff, um sie zur Darstel

Iung des innerlich Angeschauten zu verwenden. Ohne

- Hen Besitz dieser Mittel sehn wir ein sprödes, der

Versinnlichung seiner Anschauung widerstrebendes Ma

terial und den unkünstlerischen Kampf des Gedankens

mit seiner Versinnlichung. Aber zwischen der Bedin

---

-

-
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gung, unter welcher etwas in die Wirklichkeit eintre

ten kann, und dem Quelle, aus dem diese Wirklich

keit entspringt, ist eine unendliche Kluft. Der Verf,

der so gern und so ausschlieſslich sich an das, was er

Erfahrung nennt, zu halten pflegt, hätte doch von ihr

wenigstens so viel lernen können, daſs die Darsteller

ächt dichterischer Charaktere, vor allem der reichen

Shakespeare'schen Menschen, so sehr selten sind. Wo

her? Weil eben weder der glänzendste Mechanismus,

noch eine Zusammensetzung von Beobachtungen jemals

das Bild eines Shakespeare'schen Menschen geben kön

nen; weil dazu eben das gehört, was unser Verf. gar

nicht kennt, und was die Kunst des Schauspielers erst

zur Kunst macht. Ja selbst in jedem einzelnen Theile

der Schauspielkunst giebt es Puncte, wo keine Tech

nik ausreicht. So bringen weder der Calciil des Ver

standes, noch die gröſste Geschicklichkeit in der Hand

habung aller äuſsern Mittel eine wahrhafte Charakter

maske hervor. Auch hier muſs der Act innerer An

schauung vorhergehn, die aus der freien Phantasie

das concrete sinnliche Bild zu dem idealen Bilde

schafft (vgl. das in der Kunst der dramatischen Dar

stellung über die Charaktermaske Gesagte p. 354 u. s. f.).

Unser Verf. giebt durch seine Darstellung einen neuen

Beweis, wie die Erfahrung, welche der Mensch macht,

immer von dem Geistesgehalt, den er mitbringt, abhän

gig ist, indem derselbe in der Schauspielkunst nie

etwas anders, als den Mechanismus und die Copie der

Wirklichkeit, erfahren hat; denn er lehrt unter Ande

ren, „die Erfahrung aller Zeiten sei, daſs dem Schau

spieler nicht die Gelegenheit gegeben ist, in die tief

sten Abgründe des Herzens hinabzusteigen und sich

das Groſse und Edle anzueignen" (p. 355). Die Kunst

des Gestaltens, der freien Entfaltung eines dichteri

schen Charakters hat Hr. IIebenstreit nie erfahren

können, weil diese Factoren jenseitscines Anschau

ungsvermögens liegen.

- - Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 64
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-

-

Aber die dramatischen Künstler mögen sich trö

sten über die vielen Verunglimpfungen, welche ihre

Kunst von unserm Verf. erfahren hat. Derselbe ist

im Grunde mit der ganzen dramatischen Poesie, ja

mit allem Groſsen, was ihm unter die Hände gekom

men ist, nicht besser umgegangen. Eure Kunst beruht

auf Täuschung! („die beste theatralische Darstellung

ist einer optischen Täuschung verwandt, weil sie vor

übereilt und nicht gestattet, daſs man ihr einen un

wandelbaren Maaſsstab der Beurtheilung anlege" p.325).

Der Schauspieler spielt ja nur zur Schau, seine Kunst

kommt nicht aus dem Herzen! Damit man nicht meine,

ich scherze, nur eine Stelle für viele. p. 253 heiſst es:

„Allein sei der Schauspieler auch noch so rechtlich,

dennoch kommt seine sogenannte Kunst nicht vom

Herzen und geht auch nicht zum IIerzen; sie ist eine

Buhlerin um äuſsern Beifall, wobei das Herz und die

Empfindung des Schauspielers keine Rolle hat und

nicht haben darf; denn es handelt hier sich nicht um

Wahrheit, sondern um Täuschung“, vgl. noch p. 254

und vor Allem p. 259 lauter Variationen desselben

Themas. Was ist das Kriterium der rohen Masse,

der Kunst gegenüber ? Offenbar, sich nur an der plum

pen Wahrheit und nicht am schönen Schein erfreuen

zu können. Die Wahrheit aus der zweiten Hand der

Schönheit ist dem verschlossen, der nur die sinnliche

Wahrheit der gemeinen Wirklichkeit kennt! Der

Herold im Mummenschanz redet daher die rohe Menge

also an:

„Ihr Täppischen ! ein artiger Schein

Soll gleich die plumpe Wahrheit sein".

Man wird uns hoffentlich nicht zumuthen, dergleichen

ernsthaft widerlegen zu sollen. Hat es unser Werf.

doch, wie er uns versichert, nie erlebt, daſs vor der

Macht theatralischer Darstellung „alle Schranken des

Unterschieds fallen, Rang, Titel und Ordensbänder

unsichtbar werden und sich alle an dem groſsen Freu

dengedanken laben: ein Mensch zu sein," p. 272; er

bezweifelt aber auch, daſs es je erlebt werden könne.

Die eine Wahrheit bleibt dabei unangetastet, daſs

sich der Verf, gewiſs, der Darstellung eines groſsen

Dichterwerks gegenüber, nie so weit vergessen hat,

nur menschlich zu empfinden und daſs er gewiſs immer

seine liebe Persönlichkeit mit Haut und Haaren dabei

festgehalten hat. 0 er würde, Romeo und Julia gegen

über, nicht so weit sinken, zuvergessen, daſs er etwa

Ilofrath ist, oder einen Orden hat und zu Gmunden

als ein groſser Kunstkenner lebt! Aber ich wollte ſie

Darsteller trösten und bin unvermerkt in die Mitte

lung der lächerlichsten Angriffe gegen ihre Thätigkeit

hineingerathen. Dennoch zu ihrem Troste so viel

So selbstständig und erhaben über das elende, durch

Mechanismus täuschende, herzlose Metier des Schau

spielers unserm Verf. die wirkliche Kunst erscheint, so

haben die Darsteller doch an der dramatischen Poesie

selbst einen honetten Leidensgefährten. Unser Wer

sagt p. 290: „Theaterstücke haben ja das mit den ſo

manen gemein, daſs sie gröſstentheils nur Gemäle

geben, worin die Verff. eine beliebige Portion von ihrer

Phantasie und ihren Idealen hineinlegen und wobei es

ihnen weniger an der innern Würde liegt, als an den

Beifall der Leser und Zuhörer;" vgl. p. 292, wo bewie

sen wird, daſs das Schauspiel nie auf höhere Me

schenbildung einzuwirken vermag. „Die moralische

Wahrheit in den Schauspielen ist zu sehr mit nº

scher Lüge, die glücklichen Gedanken mit seie

ten u. s. f. versetzt und verbunden, daſs das "º

Gute von Widerspruch, Unnatur und Ungeschmack

erdrückt und gleichsam erstickt wird." Man kº

warum? Der anziehendste Stoff der Schausº i
nämlich gröſstentheils von „Revolutionsscene" e lll

nern Wahrheit“ (sic!) d. h. „von dem Widerstreit

Sinnlichkeit und des Vernunftgesetzes dargeboten

Das Theater ist daher zu weltlich und unwürd: “

heilige Gegenstände in seinen Kreis aufzunehm"

dient im Ganzen nur weltlichen Zwecken p?” “

folgt die Strafpredigt gegen eine AbhandlungDº
aus dem Jahre 1815: „die Darstellung des Heiligen

auf der Bühne," welcher darüber sehr hart angelasse

wird, daſs er „als ein protestantischer Geistliche"

seiner kirchlichen Würde herabsteigt und der B.

ein Gleiches, oder auch Gröſseres zutraut und es
räumt, als die Kirche gewährt und gewähr" kau

p. 283. Ein ehrenvolleres Zeugniſs war dem prole“

tischen Theologen nicht auszustellen; denn e

bekennen, daſs er sich von pfäffischer Boriſ

Geschmacklosigkeit frei zu machen gewuſst s

sich über die Engherzigkeit des nur ſeologische“

wuſstseins zur Anerkennung des ewigen Gehaltes"

der Kunst, namentlich in ihrer höchsten Gat". en

Drama, muthig erhoben hat. Aber jubelt, ihr Schº

spieler, die ihrj Beifall der Mes“

er
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- deren einziger Impuls die Eitelkeit sein soll, ihr habt

- einen Gefährten– an Shakespeare! „Selbst Shakespeare

- heiſst es, p. 296, dürfte von diesem Vorwurf (nämlich

... - des Buhlens um den lauten Beifall der Menge) nicht

- frei sein, denn auch er stattete Charaktere roher Lei

-- denschaftlichkeit und Grausen erregender Bosheit mit

- - Seelengröſse und mit Erhabenheit des Geistes aus."

. Armer Macbeth, armer Richard! Seid ihr nun zufric

- , den? Mit dem Manne, denk' ich, könnt ihr ganz heiter

das Schaffot besteigen. Wir geben es auf, derglei

chen Cruditäten des Verf's noch zu häufen, obgleich

Material genug dazu da ist ). Viele Vorstellungen

sind in dem Momente, in welchen sie ausgesprochen

werden, auch zugleich gerichtet.

Aber wir haben noch eine andere Seite unseres

Werks zu berühren, uämlich das Urtheil unsers Verf.'s

über die Schauspielkunst von ihrer sittlichen Seite

und die staatsbürgerliche Stellung der Schauspieler,

welche mit dem ersten Puncte genau zusammenhängt.

Man darf, nach dem Bisherigen, schon darauf gefaſst

sein, die Träger jener Kunst, welche im Gegensatz

der Lehrer und Prediger „als vom Staat bestellter

Männer zur unmittelbaren Ertheilung des Unterrichts,

zur Gründung und Beförderung der Bildung" nur Leute

sind, „die ihre eigne Persönlichkeit, ihr Iierz, ihr

Gefühl verläugnen müssen, um die ihnen übertragenen

Rollen zur Schau zu spielen" (p. 253), nicht als freie

sittliche Wesen behandelt zu sehn. Der Feldzug ge

gen die sittliche Berechtigung dieser Kunst und ihrer

Organe ist nur eine Folge des theoretischen Stand

puncts des Verfassers. Meint er ja doch selbst, so

tief stehe der Stand der Schauspieler, daſs sehr

zu zweifeln, ob Jemand, welcher sich die von einem

Andern (J. Koller in seiner in unserm Werke mitge

theilten Preisschrift: wie kann das Theater zur Ver

- besserung des Geschmacks und der Sitten beitragen )

– für den dramatischen Darsteller geforderten Kennt

nisse und Fertigkeiten aneignen müſste, den Schau

*-

-

;

––---

•) Nur ein Zeugniſs von dem Kunstverstande unsers Verf's

mag hier noch eine Stelle finden p. 9. „Es dürfte, nach ihm,

nicht unschwer nachzuweisen sein, daſs die strengen und

schneidenden Urtheile des Aristophanes über Euripides ihre

hauptsächlichste Quelle in dem Beifall hatten, dessen die

Tragödien des Letzteren sich erfreuten." Wie wenig Bei

fall muſs dann Sophokles gehabt haben! Mun muſs ein sol

ches Urtheil zweimal lesen, um an seine Existenz zu glauben

spielerstand je erwählen wird. „Hätte indeſs der

Schauspieler, so fährt Hr. Hebenstreit fort, auch alles

Geforderte erworben, so würde er allerdings wohl

Duldung und Achtung (nach Umständen) ansprechen,

aber darum noch nicht jedem Staatsbürger mit Ehre

an die Seite treten können, weil er in der Ausübung

seines Geschäfts keine eigne Persönlichkeit geltend

machen kann; worauf doch der Werth eines Staats

bürgers beruht. Steht er nun hierin schon dem ein

fachen Bürger nach, um wie viel weiter noch von einem

Lehrer und Prediger!" p. 253. Also des Staatsbür

gers Vorzug vor dem von der staatsbürgerlichen Ehre

ausgeschlossenen Schauspieler besteht darin, daſs je

ner die eigne Persönlichkeit geltend machen kann.

Was soll denn hier die eigne Persönlichkeit? Ist sie

der Träger öffentlicher, allgemeiner Interessen, an

welche sich der Staatsdiener hingiebt, hilft derselbe

durch sie die politische Vernunft mit verwirklichen, so

theilt des Schauspielers Persönlichkeit diese Ehre, der,

wenn er von dem Ernst und der Bedeutung der erzie

hcnden und bildenden Kraft seiner Kunst durchdrun

gen ist, sich gleichfalls zu einem Werkzeug für allge

meine, ideale Zwecke macht. Soll die eigne Persön

lichkeit aber das Belieben, die Willkühr ausdrücken,

welcher der Staatsbürger mehr huldigen dürfe, nun so

stände derselbe ja unter dem Schauspieler, dem dazu

kein solcher Spielraum vergönnt ist. Und nun gar der

Prediger! Er, denk' ich, soll vor Allem die eigne Per

sönlichkeit zum Gefäſs für die Lehren des Christen

thums machen und nicht die vorlaute Weisheit der

eignen Persönlichkeit, sondern die christlichen Glau

benswahrheiten verkünden. Damit wird doch unser

Verf, gewiſs einverstanden sein. Ein Prediger, der

auf der Kanzel die eigne Persönlichkeit und nicht viel

mehr die Macht des christlichen Glaubens walten lie

ſse, zu dessen Organ sich die Persönlichkeit machen

muſs, wäre eben so zu verdammen, als ein Schauspie

ler, der nicht den objectiven Inhalt seiner Rolle ver

mittelst seiner Persönlichkeit zu gestalten, und sich

darin aufzugeben vermöchte. Es sieht also mit dem

Vorzug der eignen Persönlichkeit, welche dem Staats

bürger und vor Allem dem Prediger die erhabene

Stellung über den verächtlich behandelten Schauspie

ler verleihen soll, sehr übel aus. Aber eine gewisse

Achtung soll doch auch dem Schauspieler zu Theil

werden, d. h. ganz Paria soll er nicht sein! „Dem
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wirklich verdienstvollen Schauspieler, heiſst es, der zu

gleich ein rechtlicher Mensch ist, wird deshalb (weil

nämlich der Staat die Theateranstalten, Sachen und

persönliche Dienstleistungen dem Mindestfordernden in

Pacht überläſst, und die Dienste, welche der Pächter

zu verlangen berechtigt ist, zum Sachenrecht gehören)

die öffentliche Achtung nicht entzogen, er wird jedoch

sein Verdienst nicht sowohl in seinem Gewerbe, als

in der gewissenhaften Erfüllung seiner eignen Ver

pflichtungen und in seiner Rechtlichkeit zu suchen

haben" p. 313. Also nicht einmal die Standesehre

des Handwerkers wird dem Schauspieler gelassen;

jener darf sich auf seinen Fleiſs, seine Tüchtigkeit in

der Verarbeitung seiner Stoffe etwas zu Gute thun,

er darf darauf die Ansprüche auf bürgerliche Achtung

gründen. Dem Schauspieler ist es nur vergönnt, die

Verachtung, welche auf seinem Gewerbe ruht, durch

die Pflichten, die er als Spieſsbürger (denn Staats

bürger ist er ja nicht) erfüllt, zu vermindern. Erst

wenn, so zu sagen, ein Ueberschuſs von guten Wer

ken der Redlichkeit vorhanden ist, wird dieser dazu

verwendet, die Schmach abzuwaschen, die auf seiner

Thätigkeit, als Schauspieler, ruht. O wie wahr ist es

doch, daſs die Herzenshärtigkeit fast immer eine Folge

der Verstandesbeschränktheit ist! Das Herz schrumpft

durch den bornirten Verstand zusammen; nur ein gro

ſser Sinn erzeugt auch ein groſses Herz!

Natürlich muſs sich unser Verf. darüber entsetzen,

wenn ein so unnützes Geschöpf, wie ein Schauspieler,

„der sich weder in der freien Selbstständigkeit eines

Künstlers, noch in dem abgeschlossenen Verhältniſs

eines Staatsdieners befindet, welcher nach vorhande

nen Staatsvorschriften den Staatszweck befördern hilft"

(p. 43), in dem Lohn, den er empfängt, dem Gehalt

der Staatsdiener angenähert wird. Nach der Defi

nition, die unser Verf, von einem Staatsdiener giebt,

dürfen sich dieselben indessen auch nicht viel auf ihre

Thätigkeit zu Gute thun und wir zweifeln, ob ein

Staatsdiener eine Verherrlichung für sich adoptiren

möchte, wonach er nur zu dem Executor der Staats

vorschriften gemacht wird. Nach dem Maaſsstabe un

sers Verf’s wäre übrigens der Schauspieler eigentlich

dem Hungertode Preis gegeben, da es doch schon eine

Menge Staatsdiener giebt, welche kaum das Leben

fristen können. Aber darf uns das VWunder nehmen

Unser Nützlichkeitsmann hat ganz Recht. Denn nütz

licher, d. h. für die Sinne und den stupiden Verstand

unmittelbar in das Ganze einer groſsen Maschine ein.

greifender ist allerdings die Thätigkeit des Kanze.

listen, als die Schöpfungen Garrik's, Fleck's, Talmas

und der Rachel ! Hat ja doch unser Verf. die Stirn

zu erklären p. 122, „daſs der Mann, der einen Morgen

Landes urbar gemacht hat, in den Augen des Welt

bürgers höhere Verdienste besitzt als die Garrik's und

Lekain's aller Jahrhunderte." Unser Verf. versäumt,

wie wir sehn, Nichts, um sich nach allen Seiten als

ein völlig antiquirtes Wesen zu vervollständigen. Der

Schauspieler, sagt unser Verf, hat sich dem Publi

cum verdungen, darum ist es auch berechtigt meister

hafte Darstellungen zu fordern, p. 257. Nun soll der

Miethling auch noch Meisterhaftes geben? Ich denke,

der ist zufrieden, wenn er sein Pensum absolvirt, zur

rechten Zeit erschienen und nicht – ausgepfiffen wor

den ist. Aber auch das Publicum darf sich auf unsern

Verf, nicht mehr zu Gute thun, als die Staatsbürger.

Denn wer sich die Leistungen einer Kunstthätigkeit

dingen wollte, würde sich nicht minder degradiren, als

wer sich dazu verdingt. Allerdings dient der Schau

spieler dem Publicum. Aber dies Verhältniſs ist ein

völlig freies. Der Schauspieler erkennt und muſs in

dem Publicum, als Totalität gefaſst, (nicht wie es an

diesem und jenem Abend, in dieser oder jener Stadt,

in diesem oder jenem Recensenten erscheint), seinen

Souverain erkennen, denn einen höheren Gerichtshof

hat er nicht und kann der Schauspieler nicht haben,

Von dieser Jury giebt es keine Appellation ! Zwischen

Schauspieler und Publicum herrscht ein Verhältniſs

der geistigsten Wechselwirkung, das in der Wirklich

keit zwar oft genug befleckt wird, das aber doch

auch in der Wirklichkeit immer wieder in seiner Wahr:

heit hervorbricht. Die Zuschauer sind die Schwingen

des Darstellers; er setzt sie erst in Bewegung. Welch

eine Kraft er diesen Schwingen zu leihen vermag,

wie weit sie ihn heben und tragen, das hängt allein

von dem Maaſse seines Genies ab.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

-- Wie der Schauspieler, so ist der Redner vom

- Publicum abhängig. Oder ist etwa die Wirkung des

politischen Redners auf der Tribüne nicht einzig und

allein bedingt von der ihm antwortenden Stimme des

Publicums, d. h. der öffentlichen Meinung, welche ihm

aus dem lauten Denken der Presse, und aus den un

mittelbaren Erfolgen in der Kammer entgegendringt?

Hat er einen andern Gerichtshof? Ein Redner, der die

Schwingen seiner Hörer und der Presse nicht zu be

wegen vermöchte, gehörte eben so den Todten an,

wie der Schauspieler. Weil der Letztere aber ganz

auf die Gegenwart gewiesen ist, so kann er auch nie

verkannt werden; das Maaſs seiner Anerkennung, auf

" gefaſst als Summe aller ihm entgegenströmenden Le

bensäuſserungen über seine Thätigkeit und seine Lei

- stungen, ist auch das Maaſs seiner Kraft und seiner

Wirkungsfähigkeit, ein von der Mitwelt verkannter

Schauspieler ist ein Unding; ein solcher ist vielmehr

ein schlechthin gerichteter Schauspieler. Denn das

Urtheil dieser Jury pflanzt sich nur als Tradition auf

- die folgenden Generationen fort, welche dasselbe nicht

111ehr umwerfen können, wie es bei denen möglich ist,

welche ihre Werke der Nachwelt hinterlassen. (Vgl.

was ich über das ganze Verhältniſs des Darstellers

zum Publicum ausführlich entwickelt habe in der Kunst

der dramatischen Darstellung p. 37 – 45).

Der Haſs gegen die Thätigkeit des Schauspielers,

- wie gegen die Stellung, welche sich der Stand in der

Entwicklung der Civilisation errungen, erfüllen den

Verf. so sehr, daſs er uns mit einer Fülle historischer

Notizen beschenkt hat, woraus hervorgehn soll, daſs

die öffentliche Meinung zu allen Zeiten sich gegen

--

.

--

- =-

October 1843.

diese Art der Thätigkeit ausgesprochen und die sie

Ausübenden mit mehr oder minder Verachtung behan

delt hat. Wenn irgendwo, so offenbart sich in diesem

Abschnitt die Kritiklosigkeit des Verf’s zugleich mit

einer Gesinnung, welche allen Forderungen der Civili

sation Hohn spricht. In keinem Abschnitt fühlt sich

die Natur unsers Verf's so heimisch, als da, wo er

seine eigne Antipathie durch historische Zeugnisse

meint unterstützen zu können. Wir berühren zunächst

die Kritiklosigkeit in den Zeugnissen. Der Werf wirft

alle Zeugnisse späterer griechischer, römischer und

christlicher Schriftsteller, namentlich der Kirchenvä

ter, durcheinander. In einem Athem werden, was der

Verf, nur hat fassen können, Aristoteles, Demosthe

nes, Philo, Josephus, Plutarch, Lucian, Klemens

Alexandrinus, Athenäus, Philostrat, Cicero, Seneca,

Walerius Maximus, Juvenal, Gesetze römischer Kai

ser, Tertullian, Cyprian, Lactantius, Julian, Chry

sostomus, Augustinus und Andere citirt. Wir haben

mit Hinweglassung weniger Namen die Reihefolge der

Zeugen getreu wiedergegeben (vgl. p. 77–89). Man

wird zugeben müssen, daſs sie in schöner Ordnung

folgen. Dieser äuſseren Unordnung entspricht nun völ

lig der gänzliche Mangel der Kritik in der Auffassung

der Zeugen. Griechen und Römer, Heiden und Chri

sten halten hier gemüthlich Kameradschaft, der Haſs

des Verf.'s gegen den Stand der Schauspieler ver

knüpft ihm dieselben zu brüderlicher Eintracht. Ist

es Unwissenheit oder Böswilligkeit, welche den Verf

die bürgerliche Stellung der Schauspieler in der Blü

the des griechischen Lebens zu Athen gänzlich mit

Stillschweigen übergehn läſst ? Will er es nicht einge

stehn, daſs der ideale Sinn der Griechen in ihrer

schönsten Zeit in dieser Thätigkeit nicht nur nichts

Schimpfliches, sondern sogar eine durchaus ehrenwer

the Beschäftigung erblickte, der sich eben daher auch

die groſsen, allbewunderten Dichter selbst unterzo

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 65
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gen? Daſs Sophokles und Aristophanes gespielt haben,

steht fest, und Niemand sagt uns, daſs dies ihre Ehre,

ihre staatsbürgerliche Stellung beeinträchtigt habe.

Nicht minder wissen wir, daſs Schauspieler zu diplo

matischen Missionen gebraucht worden sind; wobei

wir nur an Aristodemus und Neoptolemos erinnern wollen

(vgl. Bode Geschichte der griechischen Poesie IV. p. 171).

Derselbe Sinn, welcher in Griechenland das Drama,

diese reifste Frucht der griechischen Poesie, schuf,

derselbe ideale Sinn muſste auch die Thätigkeit, wo

durch es an den Dionysien versinnlicht wurde, die

Kunst des Schauspielers, als eine edle, den Göttern

wohlgefällige anerkennen. Denn die Anerkennung

ciner Thätigkeit ist ja immer nur eine Folge des

Werths, welchen das Bewuſstsein auf dieselbe legt.

Den Plato hier angeführt zu sehn, welcher aus sei

nem Staate überhaupt die Dichter verbannt, ist lächer

lich, denn mit der Vertreibung der dramatischen Dich

ter müssen natürlich auch die Schauspieler fallen.

Daſs sich bei einzelnen späteren griechischen Schrift

stellern Aeuſserungen über die Thätigkeit des Schau

spielers finden, welche dieselbe mehr als handwerks

mäſsige Beschäftigung darstellen, womit denn auch

ganz natürlich eine gewisse Isolirung des Standes von

der lebendigen Gemeinschaft der übrigen Mitglieder

des Staats anhebt, ist übrigens sehr natürlich. Denn

mit dem Momente, wo die höhere dramatische Poe

sie abgeblüht war, wo die Komödie nicht mehr das

öffentliche Leben, sondern Privatverhältnisse und Fa

milienverwicklungen zu ihrem Inhalte hatte, muſste

auch die darstellende Kunst sinken, welche ihre Nah

rung immer aus den groſsen Dichtern schöpft und

deren Schwung mit dem Schwunge der dramatischen

Poesie so eng zusammenhängt. Die so lange von

freien Bürgern ausgeübte Kunst des Schauspielers,

sank zum Broderwerb herab. So entstanden wan

dernde Truppen, welche wohl Aristoteles vor Augen

hat, wenn er fragt, woher die Sittenlosigkeit der

Schauspieler rühre. Probl. 30, 10. A. Gellius N. A.

20, 4. Den Spott, welchen Aeschines von Demosthe

nes an einigen Stellen der Rede vom Kranze, als che

maliger Schauspieler, erfährt, auf die Verachtung des

Schauspielerstandes überhaupt deuten zu wollen, da er

nur den schlechten Schauspieler, den ausgepfiffenen

Tritagonisten trifft, ist eben so abgeschmackt, als den

Vorwurf des Aeschines gegen den Schauspieler Timarch,

daſs er sich durch Bestechung zu einem falschen Eiſe

habe verführen lassen, auf die Charakterschlechtigkeit

damaliger Schauspieler überhaupt zu deuten, wie um

ser Verf. thut p. 78. Soll nicht etwa auch für Aesch

nes politischen Verrath der ehemalige Schauspieler

büſsen ?

Daſs unser Verf. mit einer besondern Genugthuung

einzelne Aeuſserungen der Römer beibringt, aus wel.

chen sich die niedrige Stellung ergiebt, welche die

Schauspieler in staatsbürgerlicher Beziehung bei ihnen

einnahmen, versteht sich. Nur ist auch hier Alles so

kritiklos und verworren zusammengestellt, daſs auch

nicht ein einziger allgemeiner Gesichtspunct heraus

tritt, nicht ein Versuch gemacht ist, diese Ersche

nung aus dem Geiste des römischen Volks zu erº

ren. Für den Verf, haben die Stellen späterer Giº

chen mit den römischen Schriftstellern ganz gleich."

Werth, sobald nur der Schauspielerstand darin her.

abgesetzt wird. Und doch gehört so wenig Geist

dazu, um zu erkennen, daſs die ganze Stellung des

Schauspielerstandes bei den Römern auf das e”

mit ihrer vom idealen Sinn entblöſsten praktische" N
tur zusammenhängt, unter welche nicht wenig" die

dramatischen Dichter, als die Darsteller ihrer Werke

sich beugen muſsten. Die dramatische Poesie welche

als Kunstgattung den Römern von auſsen kº" nnd

wenn auch durch römischen Geist nachher "“

bildet, doch niemals sich zum Range einer nationalen

Schöpfung erheben konnte, worin der Römer ""

seinem Geiste entsprossenes Erzeugniſs anschau

konnte auch den Darstellern derselben nicht w"
Ehre gewähren. Diese folgt immer nur dem, W0rl.

ein Volk seine innerste Geisteseigenthümlichke
gesprochen und seine Lebensaufgabe erfüllt erblickt

Der Grund, den Cicero einmal für die geringern künst

lerischen Leistungen der Römer, im Gegensatz

Griechen anführt, daſs bei jenen die Künstler weh."

geehrt und bewundert worden seien, ist völlig unl

gisch; denn die mangelnde Ehre ist nur eine f,

des unpoetischen Volksgeistes, der die Kunst"

nem höchsten Ausdrucke nicht bedarf. Währen"

das Drama als fremdes Erzeugniſs in Rom allmäh:

zu künstlerischer Vollendung gedieh, blieb das er
mische dramatische Gewächs, die Atellanen, in seinfl

rohen Anfange stehn, erhielt sich aber in er
Absonderung von dem eigentlichen Kunstdrama: Nur
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- in diesem heimischen Possenspiel war es edlen römi

- schen Bürgern gestattet, mitzuwirken, ohne daſs ein

-

- Makel auf dieser Beschäftigung lastete; denn mit der

Theilnahme daran war weder Entfernung aus der Tri

- bus, noch vom Kriegsdienste verbunden (vgl. Val.

Max II, 4. Liv. VII, 2.). Unser Verf, möchte uns glau

- ben machen, daſs diese Gattung dramatischer Scherze

etwas Schöpferisches und Selbstständiges gehabt habe

und daſs also dies der Grund gewesen, warum die

- eigentlichen Histrionen von der Mitwirkung dabei aus

- geschlossen blieben (p. 80).- - Unserm Verf. begegnet

es hier einmal, mehr zu wissen, als alle andere Leute;

nur schade, daſs seine Weisheit nichts als ein Hirn

gespinst ist, hervorgegangen aus seiner Einbildung von

der Unselbstständigkeit und dem bloſsen Mechanismus

der Schauspielkunst. Denn so viel man wirklich von

-

- den Atellanen weiſs, und das ist freilich sehr wenig,

so waren diese ursprünglich wohl hauptsächlich Dar

stellung des Landlebens, in platt-römischer Sprache

(ludicrum Oscum) „später wegen der Verknüpfung mit

den geordneten Dramen als exodia mit losem – ge

lazu nur ein Nichtfreier hergeben konnte,

mischtem Stoff (satura) bearbeitet und zur volksthüm

lichen poetischen Gattung in vielfachen Wechsel

erhoben." (Bernhardy Grundriſs der römischen Lite

ratur p. 165 und auſserdem die Monographien über

die Atellanen v. Schober und Weyer).

Der durchgreifende Zustand der Erniedrigung der

Schauspieler bei den Römern ist nun, wie wir ange

deutet, die nothwendige Folge einmal des unkünstleri

schen Sinnes der Römer überhaupt, welcher sich na

mentlich in den sinnlichen Darstellungen gar nicht bis

zum Genuſs um schönen Schein, an Ä idealen Wirk

lichkeit erheben konnte, und dann der römischen Gravi

tät und ihres zähens Festhaltens an dem, was ihnen

mit der juristisch bestimmten Persönlichkeit unver

räglich erschien. Die Persönlichkeit zu einem rein

dezalen Zwecke umwandeln, vermittelst derselben nur

auf die Erheiterung freier, genieſsender Menschen aus

rel=n, erschien ihnen mit ihrem praktischen Sinn so

völlig in Widerspruch, daſs sich ihrer Meinung nach

Weil dies

Gr -ndzug des römischen Charakters ist, so ist der

seII-e auch in allen Perioden der römischen Geschichte

Iur-Tehgreifend gewesen und hat zu gesetzlichen Be

stin - mungen geführt, (vgl. das Gesetz aus der Periode

\Ov Republik in digestor. lib. III. Tit. 2, und die römi

schen Kaisergesetze im Justinianischen Gesetzbuch

(lib. IX. Tit. 40). Aus dieser Stellung folgt dann die

entehrende Behandlung, der die Schauspieler, wenn

sie durch schlechtes Spiel, oder durch Nachläſsigkeit,

Abweichen von ihren Rollen u. s. f. gefehlt hatten,

unterworfen wurden, von selbst; eine Behandlung, die

uns durch Anspielungen und unzweideutige Stellen im

Plautus genugsam beglaubigt wird. Zu ersteren ge

hören: Trinummus Act. III. sc. 2. v. 80. vgl. Act. IV.

sc. 2. v. 147 u. s. f. und vor Allem die Schluſsworte

der Cistellaria. Die verschiedenen gesetzlichen Be

stimmungen in der römischen Kaiserzeit, welche, bei

manchen Modificationen, doch alle darauf hinausgehn,

die Atimie, welche auf der dramatischen Darstellung

ruhte, zu fixiren, möge man bei Köpke in seiner Ein

leitung zur Uebersetzung des Plautus nachsehn, wo

sie gut geordnet und zusammengestellt sind p. LXX

u. s. f. durch deren Benutzung auch unser Verf in

sein lüderliches Citatenverzeichniſs einige Ordnung

hätte hineinbringen können. Das so oft berührte Ver

hältniſs des Cicero zum Roscius, das ehrenvolle Zeug

niſs, welches der Erstere über den edlen, sittlichen

Charakter des Letzteren in der zu seiner Wertheidi

gung gehaltenen Rede, mit der gröſsten Wärme ab

legt, bestätigt übrigens nur die tiefgedrückte bür

gerliche Stellung der Schauspieler bei den Römern,

indem den Roscius doch nur sein persönlicher Charak

ter über die mit seiner Thätigkeit verbundene Ehrlo

sigkeit erhebt, daher Cicero in der Rede für Publius

Quinctius cap. 25. von ihm sagt: Roscius sei "ein so

ausgezeichneter Künstler, daſs er allein verdiene, auf

der Bühne gesehn zu werden, und ein so ausgezeich

neter Mensch, daſs er allein verdiene, sie nicht zu be

treten. Sein sittlicher Werth macht ihn also einer

Emancipation würdig, welche seine allbewunderte, von

eben so groſsen Studien, als Talent zeugende Kunst

ihm nicht gewähren konnte. -

Die Kritiklosigkeit unsers Verf's steigert sich

noch bei der Anführung der Zeugnisse christlicher

Schriftsteller, besonders der Kirchenväter, welche mit

den römischen Schriftstellern in einem Athem genannt

werden. Hr. IIebenstreit begreift nämlich gar nicht,

daſs ihre Polemik wesentlich aus der Stellung des

Christenthums gegen die damalige heidnische Welt her

vorgeht, welche ihnen auch in ihren, freilich nicht scl

ten sehr herabgesunkenen scenischen Spielen, als eine

- -
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gottlose Welt erschien, mit der sich der Christ so

wenig wie möglich in Berührung setzen dürfe. Daher

die Polemik dieser christlichen Schriftsteller ganz con

sequent gegen die ganze Gattung dramatischer Spiele,

gegen alles Theaterwesen gerichtet ist, und nur bei

läufig bei ihnen der Schauspieler gedacht wird, die

natürlich nicht minder verdammt werden, als die ganze

Gattung der Poesie, der sie dienen. Der Verf, merkt

nun gar nicht, daſs alle die von ihm angeführten Stel

len des Tertullian, Lactantius, Augustinus und Jsido

rus, ihren Zorn gegen die Komödie überhaupt keh

ren, und keinesweges gegen den von der Thätigkeit

des dramatischen Dichters geschiedenen Stand der

Schauspieler. Unser Verf, hat leider keine Ahnung

davon, daſs dieser Eifer nur eine Consequenz einer

neuen, das Heidenthum auflösenden Lehre war, wel

che, indem sie sich ein Reich erbaut, das nicht von

dieser Welt ist, sich vor Allem gegen diejenigen Le

benselemente kehren muſs, in welchen sich noch die

alte Welt und das heidnische Leben in seiner Entar

tung ankündigten. Wenn heut zu Tage aber die pie

tistische Richtung sich zur Bekräftigung ihrer rohen

Bekämpfung der Bühne auf diese Zeugnisse beruft,

so zeigt sie sich recht eigentlich als Geistesläugne

rei, welche ein Bewuſstsein, das beim Auftreten des

neuen Princips seine volle Berechtigung hatte, auf

eine Zeit anwendet, in welcher dies Princip bereits

weltumgestaltend geworden ist und alle Lebensstoffe

durchdrungen und umgewandelt hat.

Daſs unser Verf die Zeit ausbeuten würde, in

welcher wir die Schauspielkunst besonders durch die

Geistlichkeit, als unheilig und unchristlich bezeichnet

sehn, lieſs sich erwarten. Mit einem innigen Behagen

citirt uns der Verf. eine Menge von Bestimmungen

und Vorschriften, aus denen die staatsbürgerliche Er

niedrigung der Schauspieler hervorgeht; aber auch hier

fehlt nicht minder die Kritik, und die Auffassung all

gemeiner Gesichtspuncte für diese Erscheinungen. Die

Erboſstheit des Verf.'s gegen den Schauspielerstand

hat dagegen hier ein sehr ergiebiges Feld sich zu er

gehn. Daſs Garrik in der Westminster-Abtei beige

setzt wurde, wird von der Bemerkung begleitet, daſs

diese Beisetzung vermittelst Einfluſs und auf Kosten

Anderer erfolgte, und daſs jeder Bürger in London

für 100 Guineen nach seinem Tode einen Platz neben

Newton in der Westminster-Abtei erhalten könne

Daſs aber gar im Jahr des Heils 1824, wie sich um

ser Verf. ausdrückt, Mad. Catalani von dem Publicum

Londons zum Erscheinen gezwungen worden ist, weil

sie ohne Grund ausgeblieben war, schwellt das Hen

unsers Verf.'s vor Rührung bei dem Gedanken, daſs

doch noch immer der Schauspieler, als ein vom Pub

cum durchaus abhängiges Wesen betrachtet werde,

Der Verf. wird übrigens gar nicht gewahr, daß

mit der Begründung des absoluten Königtums in

Frankreich, nachdem die Kunst und namentlich die

dramatische Poesie selbst zur Verherrlichung desse:

ben diente, auch die Stellung des Schauspielers notº

wendig eine etwas freiere werden muſste. Das alsº

lute Königthum zeigt sich auch darin als absolut, da

es selbst decretirt, daſs die Acteurs der Oper nicht

entehrt sein sollten. Damit beginnt aber zugleich der

Kampf der Geistlichkeit gegen diesen Stand der "

der weltlichen Macht zwar etwas gehoben, doch "

der starren Geistlichkeit immer noch in die Kl"

der Ehrlosen zurückgeworfen wird. Kann doch die

Wittwe Molières nicht anders ein ehrliches Beg

niſs für ihren Gatten erlangen, als durch die Wersi

cherung, daſs derselbe das Abendmahl genomm" und

als guter Christ habe sterben wollen. Eine neue Epo

che in Rücksicht der bürgerlichen Stellung der Schal

spieler beginnt gewissermaſsen mit der Clairon. Den

in ihr gewinnt das Bewuſstsein von dem Widerrecht

lichen der socialen Stellung ihres Standes zuÄ
male einen energischen Ausdruck und strebt * drik

kenden Fesseln abzuwerfen. Sie erliegt zwar " dem

Kampfe, denn es wird nur das von Ludwig Xll löl

schon erlassene Decret erneuert, wonach den sº

spielern, wenn sie ihre Vorstellungen von aller Unte

nigkeit frei erhalten würden, ihre Kunst nº“

Beschimpfung gereichen sollte u. s. f. Die “

erscheint, wie überhaupt, so besonders in “
Kampfe als eine von groſsen, ächt menschlic" Lu

pfindungen getragene Frau.

(Der Beschluſs folgt.)
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- Es beweist nur die Gemüthsrohheit unsers Verfas

– sers, daſs derselbe bei Gelegenheit der von edelem

Stolze der Clairon eingegebenen Worte, welche sie

an den sie in's Gefängniſs abholenden Polizeibeamten

richtet, daſs sie sich zwar ganz den Befehlen des Kö

nigs unterwerfe, ihre Person, ihr Vermögen, ja ihr

Leben von demselben abhängen, ihre Ehre aber nur

* ihr Eigenthum sei, und der König über diese nichts

- -

- vermöge, – daſs derselbe die brutale Erwiderung des

- Polizeidieners: Vous avez raison Mademoiselle, là oü

- il n'y a rien, le roi perd ses droits, eine befriedigende

- Antwort nennt. Anstatt sich an solchen Erscheinun

- gen zu erquicken, in denen sich das Gefühl für mensch

- liche Würde mächtig regt, welche für eine freie Zu

- kunft der Menschheit arbeiten, für die Forderungen

- der Civilisation in den Kampf treten, zieht sie unser

- Verf. in den Schlamm seiner Sinnesweise herab. Die

Schauspieler müssen zur Clairon mit Verehrung hinauf

blicken!

s Einen ähnlichen Kampf wie in Frankreich hat die

ser Stand in Deutschland mit der öffentlichen Mei

uung zu bestehn gehabt; nur daſs hier die Formen

er Ehrloserklärung dieser Thätigkeit noch schroffer

- in «I herabwürdigender erscheinen, als in Frankreich.

Die empörendste Bestimmung ist in dieser Beziehung

wohl die Verordnung, im Reichsabschied von 1416

und die Bestimmung im sächsischen Landrecht, daſs

die Schauspieler unfähig sein sollten, vor Gericht ein

Zeugniſs abzulegen. Die Verfügung Kaiser Leopold I.

von 1665, wiederholt 1671, wirft die Schauspieler noch

mit dem niedrigsten herumziehenden Gesindel in eine

Kategorie, welches alles, „nämlich Gaukler, Seilfahrer,

Leyrer, Affen-Bären- Hundetanzmacher, Schalksnar

ren und Komödianten u. s. f. bedeutet wird, um die

Bewilligung ordentlich anzuhalten und gegen Gebüh

ren schriftlich gefertigte Scheine zu erheben.“ In dem

selben Geist sind die vom Verf, angeführten Zeugnisse

aus Hamburg und Leipzig, von 1692, wonach die

Schauspieler noch für excommunicirt gehalten werden.

Nur die Mitglieder der Hoftheater fangen an, weil sie

zur unmittelbaren Belustigung gekrönter Häupter die

nen, eine etwas bessere Stellung zu gewinneu, wie

uns die sächsische Verordnung von 1767 zeigt (vgl.

p. 116), weil Diejenigen, welche gewürdigt wurden,

allerhöchste Personen zu ergötzen, dadurch auch schon

nicht mehr als so verächtliche Geschöpfe angesehn

werden durften. Die von den Regenten Preuſsens

erlassenen Bestimmungen über die staatsbürgerliche

Stellung, und das Urtheil über die Thätigkeit der Schau

spieler mag man bei unserm Verf. selbst nachlesen

p. 118– 121. Unsere Leser können sich die Triumphe

denken, welche der Verf. bei diesen Zeugnissen feiert.

Daſs derselbe sich bemüht, diesen Zustand als den

vernünftigen zu behaupten und nicht als einen durch

die fortschreitende Geistesentwicklung überwundenen,

versteht sich. Die Argumente dafür sind, wie sie für

eine in sich verkrüppelte Vorstellung sein können.

„Wo nämlich ein Staat, heiſst es p. 120, einer gewis

sen Klasse von Menschen Vorrechte nicht beilegt,

deren andere Klassen sich erfreuen, da muſs ein ge

setzlicher Grund vorhanden sein, und dieser Grund

beruht dann auch in der Beschaffenheit des Gewerbes,

welches von der einen oder andern Klasse ausgeübt

wird." Es ist ein kostbarer Gedanke, eine Nichtgleich

stellung, oder vielmehr eine Ausschlieſsung von den

staatsbürgerlichen Rechten als die Nichtertheilung ei

nes, andern Klassen geliehenen Vorrechts bezeichnet und

die Vorstellung der Unehrenhaftigkeit des Gewerbes

einen gesetzlichen Grund genannt zu hören ! Es gehört

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 66
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zu den gröſsten Gedankenlosigkeiten, in die auch un

ser Vf, hineingerathen ist, aus dem Umstande, daſs

es zur Zeit, wo noch ein Makel auf der Tbätigkeit

des Schauspielers lastete, dennoch groſse Schauspieler

gegeben habe, wie denn allerdings Eckhof und zum

Theil auch Jſfland einer solchen Zeit noch angehör

ten, folgern zu wollen, daſs die staatsbürgerliche und

sociale Gleichstellung der Kunst keinen directen Vor

theil gebracht hat (vgl. p. 121). Zunächst handelt es

sich hier gar nicht um einen Vortheil für die Kunst,

sondern darum, daſs die Vernichtung des Vorurtheils,

die Lösung der alten Schmach eine Forderung der

Vernunft ist. Denn dieselbe zertrümmert in der Auf

lösung des alten rechtlosen Zustandes einer ganzen

Klasse von Individuen nur die Formen, welche ihre

Verwirklichung hemmten. Jede Frage nach dem Nut

zen oder Frommen für die Kunst ist hier eine Schief

heit. Es kommt allein darauf an, ob dieser Fortschritt

in dem Wesen der Menschheit begründet ist, und ob

in diesem veränderten Zustande der Geist der Civili

sation den nothwendigen Ausdruck einer höhern Stufe

der sittlichen Freiheit erreicht hat. Wird denn über

haupt die öffentliche Meinung anders als durch das

sich entwickelnde Bewuſstsein geändert? Ist denn die

sociale Stellung, welche endlich dem Schauspieler

stande geworden ist, etwas anders, als ein besonders

der Geistlichkeit und der von ihr bevormundeten bür

gerlichen Gesellschaft abgekämpfter Sieg der Freiheit?

Der Moment, in welchem sich ein altes Vorurtheil im

Bewuſstsein löst, wo eine Eisrinde von dem Herzen

schmilzt, welche den freien, frischen Schlag desselben

lange beengte, ist auch der Moment, wo ein neuer

Zustand in die Wirklichkeit eintritt, es ist die prakti

sche Folge eines theoretischen Prozesses. Es ist nicht

minder begrifflos, wenn der Verruf, welcher auf dem

Schauspielerstande so lange gelastet hat und erst nach

einem langen Kampfe gewichen ist, als durch die

Handlungen der Schauspieler, durch ihre früher aller

dings gang und gäbe Leichtfertigkeit und selbst Zü

gellosigkeit des Lebens bedingt gedacht wird, so daſs

er sich auch eben so durch ihre Handlungen, durch

ein geordneteres Leben umwandeln lieſse vgl. p. 252.

Ist denn die Meinung, welche den Schauspieler in der

Gesellschaft nicht als ein ebenbürtiges Mitglied aner

kannte, etwa eine Folge ihres Leichtsinns und unsitt

lichen Wandels, oder lastete dieselbe nicht vielmehr

auf der Natur dieser Thätigkeit selbst? Man betrachte

doch nur das ganze Räsonnement unsers Verf's, de

in dieser Rücksicht als ein würdiger Repräsenta

vergangener Zeiten angesehen werden kann. Ema.

cipirt er nicht den Schauspieler, sobald er als eing

ter Spieſsbürger seine Pflichten erfüllt, während an

seiner Thätigkeit die alte Schmach haften bleibt! Wei

eben die Beschäftigung des Schauspielers selbst als

eine vom sittlichen Ernst entblöſste unchristliche, in

vole erschien, gab man auch den von der Gesellschaft

Ausgeschlossenen, als ein sittenloses Wesen Preis

Man gab ihm die Unsittlichkeit als eine natürliche

Folge, gleichsam als ein Privilegium seiner ganzen

Lebensthätigkeit zu. Der Schauspielerstand aber als

ein verachteter, meinte seiner Seits der Gesellschaft

welche ihn ausgesondert, auch Nichts schuldig zu sein,

Seiner Isolirung folgte nothwendig eine Kriegserkl

rung gegen die guten Sitten der Gesellschaft, die "

ihm nicht zutraute und deren Früchte man ihn ja "

nicht genieſsen lieſs. Wer durch ein Vorurteil "

der freien Wechselwirkung mit der Gesellschaft -
geschlossen ist, wie soll sich der zu einer frei" Wer

ehrung ihrer Gesetze und Formen erheben Bestä

tigt denn nicht aber auch die Erfahrung diese "
ken? Mit dem Siege der Civilisation, welche diese

Thätigkeit als ein integrirendes Element der "
ten menschlichem Bildung anerkannt hat, hat sich auch

der sittliche Zustand der Schauspieler geh" da

den Vertretern dieser Thätigkeit die bürgerliche Ä

tung nicht mehr als eine seltene Ausnahme n

wird, so fordert die öffentliche Meinung auch e

und ist darin ganz im Recht, daſs diejenig", se

zu freien, ebenbürtigen Mitgliedern der Geselle

herangereift sind, sich nicht mehr für bevorrecht

erklären, die Schranke der Sitte ungestraf verlele

zu dürfen. Dem Schauspieler aber ist mit die Ä

cipation auch der Reiz genommen, sich für deº

zeugung, welche man doch einmal von sei"

lichkeit hatte, durch seine wirkliche Unsitticº

zu rächen. Mit der reformirten öffentlich"
nung von der Thätigkeit des Schauspieler* e ek

groſsen Bedeutung der Bühne ist auch ſº
Reform des Standes vor sich gegangen, welcher

Nothwendigkeit empfunden hat, den sittlic"

rungen der Gesellschaft auch seiner Seits "“

zukommen.
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Der Vf, hat ein merkwürdiges Talent, Facta auf

zufassen und aus ihnen eine Bestätigung seiner Er

boſstheit gegen den Schauspielerstand herauszulesen.

Der Schauspieler hat sich, nach unserm Vf, jegliche

Beurtheilung gefallen zu lassen, weil er dem Publicum

dient und jeder Zuschauer sich damit das Recht er

kauft hat, ihn nach eigner Ansicht zu beurtheilen

p. 123. Gewiſs! Und mit wem theilt dies der Schau

spieler ? Mit Allen, welche dem Publicum, oder besser

der gesammten Gesellschaft, als öffentliche Charaktere

dienen. Oder ist etwa der Staatsmann und der Red

ner in constitutionellen Staaten weniger der Beurthei

lung jeder Art unterworfen? Nimmt sich etwa die öffent

liche Meinung durch das Organ der Presse nicht in

jeden Momente die Freiheit, alle Diejenigen zu beur

theilen, welche sich als Träger des öffentlichen Geistes

und allgemeiner Interessen darstellen? Dies ist ein

Vorzug und keine Schande ! Und in dieser Rücksicht

ist die Entscheidung des französischen Gerichtshofs

vom 17. April 1824 auf die Klage der Dejazet gegen

den Journalisten Maurice , wegen Beschimpfung und

Verläumdung, ganz consequent; weil der Gerichtshof

erklärt, daſs, so hart und ungeziemend auch die gegen

MIlle. Dejazet gerichteten Ausdrücke sind, dieselben

gegen die Schauspielerin, nicht aber gegen die Person

und die Privataufführung der Mlle. Dejazet gerichtet

sind. Unser Werf leitet die Mittheilung dieses Docu

ments mit der triumphirenden Bemerkung ein, daſs der

Schauspieler in dieser Hinsicht, nämlich in Rücksicht

der öffentlichen Kritik niedriger stehe, als der Künst

1er und Handwerker, und daſs die Gesctzgebung dies

auch durch die von uns erwähnte Entscheidung aner

kannt habe. Der Schauspieler ist durch die gerichtli

che Entscheidung vielmehr in seiner öffentlichen Wirk

samkeit, als öffentlicher Charakter anerkannt worden,

der als solcher über sich Dasselbe ergehn lassen muſs,

was in constitutionellen Staaten jeder Minister, dem

in Rücksicht seiner öffentlichen Thätigkeit von der

Tribüne herab, wie durch die Presse die ärgsten Dinge

gesagt werden dürfen, sobald nur der Privatcharakter

dabei nicht angetastet wird.

Daſs unser Vf. mit Unwillen den Gedanken einer

durch den Staat selbst erfolgenden Beförderung dieser

frivolen Kunst verwirft, wird Jeder erwarten. Gleich

woll wird man durch die Wahl der Argumente, selbst

nachdem man schon auf arge Dinge vorbereitet wor

den ist, dennoch fast überrascht. Die Forderung, Thea

terschulen zu errichten und überhaupt für die Ausbil

dung des Schauspielers in ähnlicher Weise wie für die

Ausbildung anderer Künstler Sorge zu tragen, muſs

nämlich theils darum aufgegeben werden, „weil dadurch

der Staat den Schauspieler und seinem Gewerbe einen

bestimmten Rang ertheilen und das ganze bisherige

Theaterwesen neu gründeu müſste” p. 331, theils weil

der Staat die Bühne „weder für eine Sittenanstalt,

noch für eine Anstalt zur Geschmacksverbesserung an

erkennt" p. 333. Nun wahrlich, dem Staate wird hier

kein beneidenswerthes Bewuſstsein geliehen. Um eine

Klasse von Menschen, die einer idealen Beschäftigung

ihr Leben widmen, von den staatsbürgerlichen Rechten

auszuschlieſsen, also ihre Ausschlieſsung aus der Ge

sellschaft zu fixiren, und weil der Staat die Bühne nur

für einen Tummelplatz sinnlicher Lust ansehn soll,

darum soll er sich jeder Reform dieser Kunst enthal

ten! Die geforderte Passivität des Staates in dieser

Beziehung ist also auf die Voraussetzung seiner Inhu

manität und Barbarei gegründet ! Und warum wird dem

Staate ein solches Bewuſstsein aufgedrungen? Weil

die dramatische Poesie weltlicher Natur und von dem

Vor- und Rückschreiten der Zeit abhängig ist p. 24I

und 247, „während die positiven Bildungsmittel in Kir

che und Schule nicht wechseln, sondern ein Festste

hendes, Dauerndes, Inneres (!) sind, welche in ihrem

Wesen keiner Abänderung unterworfen sind" p. 242.

Da haben wir's! Die Bewegung ist das Kreuz unsers

Verf's! Daſs der Geist Vergangenes für vergangen zu

erklären wagt, das einer Zeitrichtung Ensprungene

durch neue Schöpfungen verdrängt, das ist das Ver

brechen der dramatischen Kunst! Ihre Sünde ist, eine

Geschichte zu haben und Geschichte zu erzeugen. Die

Unfehlbarkeit und Reinheit der Kirche und Schule be

ruht darauf, der Beweguug, der Entwicklung, dem Fort

schritt entnommen zu sein! Nun das können wir ver

sichern: einen treuern Jünger der Stabilität des Unter

richts als unsern Vf, hat die positive Bildungsanstalt

der Schule nicht aufzuweisen! Seit dreiſsig Jahren hat

er keine Geschichte erlebt! Das Positive, was er er

lernt, ist ihm alles in alter Ordnung geblieben. Das

Bedürfniſs des Umlernens ist nicht in seine Seele ge

drungen, und wenn auch die frivole Welt, welche, wie

die weltliche Kunst des Dramas, der Bewegung Preis

gegeben ist, die Vorräthe des Verf's für verfaulter
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klärt, er genieſst sie in Andacht, weil er an der fre

chen Bewegung der Geschichte keinen Antheil genom

men hat. Dr. H. Th. Rötscher.

XXXIII.

F. Gottschalk: Ueber die Ableitung des Na

mens Preuſsen. (Aus den preuſsischen Pro

vinzial-Blättern, Jahrgang 1839, August-Heft

Jahrgang 1842, Februar-Heft, Jahrgang 1843,

April-Heft).

Wenn Männer von hohem literärischem Ruf in

ihren gelehrten Forschungen mitunter falsche Ansich

ten aufstellen, die eben wegen des wissenschaftlichen

Ansehens ihrer Urheber leicht eine allgemeine Gel

tung erlangen können; so ist es, mehr als in irgend

einem anderen Falle, Pflicht derjenigen, die die Grund

losigkeit jener einsehen, öffentlich dagegen aufzutreten,

und unbekümmert, ob man sich dadurch der Ungunst

angesehener Gegner aussetzt, oder nicht, den Irrthum

im Interesse der Wissenschaft und Wahrheit zu be

kämpfen. Das hat Hr. Gottschalk in den oben ge

nannten drei Aufsätzen gegen Hrn. Prof. Voigt mit

vollem Recht gethan, indem er dessen, zuerst in dem

gröſseren und dann wiederum in dem kleineren Werke

der Geschichte Preuſsens (Vorrede zum 2ten Theil)

vorgetragene Ansicht: ,,der Name Preuſsen sei von

der polnischen Präposition po, an, und dem Volksna

men Russen, – d. h. die an den Russen wohnenden –

abzuleiten, als durchaus unrichtig verwarf, und na

mentlich in dem letzteren Aufsatze (Jahrgang 1843,

Aprilhef) seine Behauptung sprachlich und geschicht

lich zu begründen suchte. Es könnte, nach den da

selbst geschehenen Erörterungen, überflüſsig erschei

nen, über die Unhaltbarkeit der vom Hrn. Prof. Voigt

gegebenen Ableitung, die da, als ein längst vergesse

ner Nachlaſs der, des Slavischen unkundigen Chro

nisten, sich noch hie und da bis auf die Gegenwart

fortschleppt, noch ein ernstes Wort zu verlieren; wenn

der ehrenwerthe Bekämpfer dieser Ableitung, selber,

wie er sagt, ein Fremdling auf dem slavischen Sprach

gebiete, nicht den Wunsch ausgesprochen hätte, es

möchte Jemand, der sich mit den slavischen Sprachen

näher beschäftigt, sich über den Gegenstand nochmals,

erläuternd und das bereits Gesagte berichtigend, aus

sprechen, damit die Streitfrage ihrer Lösung näher

gebracht werde. Ohne mir das Recht eines Schieds

richters hierin anzumaſsen, will ich die, für und gegen

die genannte Ableitung vorgebrachten, Gründe einer

kritischen Prüfung unterwerfen, und, ohne mich an den

Gang der genannten Aufsätze speciell zu halten, die

Streitfrage nach ihrem vorliegenden Sachbestande zu

entscheiden suchen.

Was zunächst die geschichtlichen Gründe, die für

die Ableitung des Namens Preuſsen von po und Russen

vom Hrn. Prof. Voigt angeführt werden, anbetrifft;

so will ich nicht im Voraus dieselben zu entkräftigen

suchen, wohl wissend, daſs die geschichtlichen Data,

indem sie das Alterthum, die erste schriftliche Auf.

zeichnung, die locale Ausdehnung eines Volksnamens

u. s. w. feststellen, wesentlich hierdurch selbst zur Er

zeugung desselben beitragen. Aber daſs diese Erklä

rung vollständig sei, ist es heut zu Tage nothwendig,

daſs dabei die wissenschaftliche Sprachkunde zu Rathe

gezogen werde. Sie kann, nach ihren unumstöſslichen

Principien, über den sprachlichen Ursprung, über die

Ableitung, oder mit anderen Worten, über den einem

Namen zu Grunde liegenden Begriff allein entscheiden,

und somit seine Bedeutung fixiren. Ihr haben wir

manche Berichtigung falscher Ableitungen und Erklä

rungen von Völker- und Ländernamen zu verdanken,

die, so zu sagen, in der Geschichte stereotyp in ihrer

Schreib- und Erklärungsweise geworden sind. Ich er

innere nur an den Volksnamen Sx).43 vo: und Sclavus,

den der Grieche und Römer, der Beschaffenheit seiner

Zunge wegen, nicht ohne k und c schreiben und spre

chen konnte, für Slowene und Slawe. Noch heut zu

Tage spukt in manchem Kopfe die an die erstere

Schreibweise geknüpfte Ableitung und Erklärung des

Namens des Volkes „von einer Sprache". Aber auch

die wissenschaftliche Sprachforschung ist nicht immer

im Stande, den Ursprung und die Bedeutung der Völ

ker- und Länder-Namen zu ermitteln. Denn, trotz

der bestimmten Regeln und des allgemeinen Gebrauchs,

wonach hier und dort solche Namen gebildet werden–

wie z. B. die slawischen, gröſstentheils nach der jedes

maligen Lage oder Beschaffenheit der Localität, wo sich

ein Volksstamm niedergelassen hat – ist es oft ein un

bedeutender Zufall, den kein Andenken, keine Chronik

aufbewahrt, der den Anlaſs zu einem Namen gegeben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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F. Gottschalk: Ueber die Ableitung des Na

mens Preuſsen.

(Fortsetzung.)

Wer darf es wagen, rufen wir mit Schlözer aus,

denselben nach Jahrhunderten entziffern zu wollen!

Wiele solcher Namen sind und bleiben nun einmal

unerklärt, man mag sie aus der Geschichte oder Spra

che zu deuten versuchen. Das ist auch der Fall mit

dem Namen „Preuſsen". Das Festhalten an einer will

kührlich gegebenen Erklärung desselben, ohne das Be

wuſstsein ihrer Richtigkeit, wie dies sich beim Hrn.

Prof. Voigt aus seinen eigenen Worten (Vorrede zu

seinem Handb. der Gesch. Preuſs. Band 2. S. W) aus

drücklich herausstellt, kann demnach wohl dem Hrn.

Verf, und einem jeden, der überhaupt lieber etwas als

nichts haben will, als persönliche Meinung ohnc VVci

teres gelassen werden; nur darf sich dieselbe nicht als

die allgemein zu geltende durchzusetzen suchen. Denn,

wäre man auch nicht im Stande, eine andere, auf halt

bare Stützen aus Sprache oder Geschichte gebaute,

Erklärung – eine Forderung, die Hr. Prof. Voigt an

die Bekämpfer seiner Ansicht richtet – an die Stelle

der von ihm gegebenen zu setzen; so wird die seinige

dadurch noch keineswegs die richtigste, indem es ja

noch von der Prüfung der Gründe, auf die sie sich

und die Untersuchung

derselben kann grade das Gegentheil beweisen, daſs

sie nämlich durchaus unrichtig sei.

Denn um hiermit sogleich zur Sache überzugehen,

so ist zunächst die Annahme des Hrn. Prof. Voigt:

„der Name Preuſsen sei polnischen Ursprungs", eine

rein willkührliche.

geschichtlichen Data, daſs derselbe sich zuerst von

den Polen her verbreitet habe, beweisen noch keines

wegs, daſs er auch von denselben zur Benennung der

nordwärts an der Ostsee sitzenden Völkerschaften er

stützt, abhängt, ob sie's ist;

Die am genannten Ort angeführten

funden worden. Das erste schriftliche Vorkommen eines

Volks- oder Landesnamen ist nicht das erste Vorkom

men, die erste Creirung desselben überhaupt. Für Ge

schichtskundige braucht man wohl hierzu keine Belege

beizubringen. Am allerwenigsten kann dies aber auf

Namen von Völkern bezogen werden, die, da man ihre

Einwanderung nicht kennt, als Urvölker von Europa

zu betrachten sind. Als solche erscheinen aber die,

nach den neuesten geschichtlichen und sprachlichen

Forschungen von einem Schafarik und Pott, dem gro

ſsen slavischen Volksstamme zunächst verwandten und

mit demselben, so weit geschichtliche Kunde reicht, in

unmittelbarer Berührung und Nachbarschaft wohnenden

preuſsisch-lithauisch-lettischen Stämme, die Hr. Prof.

Voigt vergebens sich die Mühe giebt, nach seiner vor

gefaſsten Untersuchungsmethode, in Deutsche umzu

stempeln. Kommen auch diese Namen erst später vor,

zur Zeit, da die Geschichtsschreibung in Polen und

Ruſsland beginnt, so sind sie nicht desto weniger als

alte, ursprüngliche, einheimische anzunehmen, sie mö

gen einzelne Stämme oder ganze Völkerschaften um

faſst haben. Der alte Name der Aisten (bei Tacitus

Aestyi), worunter die an der Ostsee sitzenden Völker

schaften lange Zeit hindurch begriffen worden, ist nur

ein geographischer und fremder, aber kein ethnogra

phischer und einheimischer; und der von Hrn. Voigt

in Erwähnung gebrachte Name Getae und Gethae

diente zu ihrer Bezeichnung bloſs bei den lateinisch

schreibenden deutschen und polnischen Chronisten des

Mittelalters. Wobei beiläufig zu bemerken ist, daſs

dieser Name weder auf die thrakischen Geten, noch,

wie Hr. Prof. Voigt meint, auf die deutschen Gothen

zu beziehen ist, sondern die zweite Hälfte des lithaui

schen Namens Samo-getae (wovon Samogitien, Sameite,

russisch und poln. Zmud, Zmudz) zum Ursprung hat.

(Cf. Schaf. Alterth. S. 376). Es ist eine geschichtlich

bekannte Thatsache, daſs Nachbarvölker, bei ihrer

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 67
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ersten, noch dunkelen, Bekanntwerdung, sich gegen

seitig andere Namen beilegen, als die sind, mit dem

sie sich selbst zu nennen gewohnt sind. So hieſsen

bei den Römern die Hellenen – Griechen, die Deut

schen – Germanen; so bei den Deutschen die Slaven –

Wenden, bei den Slaven die Deutschen – Niemcy,

die Finnen – Tschuden u. s. w. So hieſsen auch die

lithauischen Stämme Aisten, und mögen auch anders

benannt worden sein. Aber eben so bekannt ist's, daſs

ein Urvolk, das als solches nie wohl ohne einen eige

nen einheimischen Namen dasitzt, derselbe mag ein

allgemeiner, oder ein in mehrere besondere Stammna

men zerfallener sein, sich nur in seltenen Fällen statt

des einheimischen einen fremden Namen aufdringen

läſst. Dies geschieht, wie die Geschichte lehrt, nur

im Fall einer Eroberung oder Vermischung des Ur

stammes mit einem anderen, einwandernden, wie dies

in Bezug auf die sich russisch und bulgarisch nennen

den Slaven wahrzunehmen ist; wenn etwa, hinsichtlich

des ersteren, die russischen Gelehrten, trotz aller ge

schichtlichen Data, nicht noch die Beweise beibringen,

daſs er dennoch ein einheimischer. Dagegen behalten

andere Volksstämme, selbst mitten unter den sie be

herrschenden und anders nennenden Völkern, und viel

fach mit denselben untermischt oder gar verschmolzen,

ihre einheimischen Namen. So z. B. die Slaven in der

Lausitz, die sich Sorben, und die in Steiermark und

Kärnthen, die sich Slowenzen nennen, von den Deut

schen aber allgemein Wenden benannt werden. Die

preuſsisch-lithauisch-lettischen Stämme aber sind, un

geachtet der vorübergehenden Beimischung oder selbst

Beherrschung derselben durch fremde, skandinavisch

gothisch-finnische, Stämme, bis auf die Epoche der

deutschen Schwerdt- und Ritterorden und der polni

schen Oberherrschaft, doch so ziemlich selbständig und

unverändert, ja in ihrer ursprünglichen Nationalität

gleichsam versteinert geblieben. Hat uns nur die Ge

schichte aus der Zeit, da ihr diese Nordgegenden im

helleren Lichte entgegentreten, keine anderen einhei

mischen Volksnamen aufgezeichnet, als eben die oben

genannten, mit einigen anderen besonderen; so sind

diese Namen eben als die einheimischen und ursprüng

lichen anzusehen. Diese Völkerschaften haben sich

aber auch selber mit denselben benannt, und sind auch

heute noch diese Namen den Gegenden verblieben,

wenn gleich das Volk zum Theil ausgerottet worden,

zum Theil sich mit anderen Stämmen, mit geringer

Ausnahme, verschmolzen hat. Nestor kennt alle diese

Namen, und zwar in ihrer ursprünglishen Form Prus.

Prusi, Litwa, Liet-gola (wie es an der betreffenden

Stelle statt Siet-gola gelesen werden muſs, cf Schal

Alterth. Anm. S. 376). Er hatte nicht nöthig, diese

Namen erst von den Polen zu erfahren, sondern hat

sie vielmehr als dic gangbaren, dem angränzenden un

verwandten slavischen Volksstamme wohl bekannte,

in seine Völkertafel aufgenommen. Auch wäre es vi

dersinnig anzunehmen, daſs der, von den Polen angeb

lich fabricirte, und erst zwischen 997 – 1006 vorkom.

mende, Name der Porussen, bereits zu Nestor's Zeit,

der zwischen 1056 – 1116 lebte, allgemein, und zwar

damals schon in der verschrumpften, veralteten Form

Prussi, wie man es erklären will, bekannt geworden

wäre! Vielmehr spricht umgekehrt das gleiche?

Vorkommen des Namens bei den Polen und Russen

grade für das Alterthum desselben. Wäre nun aber

hierdurch, ohne in die Sache weiter einzugehen, die

Frage über die Entstehung und Verbreitung des Mº
mens von Polen her an sich schon beseitigt; so sind

wir doch dem Hrn. Prof. Voigt die nähere Prüfung der
sprachlichen Gründe, auf die er seine polnische Able

tung des Namens von po und Russen stützt, schuldig,

welcher wir uns also entledigen.

Ich muſs gestehen, daſs ich eine gewisse S*
empfinde, wenn ich gegen einen Mann, der sich durch

seine schriftstellerischen Werke einen so hohen litera

rischen Ruf erworben, mit weniger Zurückhaltun auſ.

trete, als es die an sich geringe Bedeutung der be

treffenden Streitfrage vielleicht erforderte. Aber "

derselbe sein wohlverdientes, von mir am allerwenige

zu bestreitendes Recht, wissenschaftliche Streit“

zu entscheiden, in der hier vorliegenden, seinen Geg

nern und selbst einem Schafarik gegenüber, mit dem

Ton einer gewissen privilegirten Gelehrten-Vorne"

heit und eines unfehlbaren Urtheilsspruches landet

und behaupten will; so glaube ich, im Be"
eine falsche Ansicht zu bekämpfen, des Worauf.

überhoben zu sein, daſs mich hierbei eine Partei

geleitet habe. Hier meine Rechtfertigung lº

den gefälligen Leser sich die Vorrede zu Hrn Yogs

Handbuch der Geschichte Preuſsens hierbei zu 6.

zu legen. Wer dieselbe nur mit gewisser "Ä
der slawischen Urgeschichte und Sprache, ja sel

ö
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ohne die der letzteren, mit Unbefangenheit liest; der

muſs erstaunen über die, daselbst zum Behuf des Ent

- scheidens der Streitfrage aufeinander gehäuften Schluſs

folgerungen des berühmten Geschichtsforschers. Wir

- können uns nicht enthalten, bevor wir dieselhen unter

suchen, Hrn. Gotschalk's Worte darüber aus der oben

genannten Abhandlung zu wiederholen, daſs man mit

allen dergleichen Schluſsfolgerungen, mit gutem Winde,

leicht bei Adam und Eva ankömmt. Denn es ist uner

hört, daſs man zum Schutz der einmal vorgefaſsten und

gegen alle Gründe, die die Gegner bis jetzt vorgebracht

haben, nicht aufzugebenden Ableitung des Namens

Preuſsen von po und Russé – nämlich vermittelst einer

- Präposition mit einem Volksnamen, (eine Verbindung, -

die nicht nur der polnischen, sondern überhaupt jeder

slavischen Mundart zuwider ist) – dieselbe, zum Trotz

der allein und ohne alle Ausnahme geltenden Regel: –

nach der nämlich die Präposition po, zur Bildung von

Volksnamen, nur mit den, den Ort der Wohnsitze

genau bezeichnenden, Lokalnamen der Flüsse, Berge,

Wälder u. s. w. verbunden wird – dennoch als einen

der polnischen Sprache angemessenen Sprachgebrauch

vertheidigen, und, weil man anders nicht kann, densel

ben durch ein geschrobenes Inductionsverfahren der

Sprache durchaus aufdringen will, indem man sich

dabei auf einen ungekannten und nur vorausgesetzten,

einstmaligen Charakter der polnischen Sprache beruft!

Nun, so bringe denn IIr. Pr. Voigt zur Bestätigung

seiner Ansicht und unserer Belehrnng nur ein einziges

Beispiel, das bestrittene ausgenommen, vor! das rufen

ihm seine Widersacher, das rufen wir ihm zu. Ein

solches Beispiel wird mehr beweisen, als die Unter

suchung der ganzen Vorrede. Ein solches Beispiel

läſst sich nun aber einmal in der gesammten slawischen

Völkerkunde nicht auftreiben; wohl aber ein groſser

Theil von solchen, die durch Verbindung der Präposi

tion po mit einem Lokalnamen gebildet sind. Herr

Prof. Voigt weiſs das wohl. Was tbut er aber ? Er

znuſs nothgedrungen die von Schafarik in dem Werke

– „Abkunft der Slaven" S. 100 aufgestellte Regel: „zum

Namen der Flüsse und Berge, nicht der Völker setzt

- der Slowene po" annehmen, aber, um seiner vorge

Taſsten Ableitung dennoch einen Ausweg zu verschaffen,

=o nimmt er zu der eben so naiven als merkwürdigen

Auslegung der Worte Schafarik's Zuflucht und sagt:

- 2 Schafarik spreche an genannter Stelle nur vom heu

tigen Gebrauch der Präposition po". Wie? Hr. Prof.

Voigt meint doch nicht, daſs die Slaven sich noch heut

zu Tage in der Völkerwanderung befinden, daſs sie

noch heut zu Tage nöthig haben, nach der angeführten

Regel, erst jetzt seſshaft werdende, namenlose Stämme

zu benennen? Sind denn die mit po gebildeten Namen,

als: Polabane, Posauci, Podunajci, Polesane, Pomorane,

Porossiane u. s. w. heutigen Ursprungs ? Wie kann

man überhaupt einem Geschichts- und Sprachforscher,

der eben mit der Abkunft der slavischen Stämme zu

thun hat, zumuthen, daſs er in Bezug auf die Erklä

rung ihrer einheimischen Namen eine Regel aufstelle,

die heutigen Gebrauchs sei? Ist er nicht im Gegen

theil stets genöthigt, nach den ihm vorliegenden Bei

spielen den Sprachgebrauch und die Regel festzustellen?

Dies sind aber für Hrn. Prof. Voigt keine Einwendun

gen, denn er geht hierin anders zu Werke. Er stellt

zuerst die Regel auf, und, ohne sie durch Beispiele zu

begründen (was doch seine allererste Pflicht war, denn

heute schwört Niemand blindlings auf verba magistri),

und sich bloſs auf einen muthmaſslichen, einstmaligen

Charakter der polnischen Sprache berufend, stützt er

darauf seine beliebte Ableitung des Namens Preuſsen,

von po und Russen, indem er dann getrost seinerseits

den Gegnern zuruft: „Beweiset mir, daſs der heutige

Gebrauch der Präposition po auch schon im Anfange

des 11ten Jahrhunderts, wo nämlich der Name Preuſsen

zuerst zum Vorschein kömmt, festgestanden habe, daſs

wie heute schon damals diese Präposition nicht mit

Völkernamen verbunden worden sei!" Wohlan ! Re

tourkutsche gilt zwar auch in der Wissenschaft nicht,

und es ist auch nicht unsere Sache zu beweisen, was

wir nicht behaupten; aber wir nehmen dennoch die

Aufforderung an. –

Erstens, was weiſs, fragen wir, Hr. Prof. Voigt

von dem Charakter der polnischen Sprache, auf den

er sich beruft, in einer Zeit, aus der wir keine schrift

lichen Denkmäler besitzen? Glaubte er dadurch seine

Gegner in Verlegenheit zu bringen, daſs er sich auf

einen unhaltbaren Boden zurückgezogen hat? Er hat

übersehen, daſs das, worauf man sich nicht stützen

kann, erst nicht umgeworfen zu werden braucht. Wir

können uns aber im vorliegenden Fall nur auf den

damaligen Charakter der slavischen Sprache im Allge

meinen berufen, nicht auf den imaginären der einzelnen

Mundart, die zum Theil noch im Schooſs der ersteren
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Namen sein.

ruhte, und mit ihren anderen Schwestern sich noch in

dem natürlichen Gefühl der innigsten Blutsverwandt

schaft und des gegenseitigen Verständnisses befand.

In der späteren Zeit haben sich diese Mundarten aller

dings mehr oder weniger selbständig entwickelt, aber

der Grundboden dieser Entwickelung ist unerschüttert

geblieben. Ein und derselbe organische Bildungsgeist

durchdringt sie alle noch jetzt. Ihre Grammatik ruht

auf denselben Grundprincipien. Dies beweist, daſs die

slavische Sprache, ihrem Wesen nach, bereits vor ihrer

Scheidung in Mundarten, so ziemlich feststand. Das

zeigen am augenscheinlichsten die ältesten Sprachdenk

näler der altslawischen und böhmischen Mundart.

Wenden wir nun dies auf unseren Fall an, so sehen

wir, daſs in allen Mundarten die Völker-, Länder- und

Ortsnamen auf dieselbe Weise gebildet werden, sie

mögen einfache oder mit Präpositionen verbundene

Die Grundregel hierin ist: daſs solche

Namen gröſstentheils nach der Beschaffenheit oder

Lage der jedesmaligen Localität bestimmt worden.

Schon Nestor giebt diese Regel, indem er sagt (S. 3

der Ausgabe von Timkowski; Band 2. S. 75 flg. bei

Schlözer) „0t tiech Sloween razidosa sia po ziemlie

pro:wasa sa imieny sucoim, gdie siedsie na kolorom

meestie; d. h. von diesen Slowenen verbreiteten sich

die Slavenvölker auf der Erde und legten sich ihre

Namen bei, nach dem Orte, wo sie sich immer nieder

lieſsen.” – „So nannten sich," sagt Nestor weiter, die

Namen theils selber erklärend, theils sie nur einfach

aufzählend, „die an dem Flusse Morawa sitzen geblie

ben sind, Morawen (Mähren), und andere hieſsen Ce

chen (Böhmen), weiſse Chorwaten, Serben, Chorutanen;

die sich am Flusse Weichsel niederlieſsen, hieſsen

Zºachen, und einige von diesen wurden Polianen ge

nannt, und andere A.utzer, andere Masowsaner, andere

Pomorianer. Ebenso die Slowenen, die sich am Dniepr

niederlieſsen, hieſsen Polianen, andere hieſsen Drew

laner, weil sie in Waldungen saſsen. Noch andere

setzten sich an der Dwina und wurden Poloéanen

genannt, von einem Flüſschen, Namens Polota, das in

die Dwina läuft u. s. w.“ Alles Namen, die neben

unzähligen anderen man in „Schafarik's Alterthümer"

nachschlagen kann, um sich aus ihrer daselbst vorzu

findenden Erklärung von dem, in Bezug auf Bildung

Von Volksnamen alt herkömmlichen, allen Slaven ge

meinschaftlichen Sprachgebrauche zu überzeugen. Daſ

nach demselben sich auch die mit Präpositionen gel,

deten Volks- und Ländernamen richten muſsten, braucht

wohl nicht erst erinnert zu werden. Denn die Präps.

sitionen können wohl das Verhältniſs eines Begriff

näher bezeichnen und seine natürliche Entwickelung

gleichsam ergänzen, aber nicht den Begriff als solchen,

nicht die Anschauungsweise, von der man bei Bildung

von Namen ausgeht, ändern. Das geschieht in keiner

Sprache, also auch nicht in der slawischen. Alle mit

einer Präposition gebildeten slavischen Volks- und

Landesnamen haben denn auch jedesmal einen Lokal

namen zum Ausgangspuncte. So Pomorjane und P.

morje, Polesane und Polesje, Polabane und Kai

Posaucci und Posauje, Pogorjane und Pogorje

Volks- und Landesnamen zugleich, die nicht erst er

klärt zu werden brauchen. So auch die mit der Prº

position za (trans – hinter) auf eben dieselbe Weise

nur mit Hindeutung auf ein anderes Verhältnis, gebi.

deten Volksnamen der Za-prozi oder Zaporoz (

die hinter den Dniepr – Katarakten –porog, Poliº

progi – sitzenden), der Za-chlumane in Croat" (l.

h. die hinter dem Berg Chlum oder überhaupt"

den Bergen sitzenden), des Za-gorje, Landgegend in

Serbien, Bulgarien, Macedonien und sonst. -

Wir wollen das Register von Volks- und Länder

namen, die alle nach dem angegebenen Sprachgebrauche
gebildet werden, nicht vermehren. Zweifelt aber r,

Prof. Voigt, ungeachtet der geschichtlichen Tatsache,

das Völker- und Ländernamen älter sein mº“

Angaben der Chronisten, an dem Vorhanden." so.

cher und so gebildeter Namen im llten Jahrhundert

so bemerken wir, daſs die Namen Pomorane un P.

rosjane (an dem Fluſs Roſs im Gouv. Kiew) bei Neslo

dieselben Pomoraner und Polabing bei Adam Ä

sis – also im 11. Jahrh., die Zachlumaner oder Zºº

lumer, bei Constantin Porphyrogennetes Za/"

nannt äTö öpoo: XXoégoo – also zwischen 95–5

die Zagorjer und die Ortschaften Zugora bei"

zantinischen Chronisten zwischen dem 8–10 ".

Theophanes speciell um 817; die Zapro: bei e“

rischen Geographen zwischen 866–890, die Poradº

an dem Fluſs Rednitz in Baiern, in der Lebensbes"

bung des Heil. Emmeramus bei Bolland, alsº" Ste

Jahrhundert bereits, dem Namen nach, vorkou"

ei

(Der Beschluſs folgt.)
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F. Gottschalk: Ueber die Ableitung des Na

mens Preuſsen.

-- (Schluſs.)

Wo bleibt nun nach dieser Darlegung der Aus

spruch des Hrn. Prof. Voigt, daſs die Verbindung der

Präposition po mit Localnamen, um dadurch neue Völ

kernamen zu bilden, heutigen Gebrauchs sei! Imponirt

ihm hierin nicht der Name eines Schafariks, so wer

den ihm hoffentlich Beispiele und Thatsachen imponi

ren. Wie nun, wenn wir hinzusetzen, daſs eben der

heutige polnische Sprachgebrauch in ähnlichen Fällen

nicht die Präposition po, sondern einige andere, als

zuad (ad, an), pod (sub-) przy (ad, Tagä) fordern würde?

Daſs wir heut zu Tage z. B. die an der Elbe, Oder,

VVeichsel Wohnenden nicht po-Elbiane, po-Odranie,

po-Wislanie, sondern Nad-Elbianie, Nad-Odranie, Nad

Wislanie, die am Gebirg Wohnenden pod - goranie (wie

die Einwohner der Krakauer Vorstadt Podgore) nennen

müſsten. So wie auch die heutigen Illyrier die adriati

sche Küste Primorje statt Pomorje, (das Parathalassia

Man sieht, woran man

ist, wenn man seine etymologischen Ansichten auf

Sprachgebräuche stützt, die dem Geiste der betreffen

den Sprache ganz zuwider sind. – Wir glauben hier

durch für jeden Unbefangenen hinlänglich nachge

wiesen zu haben, daſs bei Bildung von Volks- und

Ländernamen man eine Präposition und somit auch

die Präposition po von altersher einzig und allein

mit Localnamen, nie aber mit Völkernamen verband.

Hiermit wäre nun die Sache als beseitigt anzusehen.

Aber Hr. Prof. Voigt, der wohl von vorne aus einge

sehen hat, daſs er ohne Schutz von entsprechenden

HBeispielen seine, auf bloſs imaginären Sprachgebrauch

=estützte, Ableitung nicht werde retten können, sucht

moch durch einen verzweifelten Schritt derselben Ein

gang zu verschaffen, indem er sich aus seiner unhalt

baren Position auf das Feld der Gegner selbst wirft

und sagt: ,,Gesetzt auch, es wäre möglich, den ver

langten Nachweis (nämlich, daſs die Präposition po

nicht mit Völkernamen verbunden wird) zu liefern, so

würde er dennoch keineswegs ein schlagender Beweis

für die Unrichtigkeit der erwähnten Ableitung des Na

mens Preuſsen von po und Russen sein. Denn man

kann sich ja denselben so erklären, daſs die Präposi

tion po ursprünglich mit dem Landesnamen Russia,

also mit einem Localnamen, verbunden wäre, und

daſs dann aus dem Landesnamen Po-russia der Volks

name Porussi sich gebildet hätte". Wir haben darauf

nur dies zu erwidern, was wir eben oben über die

Beschaffenheit und Bildungsweise der slavischen Volks

und Ländernamen gesagt haben. Der Name Russia

ist ja kein Local- oder geographischer Name in dem

Sinne, wie wir sie in slavischen Volks- und Länder

namen als Grundbestimmung beobachtet haben. Es

waren meistentheils bloſse Appellativa, als Berg,

Thal, Ebene, Feld, Waldung, See, Meer, Localbe

schaffenheit überhaupt, die die Grundbestimmung ei

nes Namens bildete. So finden wir denn Polanen

(Campani) am Dniepr und an der Weichsel und Warte;

Goralen und Zagorzen (Bergbewohner) an den Kar

pathen und in Bulgarien, Serbien, Croatien und sonst;

Drewaner oder Drewljaner (Waldbewohner) im südli

chen Ruſsland und Norddeutschland; Pomoraner und

Primorjaner (Meer- Anwohner) am baltischen und am

adriatischen Meer u. s. w. Nur den Namen der Stämme,

die an Flüssen sitzen, dient der Name des Flusses

zur Wurzel, natürlich, weil sonst der Volksname zu

unbestimmt sein würde. Der Name Russia ist hin

gegen nur ein ethnographischer und politischer, ur

sprünglich selbst aus einem Volksstammnamen der

Waräger -Russen entstanden, und hinsichtlich seiner

räumlichen Ausdehnung im Anfang des 11ten Jahrhun

derts höchst unbestimmt, die Namen der besondern

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. -

(58
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Stämme aber, die er umfaſst, wie man sie aus Nestor

ersieht, noch im vollen lebendigen Gebrauch. Als sol

cher konnte er also schwerlich als eine Localbestim

mung zur Bildung eines anderen Volks- oder Landes

namen gedient haben, um so weniger als die Polen,

von denen angeblich der Name Porussia herrühren

soll, durch ihre Streifzüge nach Ruſsland und Preu

ſsen, unter Boleslaw dem Groſsen, wohl auch erfah

ren haben muſsten, daſs zwischen ihnen und den Rus

sen im Norden selbständige Stämme saſsen, die nicht

unter dem Namen Russen begriffen waren. Uebrigens

werden uns aus jener Zeit, da die bestimmten Land

gebiete noch keine feste Grenzen haben, von den Chro

nisten gewöhnlich nicht sowohl die Namen der Land

gebiete als die der Volksstämme entgegengebracht,

eben weil diese es sind, die man zu allererst kennen

lernt. Ueberhaupt aber ist die Bildung eines Volks- oder

Landesnamens vermittelst einer Präposition und eines

ethnographischen Volks- oder Landesnamens in jeder

Sprache etwas ganz Ungewöhnliches, weil Widerna

türliches. Betrachten wir nur z. B. die mit Präpositio

nen übliche Bezeichnungsweise der Volks- und Län

dernamen bei den Griechen und Römern als: Katta

80xa , Tpº: t Taſgºp, , Sv IIóvrp; Ppo a ég” “E). --

Tróvtºp, är’’0.6ptºp, IIapópto:; Xxofia , Sytè: 'Ipºdoo,

† éxtès "Ipºdoo u. s. w.; dann Volksnamen als: Aoxpo

ETxvYuſGot, 'A/ato IIapaxoTapastot, AogtsT: IIspotxot,

IIapopaTo in Epirus; und bei den Römern: Italia

Cisapennina et Transapennina; Gallia Cisalpina et

Transalpina, Cispadana et Transpadana; Pannonia in

teramna vel Savia; Germania Transrhenana u. s. w. –

so werden wir uns überzeugen, daſs niemals der Grie

che und Römer die Wohnsitze eines Volkes, oder eine

Landschaft überhaupt, durch die eines anderen Volkes

bezeichnete, sondern stets den hauptsächlichsten geo

graphischen Localnamen dazu nahm. So that auch

der Slave, dessen Sprache überhaupt mit den zwei

alten, ihrem Organismus nach, groſse Verwandtschaft

beurkundet. Die Verbindung der Präposition po mit

einem ethnographischen Landesnamen ist demnach dem

slavischen Sprachgeiste eben so zuwider als die Ver

bindung derselben mit einem Volksnamen.

Aber lieſse man auch den ersteren Fall zu, ohne

ein groſses Gewicht darauf zu legen, daſs dann nach

Analogie von Rus (welches Ruſsland bedeutct) und

Rusin, der Russe, so wie anderer ähnlicher Namen,

als Litwa-Litwin, Zmujdz-Zmujdzin, Pomore.Po.

morzanin u. s. w. der Landes- und Volksname Pre.

ſsen nicht Po-Russia und Po-Russi, sondern Po.Rus

und Porusin, oder Porusak, oder auch Poruszanin, in

der Mehrzahl Porusini, Porusacy, Poruszanie heiſsen

müſste; so ist es auffallend, daſs grade die ältesten

Chronisten Dithmar, Nestor, Gallus, Adam, Helmol

und andere, sich nicht der vom Hrn. Prof. Voigt her.

vorgezogenen Form Porussia-Porussi, sondern der

von uns als ursprünglich angenommenen, kürzeren,

Prus, Pruci, Pruzzi, Prutzci, Pruzi, Prucia, und wie

sie noch sonst geschrieben wird, bedienen. Was be

weist das ? eben nichts anders, als daſs jene längere

Form im 11ten und 12ten Jahrhundert gar nicht ein

mal im Gebrauch war. Ist sie es früher gewesen und

sollten wir annehmen, daſs sie durch's Alter in die

kürzere verschrumpft nach und nach allgemein gew"

den ? Unmöglich! Denn der Name sclbst ist ja nach

Hrn. Prof. Voigt's eigener Meinung zu derselben Zeit

erst in's Dasein gerufen worden, und Hr. Pro Woigt

zweifelt also mit Recht selbst an solcher Verschrºn

pfung desselben, wiewohl er doch wiederum auch üe

sen Umstand in Bezug auf seine Ableitung seinen

Widersachern entgegenhält. Wie kommen wir also

zu der Form Prus aus Porussi? Ist sie etwa "

einem einstmaligen Charakter der slawischen oder pe

nischen Sprache gemäſs entstanden? Hr. Pro Voigt

ist dieser Ansicht und meint, es sei durch A*

ſsung des o von der Präposition po vor Russi ge

schehen. Wir bitten um Beispiele, denn wir sind nun

einmal in wissenschaftlichen Sachen ungläubig un

geben nichts auf bloſse Versicherungen fragen“

nnsererseits, warum in allen übrigen, mit po ge

ten, Volksnamen, als Porosjanie, Polabanie, Polen

Pomoranie, Podunajcy, Posawcy u. s. w. das " e
ausgestoſsen worden? Hr. Prof. Voigt antwortet we

in dem genannten Fall die Präposition po das scharº

r nach sich hat, nicht die ungleich weicheren Lage

l, d, m, s, u. s. w. Soll das im Ernst eine Regel

sein? Aus welcher Grammatik, wir meinen nicht er

bloſs der slawischen, sondern einer beliebigen sº

überhaupt, hat denn der Hr. Prof. erfahren, daſs

Präposition, in Zusammensetzung mit anderen Wör

tern, ihre Stammform aufheben, d. h. sich sel""

lieren, und dabei doch ihre ursprüngliche Bedeutuls

behalten kann? Denn dies ist hier der Fall, wenn “
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2 Plowci vor, nach deren Analogie er die Auswerfung
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haben.

die Form Porussi nur beweisen, daſs sie, als bloſse

das o von po wegstreift; das p ist dann nur ein

bloſser Buchstabe, und hat also, mit Russi verbunden,

keinen Sinn mehr. Hrn. Professor Voigt schwebten

wohl Beispiele, als Poock und Pock, Polowci und

des o in Porussi glaubte rechtfertigen zu können.

Er hat dabei nur die Hauptsache übersehen, daſs

nämlich die genannten Beispiele einfache, Porussi aber

ein zusammengesetztes Wort ist, worin o ein nothwen

diger Bestandtheil der Präposition po. In einfachen

Wurzelwörtern von drei Consonanten und einem die

dritte Stelle einnehmenden Vocal, ist es nur ein rus

sischer, von den übrigen slavischen Mundarten abwei

chender, Sprachgebrauch, daſs zwischen den zwei er

sten Consonanten, wenn von denselben der zweite r

oder das harte 1 ist, noch ein Bindungsvocal, in der

Regel o oder e, eingeschoben wird. Beispiele: pol

nisch, böhmisch, serbisch – grod - grad -grad, rus

sisch – gorod Burg, Stadt; król- kral-kralj, russisch

korol König; wróbel-wrabcc-wrabac, russisch woro

bei Sperling; breg-breh-brjeg, russisch bereg Ufer;

srebro -stribro-srebro, russisch sercbro Silber; und

bei - gos - hlas-glas, russisch golos Stimme; glód

hlad-glad, russisch good, Hunger; z}oto-zlato-zlato,

russisch zoloto Gold u. s. w. So ist auch die Form

Pock und Poock, Powci und Polowci, Zaprozi und

Zaporozi (die Zaporoger Kosaken, hinter den Dniepr

Katarakten von próg, russisch porog Schwelle, Kata

rakte) zu erklären, wie wohl im letzteren Namen die

Polen auch die längere Form Zaporoger gebrauchen.

Daſs der hier bezeichnete Sprachgebrauch der Russen

auf die Verkürzung des, angeblich mit einer Präpo

sition gebildeten, Namen Prusi keine Anwendung ha

ben kann, ist klar. Im Gegentheil könnten wir durch

denselben auf die Vermuthung gebracht werden, daſs

sich die Russen nach ihrem Sprachgebrauche aus der

ursprünglichen Forin Prusi, die längere Porussi gebil

det hätten, wenn wir überhaupt nicht wüſsten, daſs

sie seit Nestor stets nur die erstere Form gebraucht

Aber auch im entgegengesetzten Falle würde

Dehnung von Prusi, die Ableitung von po und Russi

durchaus zurückstoſse.

Nach allem den Gesagten, man mag dio Sache

geschichtlich oder sprachlich erwägen, bleibt nichts

anderes übrig, als den Namen Preuſsen, Prus, pl. Prus,

als einen alterthümlichen, einheimischen, dem preuſsi

schen Volksstamme ursprünglich angehörenden Volks

namen, wie es die Namen Srb, Cech, Ljech, Litwa,

Ljet, Lib (Liw), Kors (Kur) u. s. w. sind, anzuse

hen. Es ist wohl heut zu Tage nicht mehr möglich,

den Namen, ähnlich wie so manchen anderen der Art,

auf genügende Weise zu erklären. Schafarik hat in

seinem Werke ,,Abkunft der Slaven" S. 100, den

Namen Preuſsen von po und dem Fluſsnamen Ruſs

(nach Gatterer die Lutta bei Ravennas, heut zu Tage

Memel) wie ihn schon Friedrich II. erklärte, abgelei

tet; aber in seinem neueren Werke „Slavische Alter

thümer” (Uebers. S. 671 Thl. 1.) hat er diese Ablei

tung verworfen, indem er ihrer näher gar nicht erwähnt.

Die ungewisse Benennung des Memel durch Ruſs einer

seits, indem nur ein kleiner Nebenstrom des Memel im

Gouvernement Grodno Rosa heiſst und der Theil an

der Mündung wohl nie Russa hieſs, die Lutta aber

wohl auf Leta, und der Rhudon des Ptolemäus eher

auf Dwina als auf Memel (wie Mannert will) zu be

ziehen ist, so wie die, sprachlich in diesem Falle un

zuläſsige, Verkürzung des Namen Porussi in Prusi

andererseits, muſsten Schafarik nothwendiger Weise

dazu bewegen, jede Ableitung des Namens von po

und Rus zu verwerfen. Er giebt aber dafür in seinen

Alterthümern an der genannten Stelle eine andere Ab

leitung, die viel wahrscheinlicher ist, und die ich hier

kurz anführen will. Ptolemäus nennt unter anderen

an der Ostsee wohnenden Volksstämmen, dem Namen

nach, auch die PpooYoovöiovec, Takvöa, 2ooö voi xat

Xtaſayot. Ihre Namen haben sich bis in das Mittelal

ter erhalten, und über ihre Wohnsitze kann nach der

Angabe des Ptolemäus und späteren Zeugnissen kein

Zweifel obwalten. Daſs die drei ersteren Völkerschaf

ten Abzweigungen des Stammes der Aestyer, oder ei

gentlicher der Lithauer, sind, kann genügend nachge

wiesen werden und es wäre unsinnig, sagt Schafarik,

sie für die deutschen Gothen, wie es Hr. Voigt gethan,

erklären zu wollen. In dem Namen Phrugundiones,

meint nun Schafarik, stecke der Name Prusi verborgen.

Alle bisherigen Ausleger haben den Namen auf die deut

schen Burgunder bezogen, doch mit Unrecht. Denn

Ptolemäus bezeichnet die Sitze der Burgunder, oder wie

er sie nennt der Bugunter (Boo70övro) westwärts von

der Weichsel, im heutigen Pommern, dagegen die Sitze

der Phrugundiones ostwärts von der Weichsel, zwischen
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die Bulaner (Poljaner) und Galinder (Goljaden) fallen.

Das sind aber eben die Sitze der Preuſsen. – Sprach

lich ist nun der Name Phrugundiones ein zusammen

gesetzter, und zwar aus Phrusi (Prus) und gund. Die

Zusammensetzung wird bestätigt durch Land - und

Stadtnamen ähnlicher Bildung, als Nurme-gunde, Lappe

gunde in Oesthland, Syde - gonde (heut Si-gund) in

Liefland; Sata - kunda in Finnland. Im Mittelalter hie

ſsen Kiligund oder Kilegund in jenen Gegenden Kreise

oder Districte. Es ist schwer zu bestimmen, aus wel

cher Sprache das Wörtchen gund ursprünglich her

stamme; nach Thunmann soll skandinavisch gund Volk

bedeuten. Vielleicht war das Wörtchen den Deut

schen, Lithauern, Finnen, in damaliger Zeit gemein

schaftlich. Die Ausstoſsung des s oder si von Prusi

in Phru-gundiones erklärt sich durch analoge Beispiele

bei Ptolemäus als Sa - boki statt San -boki (die am

Flusse San Wohnenden), Wisburgii statt Wisla-burgii

an der Weichsel u. s. w. Endlich das ph statt p (Phru

gundiones st. Prugundiones) ist eine im Griechischen

und Lateinischen oft vorkommende Verwechselung, z.

B. Riphaei st. Ripaei m. So auch im Altdeutschen

phunt st. pund, phluog st. plug u. s. w. – So weit

Schafarik. – Der Name Phrugundiones, oder in der

ursprünglichen Form Prusi- gundiones würde also nach

seiner Erklärung so viel bedeuten, als das Volk der

Prussen. Damit wäre freilich nur das Alterthum des

Namens und Volkes der Preuſsen fester begründet; die

Ermittelung aber der Bedeutung des Namens Prusi

selbst bliebe immer noch zu fordern. Dieser Forde

rung nachzukommen, ist es wohl, wie gesagt, heut zu

Tage nicht mehr möglich; wir wenigstens trauen uns

für jetzt nicht zu, es zu versuchen. Daſs dem Namen

eine slavische Wurzel zu Grunde liege, scheint daraus

hervorzugehen, daſs derselbe in der Form Prus im

Alt - Böhmischen als männlicher Name (Schaf. Th. 1.

S. 315 Anm. 2), in der Form Prusi, Pruseh als Ort

name in Mähren (Boczek Cod. dipl. Mor. 1. p. 127.

207. 271), und in der Form Prusany als Stadtname

in dem Gouvernement Grodno, wo vielleicht die ersten

festen Sitze dieses Volksstammes, ehe er an das bal

tische Meer kam, gewesen, vorkomme. Der Erklärung

v

aber, die Hr. Zeuſs (die Deutschen und die Nachbar,

stämme S. 67 l) dem Namen giebt, indem er denselben

mit dem altslawischen Adjectiv prisnyj-germanus, pro

ximus, domesticus zusammenstellt, kann ich nicht bei.

stimmen. Richtig ist es, daſs die Slaven die groſsen,

ihnen benachbarten Völker nicht nach Himmelsgege,

den, Oertlichkeiten oder andern Gegenständen zu be

nennen pflegten, sondern ihre Namen von Eigenscha

ten, die ihnen bei denselben auffielen, hernahmen, wie

dies die Namen Niemec (stumm, nicht slavisch redend

die deutschen, Wlach (fremd, nach dem deutschenWalah
h ”, - -

die celtisch-romanischen Stämme, Cud, Cudi (ggis

wunderlich, von cuditi sia-mirari) die Finnen, u. sº

nachweisen. So möchten auch Prusi, nach Zeuſs's E

klärung, dem Slaven als die Nächsten, die Verwandle

was sie auch nach Lage, Lebensverhältnissen, Göer

glauben und Sprache waren, geheiſsen haben. „Aber

wie kommt man sprachlich aus prisnyj zu dem Wºrte

Prus? Der Uebergang des i in ist der altslawischen

Sprache fremd. Dobrowsky giebt ihn in seiner ſº
matik nicht an, wiewohl er aller übrigen speciele Er

wähnung thut. Das von Zeuſs angeführte Beispiel in

(terrae motus) aus trjasti, tresti (movere), gehört nicht

hierher. Aber wenn man auch hier einen solchen Wo

calwechsel gestattete ; so ist ja die Wurzel von Prº

nicht pris, respective prus, sondern prien, wº"Ä

semper: nach Dobrowsky eine Wurzel drille Kasse
mit vier Consonanten. Die Zusammenstellung der Wur

zel prus endlich mit der lateinischen proe prº Ä

proximus, als identisch mit dieser, will ichÄ
stellt sein lassen. Alle übrigen Erklärungen." Ab

leitungen aber, die man der Neugierde wegen." l, Th.

des gröſseren Werks der Geschichte Preuse" Ä
Hrn. Prof. Voigt nachschlagen kann, tragen." sichl

bar den Stempel der Falschheit an der Stirn, al dals

es werth und nöthig wäre, sie hier näher zu erº
Was schlieſslich die deutsche Form Preuse" aule

trifft, so hat schon Schlözer bemerkt, daſs sº auf die

selbe Weise gebildet worden, wie Reuſs, Retº

Rüs. Die oberdeutschen jauchten nämlich."“

fremden Namen Diphthongen statt einfacher Vetº

wenn sie plattdeutsche Worte in hochdeutsche º
ten z. B. für Utin- Eutin; für Lusitz - Laus? Ä die

Prus. Preuſs. Die Krone aber der Verderbtheit“

barbarische Forin Borussia auf den alten pre"

Thalerstücken. rung des

Mein Urtheil über die Ableitung undEÄ
Namens Preuſsen, fällt negativ aus; aber das glº

ich gezeigt zu haben, daſs, wenn eine AÄ
Erklärung des Namens überhaupt noch ſº

dieselbe nur die, einzig und allein richtige, F"

Prus, zum Ausgangspuncte haben könne. -

Dr. Cybulski
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Unter den zahlreichen Uebersetzungen Sophoklei

scher Stücke, welche die letzten zwei Jahre gebracht

haben, empfiehlt sich diese schon von vorn herein, so

wohl durch den anerkennenden Brief Ludwig Tieck's,

der dem Buche vorgedruckt ist, als auch besonders

durch die Versicherung, die wir erhalten, daſs der Hr.

Uebersetzer beim ersten Entwurf wie beim Nachfeilen

die Verse laut recitire und sich leidenschaftlich in die

Lage der sprechenden Personen zu versetzen suche.

Dies ist ohne Zweifel die einzige Art, wie sich ein

Werk der poetischen Begeisterung in einer andern

Sprache wiedergeben läſst: denn eine rechte Ueber

setzung muſs, wenn auch in beschränkter Weise, doch

immer eine neue Schöpfung sein, und schaffen läſst

sich nichts ohne erhöhte Stimmung. Durch ein leben

diges Insichaufnehmen des Kunstwerkes, das er nach

zubilden hat, muſs der Uebersetzer eine Aufregung,

ein mehr als gewöhnliches Zusammenwirken aller Gei

steskräfte in sich hervorbringen, dem Zustande analog,

in welchen der Künstler durch die ursprünglich an

schauende Phantasie versetzt wurde. Wer anders zu

Werke geht, wird nur den entseelten Leichnam des

Originals geben. Die Hauptaufgabe hierbei ist jedoch,

daſs sich in diese Aufregung nichts Subjectives mi

sche, daſs sie rein ein Erzeugniſs des nachzubildenden

Kunstwerks sei. Dies Letztere scheint nun Hrn. Fritze

nicht immer gelungen zu sein (wie wir unten zeigen

werden); allein das Ganze ist doch immer frisch und

1ebendig geworden, besonders das Gespräch zwischen

Elektra und Klytämnestra und die Erzählung des Pä

dagogen, wohl die gelungensten Scenen der ganzen

Uebersetzung.

Eine andere Eigenthümlichkeit dieser Uebertra

gung ist die Wertauschung des antiken Trimeters mit

unseren gewöhnlichen Jamben. Der Versuch verlohnt

sich jedenfalls der Mühe, und es ist dankenswerth,

wenn uns Hr. Fritze, wie die Vorrede zu versprechen

scheint, den ganzen Sophokles auch einmal in dieser

Weise vorführen will. Doch gesteht Referent, daſs

ihm der volle, in sich abgerundete Trimeter wesent

lich zum Ganzen der antiken Tragödie zu gehören

scheint, und daſs deshalb Donner’s Uebersetzung, so

viel sie auch sonst zu wünschen übrig läſst, immer

noch höher zu stellen sein möchte, als die vorliegende.

Abgesehen davon, daſs, sobald man es aufgibt, Vers

um Vers nachzubilden, gar manche feinere Schönheit

des Originals verloren gehn muſs, ist es kein Schade,

wenn der deutsche Hörer und Leser, dem in diesen

Tragödien gar manches von den unsrigen Abweichende,

Fremdartige begegnet, auch gleich von der metrischen

Form anders angesprochen wird. Allzu fremdartig

kann übrigens der Trineter, der doch immer ein jam

bischer Vers ist, wohl nicht genannt werden, wenig

stens bei weitem nicht in dem Maaſse, wie die lyri

schen Stellen, die Hr. F. doch metrisch nachzubilden

versucht hat. Schwieriger zu behandeln ist er –

aber man soll sich die Aufgabe nicht leicht machen;

und Referent, der selbst eine theilweise Uebersetzung

des Oedipus auf Kolonos versucht hat, begreift nicht,

wie man, mit der herrlichen Bewegung des Trimeters

im Ohre, sich entschlieſsen kann, zu unsern, im Ver

gleich mit diesem, verstümmelten Jamben herabzustei

gen. Schauspieler, die überhaupt Bildung genug ha

ben, um griechische Tragödien darzustellen, werden

wohl auch Trimeter vorzutragen im Stande sein, wenn

diese nur gut gebildet, nicht zusammengeflickt sind.

Daſs aber auch der fünffüſsige Jamb nicht vor schlech

ten Versen schütze, davon hat Hr. F. selbst den Be

weis gegeben. Sein Fünffüſsler: „Du bist doch etwa

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. (59
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mir nicht gar verwandt" (v. 1202) wird einen Schau

spieler eben so gut zur Verzweiflung bringen, wie

Donner's Trimeter: „Du bist doch etwa nicht mit uns

gar blutsverwandt". Wenn Hr. F. sein Unternehmen

fortsetzt, ist ihm jedenfalls mehr Sorgfalt hierin anzu

rathen. Härten im letzten Versfuſs wie „Mit des Wa

ters – Dann bin ich aus Zwang dort Magd" (v. 1192).

„Nein keiner! – Der mir's war, des Staub bringst

ADu“ (v. 1198) – „Wärst du doch als der Vater starb,

also" (v. 1021), Verse wie „Nicht dir, doch ihm, so

wie er ist, ist's Recht" (v. 791) hätten vor dem Ohr

eines Uebersetzers des Sophokles keine Gnade finden

sollen. – Eben so wenig kann die Behandlung der

Anapäste befriedigen, die durch Jamben verunreinigt

und durch die allzuhäufige Vernachlässigung des Ein

schnittes nach jeder Dipodie ihres kräftigen Schrittes

beraubt sind. Wer erkennt in einem Verse wie ,,dem

die Mutter und der Buhle mit ihr." (v. 97) einen ana

pästischen Dimeter ? – In der Behandlung der lyri

schen Maaſse hat Hr. F. richtig erkannt, daſs jede

gezwungene, undeutsche Betonung schlechthin verwerf

lich ist; aber er geht zu weit, wenn er überall, ohne

sich um die Quantität zu bekümmern, nur die Silben

zahl und die Versaccente des Originals nachbildet,

und so die ursprünglichen Maaſse häufig unkenntlich

macht. Gerade das Verfahren, welches Hr. F. (S.

XVIll) inconsequent findet: wo völlige Congruenz un

möglich ist, bald Zusammenziehung oder Auflösung

eintreten zu lassen, bald betonte Kürzen durch Län

gen zu ersetzen – scheint uns das einzig Richtige.

Wenn man sich einmal von dem Original entfernen

muſs, gibt es keine andere durchgreifende Regel als

die, sich so wenig als möglich zu entfernen: wie dies

in jedem einzelnen Falle zu machen sei, darüber hat

der Charakter der Stelle und der Takt des Ueber

setzers jedesmal von Neuem zu entscheiden.

Um nun aber von den Versen auf ihren Inhalt

überzugehn, so bieten gieich die ersten Worte des

Stücks Gelegenheit zu einer Bemerkung, welche Haupt

richtschnur beim Uebersetzen sein muſs, und doch,

wie es scheint, nur sehr wenigen Uebersetzern klar

bewuſst ist. Es kommt nämlich beim Uebertragen,

wenn man einmal über das Gröbere des Verständnis

ses hinaus ist, durchaus nicht so sehr auf das an,

worin die Meisten die Treue suchen, indem sie die

Wort- und Satzfügungen, überhaupt die grammatische

Construction nachzubilden streben – im Gegentheil,

wer den Unterschied der Sprachen so weit verkennt,

daſs er da Uebereinstimmung sucht, wo tiefbegrün

dete Verschiedenheit besteht, der übersetzt schlecht

denn er versündigt sich nicht nur an der Sprache,

deren Genius er verletzt, sondern auch an dem Schrift.

steller, dessen Grazien er in Ungeheuer verwandelt

Vielmehr kommt es darauf wesentlich an, und darin

liegt das Hauptgeheimniſs einer, auch in der Form

des Ausdrucks, treuen Uebersetzung, daſs die Folge

der Anschauungen und Begriffe, somit der Worte, bei

behalten werde. Ja, wo eines von beiden aufgegeben

werden muſs, hat man in der Regel nicht, wie ge

wöhnlich geschieht, die Wortfolge der Construction, .

sondern die Construction der Wortfolge zu opfern.

Die grammatischen Constructionen sind nämlich, so

bald die Sprachen eine bestimmte grammatische Ge

staltung gewonnen haben, mehr oder weniger ein

Stereotypes, sie sind die Formen, in die der Schrift

steller seine Gedanken hineingieſsen, oder, wenn man

will, das logische Skelett, um das er sie herumlegen

muſs, sie sind ihm gegeben, stehen ihm auf ähnliche

Weise objectiv gegenüber, wie der Wortvorrath der

Sprache, in welchem er auch nur mit geringer Frei

heit walten kann. Das Eigenthümliche am Ausdruck

des Gedankens (von der Eigenthümlichkeit des Ge

dankens selbst wird hier natürlich abgesehn), das Indi

viduelle, liegt vorzüglich in der Betonung und in der

eng damit verknüpften Wortfolge. Wir haben in un

serer Zeit fast vergessen, daſs das Wort seiner Natur

nach kein geschriebenes, sondern ein gesprochenes ist:

darin, wie die Worte in der Zeit nacheinander gleich

sam geboren werden, liegt ihr eigentliches Leben, der

Wörter- und Constructionenvorrath der Sprache ist ein

Todtes, das hierdurch erst belebt wird. Darum sind

auch die Sprachen die lebendigsten, in denen die

Wortfolge ganz dem Bedürfniſs des Moments überlas

sen bleibt, und nicht, wie in den meisten neueren

Sprachen, zum Theil mangelnde Flexionsformen er

setzen und so der grammatischen Construction dienen

muſs. Referent behält sich vor dies an einem andern

Orte weiter zu entwickeln; was aber das Geschäft

des Uebersetzers betrifft, so ist schon aus dem Gesag

ten klar, daſs er, dessen Aufgabe ist an dem Autor

wo möglich nichts zu ändern, als das Medium der

Sprache» nicht das nachzubilden hat, worin vorzugs
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weise die Eigenthümlichkeit der fremden Sprache,

sondern das, worin vorzugsweise die Eigenthümlich

- keit des Schriftstellers und der jedesmaligen Gedan

- kenform besteht. Einige Beispiele mögen zeigen, wie

sich Abweichung von der Begriffsfolge des Origi

-- nals rächt.

--- Die vorliegende Uebersetzung beginnt:

Agamemnons, der in Troas einst das Heer geführt,

- nun kannst du selber hier u. s. w." Abgesehen von

. der Zweideutigkeit des Relativums, ist die Bestim

mung „der in Troas einst das Heer geführt" schlep

- pend und erkältend, wenn sie hinter dem Namen Aga

memnons steht, als ob dieser Name noch einer Erläu

,,Sohn

-

- terung bedürfte; hingegen prächtig und wirksam, wenn

- sie, wie im Original, den groſsen Namen vorbereitet.

- - Aehnlich ist der Fehler, wenn es v. 903 heiſst: ,,daſs

- von Orestes, von dem Theuersten der Menschen allen,

dies ein Zeichen sei“ anstatt: daſs von dem theuer

sten der Menschen allen, daſs von Orestes dies ein

Zeichen sei. Chrysothemis braucht der Elektra nicht

nachdrücklich zu bekräftigen, wie theuer Orest den

Schwestern sein muſs; sie theilt ihre Beobachtungen

mit, um daraus die frohe Gewiſsheit zu folgern: der

an dem Grabe des Vaters gewesen, kann kein anderer

sein als unser Bruder Orest; wenn man nun auf den

Namen Orest, der die Spitze des Ganzen ist, noch

jenen gefühlvollen Beisatz folgen läſst, so verwandelt

man das wahre Gefühl der Chrysothemis in eine bloſse

Schönrednerei. Ganz zu Grunde gerichtet hat die Ver

setzung eines andern Namens die schöne Stelle v. 955:

Zzo; zöw a Tó/292 Fagio» -60°

z, F3 2öei u zztozvas: ztze»,

- A 7 : 2 ) o» o2.0-, 7äg 3e dei zgürtzt» u. ärt.

welche Hr. F. übersetzt: „Du wirst mit mir, der

Schwester, Aegisthos nicht zu tödten säumen, ihn, des

Vaters Mörder; – denn ich darf dir nun nichts mehr

verhehlen". Hin ist alle Leidenschaft und Kraft, da

durch daſs der Name Aegisthos seine nachdrückliche

Stelle am Ende des Satzes und zugleich am Anfang

eines neuen Verses, wodurch er im Original gleich

sam dreinschlägt, in der Uebersetzung verloren hat.

Dazu kommt, daſs der Zusatz „denn ich darf dir nun

nichts mehr verhehlen" durch die Aenderung seinen

Sinn verliert.

Auf ähnliche Weise ist v. 683 entstellt worden

- „Und herrlich trat er ein, als lauten Rufs der Herold

zu dem ersten Kampfspiel trieb, dem Wettlauf –

Staunen faſst die Menge rings" Wie die Worte hier

stehn, sollte man meinen, Ziel und Zweck des Satzes

sei die Aufforderung des Herolds zum Wettlauf, und

hierauf beziehe sich auch das Staunen der Menge. In

Wahrheit ist aber die Aufforderung des Herolds bloſs

das Bekannte, zu Grunde Liegende, an welches ange

knüpft wird; das Neue, die eigentliche Aussage ist

aber das glänzende Auftreten Orests, und hierauf be

zieht sich auch das Staunen der Menge. Der Ueber

setzer hat gefehlt, indem er hier unnatürlicher Weise

die Aussage der Anknüpfung vorausgeschickt hat. –

Dieselbe Rüge trifft v. 891 „Erblickt' ich Quellen frisch

ver (?) gossener Milch hoch auf dem Hügel" u. v. 900

„und frischgeschnitt'ne Locken erblickt mein Auge

hoch auf dem Altar". Die Ortsbestimmungen sind un

natürlich und unrhetorisch an's Ende gesetzt; sie die

nen nur zum Orientiren, haben aber kein Interesse

mehr, wenn man einmal erfahren hat, daſs Chrysothe

mis dort Spenden und Locken gesehen hat. – Umge

kehrt hat Hr. Fritze v. 47. ,, Verkünd' und schwör'

es ihnen, daſs Orestes, in Pytho's Kampf vom radge

trieb'nen Wagen geschleudert, eines jähen Todes

starb" die rhetorische Stellung, das Bedeutendste, Ue

berraschendste an's Ende zu setzen, am unrechten Orte

angewandt. Orestes setzt ruhig und überlegt seinen

Plan auseinander; er muſs damit anfangen, dem Päda

gogen zuerst im Allgemeinen zu sagen: melde, ich

sei gestorben; dann erst fügt er erläuternd die nähe

ren Umstände des erdichteten Todes hinzu. – In der

selben Scene v. l 1 hat sich der Sinn einer Stelle dem

Uebersetzer unvermerkt geändert, indem er anstatt

der Worte, worauf der Hauptnachdruck ruhen sollte,

andere an die betonteste Stelle rückte, „von wo ich

einst . . . . Dich rettend mit mir nahm und Dich zum

Rächer des Mordes Deinem Vater auferzog zu solcher

Jugendkraft". Im Griechischen ist aber nicht die Ju

gendkraft des Orest das Ziel, auf welches der Päda

gog in diesem Satze hinaus will, sondern die Worte:

Tarp rpopºv 6voo bilden den nachdrücklichen Schluſs.

– Noch mehr hat sich der Dichter über die Stellung

der Worte v. 299 zu beschweren:

So geifert sie mich an, und neben ihr

Reizt ihr erhab'ner Buhle sie dazu

Noch mehr; – Er ganz ein Schwächling nur, ganz

Schmach" u. s. w.

Die Worte „noch mehr", welche hier durch ihre Stelle
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im Satz und im Verse einen ungewöhnlichen Nach

druck gewinnen, sind dem Sinne nach nicht nur unter

geordnet, sondern sogar überflüssig: die Declamation

muſs falsch werden, während im Original der gleiche

Anfang dreier aufeinanderfolgender Verse den Vortrag

so kräftig unterstützt. – v. 600 ,,Von dir und dei

nem Buhlen überhäuft mit Schmach" ist die Bitterkeit

des Ausdrucks verloren gegangen, welche darin liegt,

daſs die Worte toS tz 3ovvópoo aus der Construction

gelöst und ans Ende gesetzt sind. – Häufig ist die

Negation nicht an den rechten Platz gesetzt, und da

durch theils Sinn theils Färbung des Satzes entstellt.

So v. 26, 181, 881, 921, 1138, 1170. – Es würde zu

weit führen alle Stellen anzugeben, wo in der Wort

stellung geringere oder gröbere Verstöſse gemacht sind;

die Wichtigkeit der Sache wird schon aus diesen we

nigen Beispielen hervorgehn. Freilich ist es nicht

überall möglich, die ganze Freiheit griechischer Wort

stellung in der Uebersetzung fühlbar zu machen: wie

vermöchte das Deutsche der freien, ausdrucksvollen

Sprache der Hellenen nachzuringen, wenn Sophokles

(v. 729 dieses Stückes) in der Schilderung: Tävd SFp

Trazo vaoayoy Kg32Tov FTzőv Téôov die Verwirrung

der zerschmetterten Wagentrümmer durch das Zerrei

ſsen der zusammengehörigen Worte malt; oder wenn

er (Oed. Col. v. 200) in den Versen: =928» # zéga

aÖpa rèv FpoxXva: ...avèpä» durch die Verschränkung

der wunderbar zarten Worte das Anschmiegen des

hülſlosen Greises an die liebende Tochter ausdrückt.

Ein anderer Punct, worin es elegante Uebersetzer

oſt versehen, ist, daſs sie ihren Schriftsteller mit aller

lei poetischen Floskeln ausschmücken; auch Hr. F. hätte

sich vor dieser schlimmsten Art der subjectiven Zu

sätze mehr hüten sollen. Es ist zwar unbestreitbar,

daſs man eine poetische Wendung, ein Bild des Origi

nals in der anderen Sprache nicht immer entspre

chend, sondern häufig nur analog wiedergeben kann;

aber hier ist immer die höchste Behutsamkeit nöthig,

und gerade hier hat sich der Takt des Uebersetzers

am meisten zu bewähren. So lesen wir v. 91 ,wenn

das Dunkel der Nacht dem Blick entschwand", wäh

rend doch offenbar nur vom Lichte, nicht aber vom

Dunkel gesagt werden kann, daſs es dem Blick ent

schwinde. – v. 114 „Der um Eheglück Betrogenen

Schutz". Die Erinnyen sind nicht so sentimental, daſs

sie sich um das Glück aller Ehepaare bekümmern soll.

ten; auch ist Agamemnon wahrlich nicht um sein ehe

liches Glück, sondern um Weib und Leben betrogen

worden. – v. 145 ,,Die erseufzende, ewig, ja ewig den

Jtys beklagende, Trauer nur athmende” (wie steif sind

die Participia, wo Elektra ihre innerste Seele ausgieſst)

,,Botin des Donnerers". Zeus ist freilich der Donne

rer, und der Adler heiſst auch passend Bote des Don

nerers; aber, wo von der klagenden Nachtigall die Rede

war, hat Sophokles den Gott nicht mit diesem präch.

tigen Beinamen genannt. – v. 174. „Im Himmel regiert

voll Macht Zeus, welcher das Weltall beherrscht und

Wenket". Bei Sophokles sind es drei verschiedene Be

griffe, hier derselbe Begriff in drei verschiedenen Re

densarten. – v. 179. ,,Denn mächtig wirkt der Zeit

Jug'. 79%vos ä9 zögap: Osóz. Eine Floskel statt ei

nes lebendigen Bildes. – v. 284 „Das Fluchmahl, so

des Vaters Name schmückt." Das Wort „schmücken"

ist wahrlich ein schlechter Schmuck dieses Satzes. (v.

1217 »sein Name schmückt dies bloſs" beruht auf einem

Miſsverständniſs des Griechischen). – v. 288. „Befleckt

mit roher Schmähung also mich." Sollte Elektra die

Schmähungen der unnatürlichen Mutter für befleckena,

d. h. doch für entehrend, halten? – Diese Beispiele

aus Einer Scene mögen genügen.

Im Gegensatze hierzu sinkt der Ausdruck zuweilen

in's Prosaische herab. Z. B. v. 1037 „Soll ich denn dei

nem Rechtsgefüh/e folgen"? – v. 793 „Sie hörte was

sie soll und macht es wohl". (Klytämnestra spricht von

der Nemesis). – v. 92 „Was willst du denn, wozu ich

tauglich bin"? (im Munde der Chrysothemis). Zuwei

len wird ein vergriffener Ausdruck ein Fehler gegen den

Charakter der Person oder der Stelle: z. B. wenn die

zart weibliche Chrysothemis die männliclkühnen An

schläge ihrer Schwester „Frechheit" nennt (v. 9:5),

oder wenn sie sagt: „denn nicht der Tod ist das 4

scheulichste" (v. 1007); oder wenn Elektra in der Bitter

keit des verletzten Gefühls ausruft: „darf ich noch Die

Mutter nennen, die solchem Gatten sich gese//en konnte."

(v. 27) wie matt ist diese lange Redensart gegen das

kurze, kräftige FF3s sozopouévy» –; oder wenn die

selbe Elektra der Mutter, die den Mord des Gemahls

zu rechtfertigen wagte, vorwirft „Dich reizte das Ge

schwätz des Bösewichts, dem jetzt du Gattin zis“

anstatt des Griechischen: § ta»G» zvs (v. 562).

(Der Beschluſs folgt.)
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Von undeutschen Wendungen seien nur einige hier

bemerkt, und zwar solche, die für den des Originals

Unkundigen ein Miſsverständniſs veranlassen können.

v. 59 „Was schadet's mir, wenn ich in Worten todt,

in Werken leb' und ruhmvoll mich verkläre". Orest

spricht von dem falschen Gerücht seines Todes; im

Deutschen sagt man aber von den wirklich Todten,

daſs sie in ihren Werken noch leben und sich ruhm

voll verklären. – v. 287 nennt die Elektra die Kly

tämnestra : ,,den Worten nach ein edles Weib", wäh

rend sie die unedelsten Worte von ihr anführt. –

v. 339 „Ich aber muſs, um frei zu sein", (soll bedeu

ten: wenn ich einer freien Jungfrau würdig leben soll)

„den Herrschern ganz gehorchen". Die Worte, wie

sie dastehn, streifen sehr nahe an den Unsinn. –

v. 791 „nicht dir, doch ihm, so wie er ist, ist's Recht"

hat für jeden Deutschen den Sinn: wenn du auch nicht

damit zufrieden bist, so ist er es doch; während es

bedeuten sollte: mit dir steht es nicht, wie es sollte,

wohl aber mit jenem.

An andern Stellen hat Hr. F. den Dichter wirk

Iich nicht richtig verstanden, z. B. v. 796: ,,Wir stör

ten's dir, nun stören wir's nicht mehr" TsTaôp 20' -12:,

oö% Zro; 2é TaÖ3ops»; oder v. 1171, wo er den Na

men: Elektra ausgelassen hat, auf dem die Erkennung

beruht. Hie und da hat Hr. F. dem Sophokles auch

etwas Widersinniges anübersetzt: z. B. v. 466: „mit

Zweien über Recht zu streiten, ist Thorheit" dann

wären ja die weisesten Männer Thoren, die mit Tau

senden über Recht gestritten. – v. 1131 ,,O wär' ich

doch vom Leben erst geschieden . . . . ., eh' ich dich

errettet von dem Morde, daſs du damals, todt vor mir

liegend, ein gemeinsam Theil" u. s. w. – v. 1148 „und

Schwester ward ich stets von dir genannt". Liegt

etwas Besonderes darin, daſs Orest seine Schwester

immer „Schwester" genannt hat ? – v. 1253 „Dies

ganze Jetzt, ja dies ganze Jetzt erscheint würdig mir

mit Recht zu solchem Wort" 6 Tä: Spot, 6 Träz äv

TpéTot Tapóv évvéTsv täós 8xp Ypóvos. – v. 1344 „wie

jetzt es steht, ist Alles schön für sie, das Schlimme

selbst" wo Zusammenhang und Original den Sinn ver

langen : Alles, was bei ihnen geschieht, ist schön (gut)

für uns, sogar das, was nicht schön ist.

Diese Stellen sind nur wenige von vielen, die sich

Referent beim Durchlesen der Uebersetzung angestri

chen hat. Wenn Hr. F. auf die Elektra die übrigen

Stücke des Sophokles folgen lassen will, so wäre ihm

zum Besten seiner Arbeit zu rathen, sich der Aufmerk

samkeit zu befleiſsigen, die ein Dichter wie Sophokles

wohl in Anspruch nehmen darf: je mehr der Ueber

setzer sich bei der Arbeit von dem Gegenstande hin

reiſsen lassen soll, desto nothwendiger ist es, daſs er

sich zuvor in das genaueste Verständniſs des Einzel

nen und des Ganzen hineingearbeitet habe. In Bezug

auf das Einzelne haben wir schon genug, vielleicht

zuviel, bemerkt; zum Schluſs noch eine Bemerkung

über die Auffassung des Ganzen. Die Anapäste, wo

mit der Chor das Stück abschlieſst: Ö arrépp.' 'Arpéo;,

ó: ToX) & Taſºv, Öt' ÄÄso)spa; plö).: 55).0s;, t vöv

60pj Ts) zo)é» überträgt IIr. F.: „O Atreus Stamm,

wie erkämpftest du dir nach unsäglichem Leide durch

diesen Sturm mühvoll doch endlich die Freiheit". Die

Verse so für sich allein betrachtet, läſst sich nicht

viel gegen diese Uebersetzung einwenden. Allein es

muſs auffallen, daſs diese Tragödie, die doch wahrlich

Betrachtungen der höchsten Art rege machen konnte,

mit anscheinend so unbedeutenden Worten schlieſst.

Der Nachdruck, der auf die Schluſsworte: tf vöv öpp.

re).soſ)év gelegt, aber in der Uebersetzung des Hrn.

F. verwischt ist, löst dies Bedenken. Offenbar wollte

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 70
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-

Sophokles seinen Zuhörern, denen die Orestce des

Aeschylos noch unvergessen war, durch diese Schluſs

worte noch einmal ausdrücklich einschärfen, daſs nach

seiner Auffassung dies das Ende der Leiden des Atri

denhauses sei, daſs Orest keine verfolgenden Erinnyen

zu gewärtigen habe. Schöll freilich (Sophokles. Sein

Leben und Wirken. S. 240 u. 253) will die Elektra

in die Mitte zwischen die Iphigenia in Aulis und ein

drittes Stück setzen; allein (wenn es überhaupt, nach

dem die ganze, durchaus subjective Hypothese von der

trilogischen Composition des Sophokles von K. Fr.

Hermann in diesen Blättern so überzeugend widerlegt

worden, noch einer Widerlegung im Einzelnen bedarf)

dieser Annahme widerspricht, auſser eben jenen be

deutsamen Schluſsworten, die ganze Oekonomie des

Stückes, besonders die der letzten Scenen. Sophokles

könnte den ungleich erschütternden Mord der Kly

tämnestra nicht dem des Aegisth vorangehen lassen,

wenn er mit Aeschylos und Euripides den Muttermord

Orest's als einer Sühne bedürftig ansähe; aber eben

weil er die Form der Aeschylischen Trilogie aufgegeben

hatte und doch nicht, wie Euripides, die Handlung

eines ganzen Dramas in die Rede eines deus ex ma

china zusammendrängen wollte, muſste er den Mutter

mord in den Schatten stellen; weil er auch, seiner

religiösen Ansicht gemäſs, weder, wie Aeschylos, ei

nen Zwiespalt unter den Göttern gelten lieſs, noch,

wie Euripides, den Maaſsstab der menschlichen Moral

an die Gebote der Gottheit legte, konnte er die Er

mordung Aegisth's, der als Mann und Herrscher Orest's

gefährlicherer Feind war, für das Wichtigere halten

und in ihr die Vollendung des Dramas sehn.

Dr. Heinr. Weil, in Frkf. a. M.

XXXV.

Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur

und Physiologie von Dr. Justus Liebig. 5te

Auf. Braunschweig, 1843. 506 S. 8.

Beleuchtung der organischen Chemie des Hrn.

Dr. J. Liebig in ihrer Anwendung aufAgri

cultur und Physiologie von Dr. F. X. Hlubeck.

Grätz, 1842.

Wir stellen die zuerst genannte Schrift mit einer

der gegen dieselbe erschienenen Streitschriften, die den

Gegenstand derselben am ausführlichsten behandelt,

zusammen, um über die Grundsätze, nach welchen die

selbe geschrieben, so wie über den Standpunct, von

welchem aus sie aufgenommen und beurtheilt worden,

nähere Rechenschaft geben zu können, und über die

Stellung der streitigen Ansichten zu einander, so wie

über ihr Verhältniſs zur Natur eine Anschauung zu

gewinnen.

Liebig überträgt die Grundsätze der sogenannten

organischen Chemie auf das organische Leben der

Thiere und Pflanzen; er betrachtet den therischen

und vegetabilischen Organismus nur als aus einer be

stimmten Menge von chemischen Stoffen zusammengº

setzt, und sucht das Leben in einem Stoffwechsel der

nach der antiken Consumtionslehre in einem bestän

digen Verbrauch und Ersatz von Stoffen bestehen."

Die procentische Berechnung der Mengen der verschº

denen, vom Organismus verbrauchten und zum Brº

erforderlichen sogenannten organischen Stoffe en“

seits; so wie andererseits die Untersuchung der Quel

len, aus denen diese Stoffe den Pflanzen zuflieſsen,

bilden den wesentlichen Inhalt des Liebigschen Werks,

das also eine Art Statistik der vegetabilisch" Nah

rungsmittel enthält. Diese Statistik nun stel**

gleich als Lehre von dem organischen Leben.“

der Pflanze auf, indem das Wesentliche der Leer
thätigkeit der Pflanze nichts als Stoffwechsel sei, die

bisherigen physiologischen Theorien des Pflanzenlee
aber deshalb für ungenügend erklärt werden. " e

Physiologen keine Kenntniſs der chemischen Stoffer

änderungen gehabt hätten. Die chemische Theorie des

Stoffwechsels versucht nun L. auf Agricultur"
den, indem es hierbei nur darauf ankomme: daſs den

Pflanzen diejenigen Stoffe als Nahrungsmitte dargebº

ten würden, welche sie zu ihrem Stoffumsatz gebrauch

ten. Das Hauptstreben der Pflanzenphysiologie e
der wissenschaftlichen Oekonomie müsse dah" dali

gehen, den Boden genau chemisch zu anah" ºd

eben so alle Bestandtheile der Pflanzen kenn"“ e

nen, um den letzteren diejenigen Stoffe daraº
die sie zu ihrem Stoffwechsel gebrauchen." is

die Tendenz des L.'schen Buchs im Allgeme" Im

Besonderen wird nun vom Verf untersucht

GQuellen die chemischen Hauptbestandtheile der Weg“

tabilien, den Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff."

Schwefel liefern, und dabei werden dann Betrachtu"
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- gen über die Ackererde, den Humus, den Dünger und

- die Culturweisen angestellt, wobei der Verf, in der

– neuesten Ausgabe, die nach dem Erscheinen des Werks

- über Anaphytose bearbeitet wurde, sich zwar schon des

- hier angewendeten Ausdrucks: Lebensbedingungen für

- die Nahrungsstoffe der Pflanzen bedient, ohne daſs

- - jedoch seine Ansichten von dem chemischen Lebens

proceſs des Stoffwechsels im Geringsten sich geändert

- hätten, indem der groſse Unterschied zwischen Lebens

- bedingungen und Lebensproceſs nicht zur Sprache

- kömmt, vielmehr die Verhältnisse der Lebensbedingun

gen immer noch für den Lebensproceſs selbst ange

sehen werden. Dies verleiht der neuesten Ausgabe

keinen geringen inneren Widerspruch; der um so grö

ſser erscheint, als der Verf. übersieht, daſs die organi

sche Chemie nicht nur Lehre von den Lebensbedin

gungen, sondern auch Lehre von den Lebensresiduen

ist, daſs also die chemische Analyse der Pflanzen selbst

es nur mit den Residuen des Lebens derselben zu thun

hat, während der Verf. diese Residuen immer noch als

im lebendigen Stoffwechsel in der Pflanze begriffen

und als lebenskräftige Bestandtheile der Pflanze selbst

ansieht. Wollte der Verf. jenes Neue in die neue

Ausgabe seiner Schrift aufnehmen, so hätte er es ganz

aufnehmen müssen, wodurch dann freilich keine geringe

Umgestaltung entstanden wäre. So lange die Lebens

residuen widernatürlich als lebendige Bestandtheile der

Pflanze angesehen und das Pflanzenleben in dem Stoff

wechsel derselben gesucht wird, nützt es nichts die

-- Nahrungsmittel ihrem natürlichen Werth nach Lebens

bedingungen zu nennen, weil dadurch allein das Ver

- hältniſs der Bedingungen zu den Residuen noch nicht

klar wird, vielmehr der todte Chemismus nur mit einem

lebendigen Lappen geflickt erscheint.

VWir stellen nun zuerst Liebig's Ansichten mit den

dagegen von Hlubeck u. A. erhobenen Widersprüchen

zusammen. Liebig's erste Behauptung ist, daſs die

groſse Menge des Kohlenstoffs, den die Pflanzen ent

halten, nicht aus dem Boden, sondern aus der Luft

entnommen werde. Hierbei haben wir zunächst zwei

erlei zu nnterscheiden: einmal stand es in der wis

senschaftlichen Pflanzenphysiologie durch die schönen

Untersuchungen von Jngenhouſs, Saussure u. A. immer

fest, daſs die Form, in welcher der Kohlenstoff in die

Pflanze gelange, die Kohlensäure sei, und daſs diese

sowohl aus der Luft, als aus dem Wasser und der

--

Feuchtigkeit des Bodens, worin die Kohlensäure auf

gelöst wird, in die Pflanze gelange. Daſs der Humus

und die extractivstoffigen Bestandtheile des Bodens gar

nicht oder doch hauptsächlich nur im veränderten Zu

stande, worin sie der Kohlensäure nahe kommen, von

der Pflanze aufgenommen werden, war in der Pflanzen

physiologie immer angenommen worden. Hier wichen

aber die ökonomischen Schriften der neuesten Zeit

darin ab, daſs man der Humussäure und den humus

sauren Salzen einen gröſseren Antheil an der Pflan

zenernährung zuschrieb, ohne grade auf die bekannten

wissenschaftlichen Untersuchungen der Pflanzenphysio

logie die gehörige Rücksicht zu nehmen, wobei natür

lich die Pflanzennahrung nur im Boden gesucht wer

den konnte, da die Humussäure nicht, wie die Kohlen

säure, in der Luft auflöslich ist. Diese Ansicht der

ökonomischen Schriften von der Ernährung der Pflan

zen durch humussaure Salze des Düngers, hat Liebig,

ohne Rücksicht auf das, was in der Pflanzenphysiolo

gie geltend war, vorgeschwebt, und nur dadurch wird

erklärlich, wie derselbe meinen konnte, etwas Neues

gesagt zu haben, indem er behauptete, alle Pflanzen

nahrung stamme allein aus der Kohlensäure der Luft;

aber nicht aus dem Humus des Bodens. Diese Be

hauptung war nur gegen die ökonomischen Ansichten,

nicht gegen bekannte physiologische Wahrheiten ge

richtet, und es ist daher ganz unrichtig und zeigt, wie

wenig Liebig die Arbeiten von Saussure, Jngenhouſs

gekannt hat, wenn er behauptet, die Ansicht von der

Ernährung der Pflanzen durch den Humus sei so ver

breitet und habe so tiefe Wurzeln gefaſst, daſs man

nicht einmal eine Beweisführung dafür als nöthig er

achte. Dies gilt höchstens von einigen ökonomischen

Schriften und daher sind denn auch die Anhänger je

ner ökonomischen Ansichten vorzüglich durch Liebig

aufgeregt worden. Man sieht hiernach nun leicht,

daſs man in dem Ausspruch Liebig's, daſs aller Koh

lenstoff der Pflanzen nicht aus dem Boden, sondern

aus der Luft komme, zweierlei Dinge unterscheiden

muſs: 1) daſs die Form, in welcher der Kohlenstoff

aufgenommen wird, nicht die Form des Humus, son

dern die Form der Kohlensäure ist; und 2) daſs die

Kohlensäure ihren Ursprung nicht im Boden, sondern

in der Luft habe.

Als Beweise für die Behauptung, daſs der Boden

nicht den Kohlenstoff liefert, führt Liebig an, daſs die
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verschiedensten Pflanzen, auf dem verschiedensten Bo

den gewachsen, immer dieselbe Menge Kohlenstoff lie

fern sollen. Er berechnet, daſs z. B. dieselbe Fläche

culturfähigen Landes von 2500 Quadratmeter immer

eine ziemlich gleiche Quantität trockner Pflanzensub

stanz liefere, möge man sie mit Holz, Gras, Rüben,

Getraide bebauen; und daſs hierin überall dieselbe

Menge von ohngefähr 900– 1000 Pfund Kohlenstoff

enthalten sei. Er sagt, hieraus müsse geschlossen

werden, daſs gleiche Flächen culturfähigen Landes eine

gleiche Menge Kohlenstoff produciren, ohne Rücksicht

auf den Kohlenstoff, den sie selbst enthalten. Der

Dünger ersetze den vom Acker producirten Kohlenstoff

nicht. „Jedes Jahr nehmen wir dem Wald, der Wiese

eine gewisse Menge Kohlenstoff in der Form von Heu

und Holz, und dessenungeachtet finden wir, daſs der

Kohlenstoffgehalt des Bodens zunimmt, daſs er an Hu

mus reicher wird". Wo nimmt, muſs man fragen, das

Gras auf den Wiesen, das Holz in dem Walde seinen

Kohlenstoff her, da man ihm keinen Dünger, keinen

Kohlenstoff als Nahrung zugeführt hat, und woher

kömmt es, daſs der Boden, weit entfernt an Kohlen

stoffärmer zu werden, sich jährlich noch verbessert?

,,Wir ersetzen, sagt man, dem Getraideland durch den

Dünger den als Kraut, Stroh, Frucht und Saamen

hinweggenommenen Kohlenstoff wieder, und dennoch

bringt dieser Boden nicht mehr Kohlenstoff hervor, als

der Wald und die Wiese, denen er nie ersetzt wird.

Ist es denkbar, daſs die Gesetze der Ernährung der

Pflanzen durch die Cultur geändert werden können,

daſs für das Getraide und die Futtergewächse andere

GQuellen des Kohlenstoffs existiren, als für das Gras

und die Bäume in Wiesen und Wäldern"? u. s. w.

Aus solchen negativen Beweisen, daſs der Humus

nicht den Kohlenstoff der Pflanzen liefern soll, und

daraus, daſs in der atmosphärischen Luft durch die

Athmung der Thiere und des Menschen, so wie durch

mancherlei chemische Zersetzungen sich immerfort Koh

lensäure bildet, schlieſst nun der Verf, daſs die Quelle

des Kohlenstoffs in den Pflanzen die Kohlensäure der

Atmosphäre ist, und daſs durch die Ansammlung von

Kohlenstoff in den Pflanzen und die Zersetzung der

abgestorbenen Pflanzen in den Wäldern und Wiesen

vielmehr die Dammerde sich bilde.

Gegen diese Behauptungen tritt nun Hlubeck u. A.

in der Weise auf, daſs er zunächst den Beweis führt,

wie die Behauptung Liebig's von der immer gleichen

Kohlenstoffproduction gleicher Bodenflächen durch das

Pflanzenwachsthum gänzlich irrig ist, indem er durch

genaue ökonomische Erfahrungen vielmehr die ganz

verschiedene Kohlenstoffproduction der gleichen Boden

flächen, je nach der Beschaffenheit des Bodens und der

Verschiedenheit der Pflanzen nachweist. Er zeigt z.

B. daſs auf einem österreichischen Joch Acker der

Waizen 18, der Roggen 20, die Erbsen 22, der Mais

25, der Hanf nur 13, der Tabak 5, der Krapp 6 Pro

cente an Kohlenstoff producirt; daſs ferner nach im

allgemeinen bekannten, und in landwirthschaftlichen

Tabellen auf bestimmte Zahlen zurückgeführten Erfah

rungen, der Roggen pro Morgen mit Düngung einen

Ertrag von 4200 Pfund an Stroh und Korn giebt, wäh

rend dieselbe Fläche ohne Düngung nur 950 Pf, giebt;

im ersteren Fall also 1848 Pf., im letzteren nur 418 Pf.

Kohlenstoff dem Boden abgewonnen werden. Hieraus

gehe hinreichend hervor, daſs der Kohlenstoff der

Pflanze zum groſsen Theil von dem Dünger des Bodens

geliefert werde, und die verschiedenen Pflanzen sich

verschiedene Mengen desselben aneignen können. Die

alltäglichste Erfahrung lehrt, daſs dem allerdings so

ist, während nach Liebig's Theorie der sterile Sand

boden um Berlin dem humusreichen Boden des Oder

bruchs an Fruchtbarkeit nicht nachstehen müſste.

Liebig knüpft an seine Darstellung noch Betrachtun

gen über die Herstellung des Gleichgewichts der Koh

lensäure und des Sauerstoffgehaltes der Atmosphäre,

nach welcher die Pflanzen dazu bestimmt sein sollen,

die durch das Athmen der Thiere und der Menschen

gebildete Kohlensäure wieder zu zersetzen und der

Luft den dadurch entzogenen Sauerstoff wiederzuge

ben; eine Idee, die freilich gar nicht dem Verf., son

dern viel älteren Schriftstellern: Woodhouse, Jngen

houſs, angehört und durch genaue Versuche, die L.

gar nicht zu kennen scheint, erläutert worden, auch so

weit an ihr wahres ist in allen botanischen Schriften

wiederholt worden ist; so daſs man sich allerdings

wundern muſs, wie dieses hier als etwas Neues vorge

tragen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Hlubeck bemerkt dazu, nicht mit Unrecht, daſs

aber ungeachtet des Verbrauchs einer gewissen Menge

von Kohlensäure der Atmosphäre, dennoch ein con

stantes Gleichgewicht von Kohlensäure und Sauerstoff

in der Atmosphäre nicht hergestellt werde, indem trotz

der üppigen Vegetation in Tropenländern dennoch nicht

alle Kohlensäure der Atmosphäre durch die Pflanzen

verzehrt werden könne, womit allerdings die ver

pestende kohlensäurehaltige Luft der Tropenwälder,

und auch in den gemäſsigten Zonen die Thatsache

übereinstimmt, daſs im Sommer, also im Zeitpuncte

der stärksten Vegetation, die Atmosphäre mehr Koh

lensäure enthält, als im Winter. Auch die andere

Ansicht von Liebig, daſs nämlich alle Kohlensäure,

welche die Pflanzen aufnehmen, sich nur durch Athmung

und Verbrennung bilde, sieht man in den menschen

leeren und thierarmen Tropenländern, wo gar keine

Verbrennung und wenig thierische Athmung Statt fin

det, dagegen die üppigste und massenhafteste Vegeta

tion sich entwickelt, hinreichend widerlegt. Oertlich

kann eine Wechselwirkung zwischen Kohlensäurever

brauch und Bildung allerdings Statt finden; allein darauf

kommt Liebig eben so wenig als früher Wodhouse

und Jngenhouſs, so daſs man damit übereinstimmen

muſs, daſs sich hier L. ganz mit Unrecht alte Ent

deckungen als neue zu Gute rechnet, ohne ihren Um

fang dem Zustande der Wissenschaft gemäſs einmal

zu kennen. Wir müssen hinzufügen, daſs die ganze

Lehre von der Ernährung der Pflanzen aus der Luft,

seit van Helmont's berühmtem Versuch mit einer Weide,

die bis zur Ausbildung zu einem groſsen Baum, das

Gewicht des Bodens, worin sie stand, unmerklich ver

minderte, von Rumford, Duhamel, Bonnet so vielfach

besprochen und durchexperimentirt worden, daſs man

sich freilich wundern muſs, wie man sie in der Form,

worin sie hier vorgetragen worden, hat für neu halten

können. Im Uebrigen erkennt auch L. die Mitwirkung

des Humus zur Ernährung durch Bildung von Kohlen

säure aus demselben, trotz der Behauptungen des Ge

gentheils in dem Capitel über Assimilation des Koh

lenstoffs, an anderen Stellen des Buchs im Widerspruch

mit seinen Hauptsätzen, an, er behauptet aber sonder

barer Weise, daſs diese Kohlensäure im Boden bleibe

und nur von den keimenden Saamen und den Wurzeln

der im Frühling neu ausschlagenden Pflanzen einge

saugt würde, während im weiteren Verlauf des Wachs

thums alle Kohlensäure aus der Luft eingesaugt werde.

Hlubeck bemerkt hierzu richtig, daſs die keimenden

Saamen z. B. der Erbsen noch keiner Kohlensäure

bedürfen, sondern in ganz reinem Wasser wachsen,

und es muſs hinzugefügt werden, daſs nach bekannten

Erfahrungen die keimenden Saamen mittelst Absorp

tion von Sauerstoff aus der Luft und Zersetzung ihres

Stärkmehls so viel Kohlensäure bilden, daſs sie solche

sogar der Luft mittheilen, was L. selbst aus den Phä

nomenen des Malzens hätte wissen sollen, um sich

nicht solchen grundlosen Phantasieen hinzugeben, als

er hier vorträgt. Auch sieht man nicht ein, warum,

wenn wirklich die keimenden Pflanzen die Kohlensäure

des Humus einsaugten, die älteren Pflanzen sich nicht

derselben Kohlensäure bedienen sollten. Nur ein gänz

liches Ignoriren Alles dessen, was über Ernährung der

Pflanzen bekannt war, konnte zu ähnlichen Behauptun

gen führen. Was also L. gegen die Annahme einer

Ernährung der Pflanzen durch alleinige Absorption von

Humusbestandtheilen sagt, ist zwar im Wesentlichen

richtig aber nicht neu, und von ihm nicht weiter unter

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 71
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sucht, als es früher untersucht war, und was er an die

Stelle derselben setzt ist ein Gemenge von Wahrheit

und Irrthum, insofern die auf jede Art gebildete Koh

lensäure sowohl aus der Luft als aus dem Boden von

der Pflanze eingesaugt wird, wie wir bereits 1828 im

2. Bande der Natur der lebenden Pflanze durch Zu

sammenstellung aller dahin gehörigen Erfahrungen ge

zeigt hatten. Im übrigen ist die Humussäure so leich

ter und mannigfaltiger Umwandlungen fähig, daſs sie

in geringen Verhältnissen mit dem Holzsaft eingesaugt

in der Pflanze selbst sowohl in Kohlensäure als in

verwandte Säuren (wie Gallussäure) umgewandelt wer

den kann, daher denn auch die von uns gezeigte

leichte Rückbildung der eingedickten Holzsäfte in Ulmin

und ähnliche Bildungen. Liebig sieht die Frage, ob

die Pflanzen aus der Luft ernährt werden, identisch

mit der anderen an, ob sie durch Kohlensäure ernährt

werden, und glaubt, daſs nur, wenn sie durch Humus

ernährt würden, eine Ernährung durch den Boden Statt

finde. Beides sind aber sehr verschiedene Dinge. Die

Ernährung kann aus dem Boden Statt finden und doch

durch Kohlensäure geschehen, die sowohl im Boden

gebildet als aus der Luft absorbirt sein kann.

Das andere Nahrungsmittel der Pflanzen, dessen

Ursprung Liebig nachzuweisen sucht, ist der Stickstoff.

In vielen chemischen Schriften war die Ansicht ver

breitet, daſs die Pflanzen wenig oder gar keinen Stick

stoff enthielten, wogegen der Stickstoff mehr eine Ei

genthümlichkeit thierischer Bestandtheile sei. Obgleich

das Uebergewicht des Stickstoffs in den thierischen

Gebilden keinem Zweifel unterliegt, so ist doch die An

wesenheit des Stickstoffs in den Pflanzen den Beob

achtern niemals entgangen und Saussure hatte es zum

ausdrücklichen Gegenstand seiner Betrachtung gemacht,

woher der Stickstoff der Pflanzen seinen Ursprung

nehme. Er sagt, daſs man nach den darüber ange

stellten Versuchen zu der Annahme genöthigt sei, daſs

der Stickstoff der Pflanzen aus den ammoniakalischen

Dünsten der Atmosphäre und des Bodens (Düngers)

genommen werde. Saussure sagt, daſs man an dem

Vorhandensein ammoniakalischer Dünste in der Atmo

sphäre nicht zweifeln könne, wenn man sehe, daſs

schwefelsaure Thonerde an der Luft endlich in Ammo

niakalaun übergehe. Die Beweise für die Anwesenheit

von geringen Mengen Ammoniak in der Atmosphäre

haben sich seitdem sehr vermehrt, besonders nachdem

man erkannt hatte, daſs mit dem atmosphärischen

(Regen-, Schnee-, Thau-) Wasser Ammoniak nieder.

geschlagen werde, weshalb dergleichen Wasser leicht

fault. L. hat die Beobachtungen dieser Art-wieder

holt und vermehrt, um daraus den schon von Saussure

gemachten Schluſs zu ziehen, daſs die GQuelle des Stick

stoffs der Pflanzen groſsentheils in dem Ammoniak der

Atmosphäre zu suchen sei, und nicht in dem Stick

stoffgase der Luft, was freilich Niemand behauptet

hatte, wenn man eine gelegentliche Betrachtung von

Boussignault ausnimmt, die sich der Verf. als Ziel

seiner Widerlegung stellt, ohne daſs ihm freilich posi.

tive Thatsachen zu einer solchen Widerlegung zu Ge

bote ständen. Saussure scheint das Ammoniak der

Atmosphäre als kohlensaures angenommen zu haben,

wogegen nach den Analysen von Marcet, Brandes,

Bischoff, Zimmermann, das Ammoniak als salpeter

saures in den atmosphärischen Wasser erscheint.

Hlubeck macht nun darauf aufmerksam, wie Liebig im

Widerspruche mit anderen und seinen eigenen frühe

ren Beobachtungen jetzt behauptet, daſs nur kohlen

saures Ammoniak in der Atmosphäre erscheine, und

die Pflanzen allen Stickstoff nur aus dem Ammoniak

und nicht aus der Salpetersäure nehmen sollen. Hlubeck

wirft L. vor, daſs er vielleicht absichtlich kohlensau

resanstatt des salpetersauren Ammoniaks in der Atmo

sphäre substituirt habe, um seine Theorie der Wirkung

des Gypses auf Pflanzen zu begründen, welche darin

besteht, daſs durch den Gyps das kohlensaure Ammo

niak der Pflanzen in der Art gebunden werde, daſs

sich dabei schwefelsaures Ammoniak und kohlensan

rer Kalk bilde; eine Theorie, die freilich leicht dadurch

sich als irrig erweist, daſs in dem Gyps vorzüglich die

Schwefelsäure wirksam ist, daher denn seine Wirkung

auch durch Glaubersalz, sogar durch reine verdünute

Schwefelsäure, wie schon Thaer wuſste, ersetzt wer

den kann. L. selbst setzt den Ursprung des Schwe

fels, der sich besonders in den Eiweiſsgebilden der

Pflanze, in den ätherischen Oelen der Zwiebeln und

Cruciferen findet, in schwefelsauren Salzen, meint aber,

daſs es vorzüglich schwefelsaures Ammoniak sei, was

die Schwefelsäure liefere, obgleich gar kein Grund

gegen die mit sonstigen Erfahrungen übereinstimmende

Annahme vorhanden ist, daſs nicht aus jedem anderen

schwefelsäuren Salz der Schwefel sollte assimilirt wer

den können. Soweit Hlubeck.
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Betrachten wir die von Liebig vorgetragene Lehre

der Pflanzenernährung rein vom Standpunct der Che

mie selbst aus, so ergiebt sich bald, daſs sie im We

sentlichen auf einer Vergleichung der entfernten Be

standtheile der organischen Stoffe der Pflanze mit den

Bestandtheilen der Nahrung beruht. Der Zucker be

steht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, das

Eiweiſs besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauer

stoff, Stickstoff, Schwefel u. s. w. Folglich muſs die

Pflanze, um diese Stoffe bilden zu können, die Ele

mente zur Zusammensetzung dieser näheren Bestand

theile in den Nahrungsstoffen finden. Die Nachweisung

solcher Elemente in der Pflanzennahrung bildet nun

das Hauptgeschäft des Liebig'schen Werks, woraus

sich dann eine Art von statistischer Stoffcirculation

ergiebt, indem die von den Thieren verbrauchten und

der Auſsenwelt wieder mitgetheilten Stoffe nun von

den Pflanzen wieder assimilirt werden, während die

Pflanzenstoffe den Thieren wieder zur Nahrung dienen.

Diese gesammten Betrachtungen liegen eigentlich ganz

auſserhalb des Gebiets der Pflanzenphysiologie, indem

es im Allgemeinen für die Pflanze selbst gleichgiltig

ist, woher sie ihre Nahrungsstoffe erhält, ob aus einer

oder aus mehreren Quellen, wenn sie solche überhaupt

nur erhält, und es erscheint daher auf dem Gebiet der

Pflanzenphysiologie im Allgemeinen sehr gleichgiltig,

ob die Nahrung der Pflanzen ursprünglich aus der Luft

oder dem Boden stammt; denn da die Pflanzen in der

Luft und im Boden gleichzeitig Kohlensäure finden,

so werden sie solche ohne Rücksicht auf ihren Ur

- sprung da einsaugen, wo sie solche finden und es ihrer

-

-

Organisation am bequemsten ist. Von dieser Seite

erscheint uns die Liebig'sche Statistik als eine zwar

unterhaltende aber sehr überflüſsige Untersuchung, die

ohngefähr denselben Werth hat, als die Untersuchung,

ob z. B. Hessen seinen Thee über Ruſsland oder über

England erhält, oder ob die Bewohner mehr Getraide

oder Kartoffeln essen, und aus welchen Gegenden sie

ihre Wictualien nehmen. Denn um die Untersuchung

über den Ursprung des Kohlenstoffs in der Pflanzen

nahrung zu wählen, so sieht man bald, was es für eine

Spielerei mit Pfunden und Centnern von Kohlenstoff

in der Kohlensäure ist, die der Verf. treibt, weil nichts

anderes dabei herauskommt, als daſs die Kohlensäure

aus Kohlenstoff und Sauerstoff beim Athmen, beim

wobei doch aber immer nicht geläugnet werden kann,

daſs Kohlensäure auch aus kohlensauren Salzen abge

schieden werden kann, während in der Pflanze selbst

kein Grund vorhanden ist, daſs sie die auf die eine

Art entstandene Kohlensäure mehr als die auf andere

Art entstandene, einsaugen sollte. Dieser Untersu

chung hätte nur noch gefehlt, daſs der Verf. die Tau

sende und Millionen von Pflanzen gezählt hätte, um zu

berechnen, welche Mengen von Kohlensäure sie ge

brauchen. Eine wissenschaftliche Ausbeute können wir

in solchen Spielereien nicht finden, und wo es den

Anschein einer solchen hat, finden wir die oberfläch

lichsten Mängel selbst in der Kenntniſs des längst

Bekannten, wie z. B. bei der Lehre vom Gleichge

wicht des Sauerstoff- und Kohlensäuregehalts der

Atmosphäre, insofern dieser durch die Pflanzen herge

stellt werden soll. Welche unendliche Mengen von

Sauerstoff der Erdkörper und seine Formationen, das

Meer und was darin gelöst ist, absorbiren, welche

Quantitäten von Kohlensäure theils vom Boden aus

gehaucht, theils mit dem atmosphärischen Wasser zu

gleich wieder verschluckt werden, hat der Verf. nicht

in Betracht gezogen; aber es ist gewiſs, daſs diese

Mengen die statistische Circulation der Kohlensäure

durch die Pflanzen sehr übersteigen. Warum sollte,

was der Verf. vom Ammoniak selbst zugiebt, nicht

auch von der Kohlensäure gelten? In Beziehung auf

die Pflanzen hätte der Verf. viel örtlicher und speciel

ler verfahren müssen, wenn seine Untersuchungen

irgend einen wissenschaftlichen Werth hätten haben

sollen. So im Allgemeinen wie er es hinstellt, sind

die Pflanzen gewiſs sehr unschuldig an dem Gleichge

wicht der Stoffe in der Atmosphäre; besonders im

Winter und an den Polen und seine Berechnungen

sind als Luftgespinnste zu betrachten. Des Werf.'s

Hauptsatz, daſs der Kohlenstoff der Pflanzen aus der

Atmosphäre stamme, bricht in sich selbst zusammen,

wenn man nur daran denkt, daſs alle Kohlensäure in

der Atmosphäre nicht ursprünglich in der Atmosphäre

ist, sondern ihr erst vom Boden und was sich darauf

befindet, mitgetheilt wird. Leidet es also gleich keinen

Zweifel, was aber auch von keinem Sachverständigen

jemals bezweifelt worden ist, daſs die Pflanzen Koh

lensäure aus der Luft einsaugen, so ist es eben so

unzweifelhaft, daſs der gröſste Theil derselben immer

Verbrennen, durch Gährung und Fäulniſsgebildet wird,
aus dem Boden stammt.
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Die chemischen Einseitigkeiten bilden aber noch

keinesweges die schwächste Seite des Buchs. Viel

mehr finden sich die gröſseren Mängel in der versuch

ten praktischen Anwendung jener Nahrungslehre auf

den Gang des Lebens und Wachsthums der Pflanze

in der Cultur derselben. Hier müssen nämlich die rein

chemischen Verhältnisse mit dem Leben näher zusam

mentreten, und indem hier L. seine chemische Stoff

wechsellehre geltend macht, giebt er diese als den

Lebensproceſs selbst, ohne auf die Widersprüche zwi

schen beiden aufmerksam zu werden, ungeachtet sie

in nackter Blöſse vor Augen liegen.

Diese Verhältnisse der Liebig'schen Schrift kön

nen aber vom Standpuncte der Chemie aus gar nicht

beurtheilt werden, sondern - allein vom Standpuncte

einer organisirten Physiologie. Alle bisherigen Beur

theilungen, und so auch die obige von Hlubeck, stellen

sich jedoch auf den Standpunct der Chemie selbst, und

zeigen nur empirische und chemische Mängel auf, daher

die wesentlichen physiologischen Unvollkommenheiten

der Schrift bisher gar nicht zur Sprache gekommen

sind. Die Pflanzencultur ist nämlich eine Veränderung

in dér Lebensaction, in dem Wachsen, Blühen, Frucht

tragen der Pflanze, und sie beruht auf organischen

Reactionen, welche durch die Stellung der Lebensbe

dingungen in der Pflanze sollen hervorgebracht werden.

Es ist hier ganz derselbe Fall wie mit der Cultur und

Kur der menschlichen Gesundheit und Krankheit, wo

bei die Lebensactionen nicht durch ein Zufügen oder

Wegnehmen gewisser Stoffe, sondern allein durch

organische Anregung nach bestimmten Richtungen hin

geleitet werden müssen, damit eine normale Assimila

tion der Stoffe möglich wird. Von diesem biotischen

Proceſs hat aber der Verf. keine Ahnung, vielmehr

glaubt er, daſs durch Stoffzufuhr das Pflanzenleben

beliebig ergänzt und nach den Culturzwecken verän

dert werden könne. Der chemische Proceſs der Koh

lensäurebildung, Ammoniakbildung, der Humuszerset

zung und Auflösung der humussauren Salze, bilden

wieder den Anfang und das Ende des beabsichtigten

Culturprocesses. Ob sich die Pflanzenorganisation in

dem Zustande befindet, diese Dinge überhaupt assimi

liren zu können, und in welchen Mengen und Verhält

nissen, wird dabei nicht in Betracht gezogen. Der

Verf, läſst ohne weiteres aus den Elementen des Koh

lenstoffs, Wasserstoffs, Sauerstoffs der Nahrung sich

Zucker, Stärke, Gummi, zusammensetzen, und durch

einen Zusatz von Stickstoff sich Kleber und Eiweiſs

bilden, nimmt aber die innere Organisirung, die Kü

gelchen, Fadenbildung, Membranbildung, welche in

Zellen- Gefäſsbildung, in organisirte Säfte sich verwan

deln müssen, damit jene Stoffe erst ausgearbeitet wer

den, nicht in Betrachtung. Daſs es eine organische

Erregung in der Pflanze giebt, wovon die Stoffbildung

abhängt, erfährt man gar nicht, sondern die äuſseren

Lebensbedingungen in der Nahrung werden, wie in der

antiken GQualitätenlehre, zugleich zu organischen Be

standtheilen der Pflanze gemacht, als ob kein Unter.

schied zwischen chemischem Stoff und organischer Form

wäre. Daſs es auſser der Nahrung noch andere Le

bensbedingungen gebe, ignorirt der Verf. nicht nur

ganz, sondern er geht so weit, den über allen Zweifel

erhabenen Lichtreiz auf die Verarbeitung der Kohlen

säure, das Grünwerden der Blätter, als einen verbrei

teten Irrthum anzusprechen, weil nach seiner Ansicht

eine Menge Pflanzen absolut dieselben Bestandtheile

im Licht und im Schatten erzeugen sollen, eine Be

hauptung, die den gemeinsten und alltäglichsten Erfah

rungen eben so gut, wie sonstigen wissenschaftlichen

Untersuchungen widerspricht; so daſs ihn jeder schlichte

Gürtner und Landmann darüber auslachen müſste, weil

er die süſse Stoffbildung in den in dunklen Kellern

erwachsenen Kartoffeltrieben, in den gebleichten Sal

latblättern, endlich in den dem Licht entzogenen Pa

stinak -, Möhrenwurzeln nicht von der Stoffbildung in

den im Licht gegrünten Theilen dieser Pflanzen unter

scheiden könnte.

Welche Mittel giebt uns nun der Verf. zur Cultur

der Pflanzen an die Hand? Hauptsächlich eine Wie

derholung allgemeiner Redensarten über die Wichtigkeit

des Ackerbaues zur Hervorbringung von Nahrungsmit

teln für Menschen und Thiere, worin die Grundlage

des Wohlseins, der Entwickelung des Menschenge

schlechts liege, die Grundlage des Reichthums der

Staaten u. s. w. Ferner Redensarten darüber, daſs in

keinem anderen Gewerbe die Anwendung richtiger Prin

cipien von wohlthätigeren Folgen, als im Ackerbau sei,

und daſs es um so räthselhafter und ubegreiflicher

scheine, wenn man in den Schriften der Agronomen ver

gebens nach einem leitenden Grundsatz sich umsehe

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur

und Physiologie von Dr. Justus Liebig.

Beleuchtung der organischen Chemie des Hrn.

Dr. J. Liebig, in ihrer Anwendung aufAgri

cultur und Physiologie von Dr. F. X. Hlubeck.

(Fortsetzung.)

Dies hätte der Werf sich selbst sagen sollen; denn

gerade diese leitenden Grundsätze vermiſst man so

schmerzlich bei ihm selbst. Was giebt er als solche

leitende Grundsätze ? Man solle die Bestandtheile des

Bodens und Düngers analysiren, denn es sei klar, daſs

die Kenntniſs der Zusammensetzung des Bodens uns

in den Stand setzen müsse, die Bedingungen zu ermit

teln, unter welchen ein starker Bodenfruchtbar werde.

Aber wenn dies der agronomische Stein der Weisen

ist, warum hat denn der Verf. diese Bodenanalysen,

deren wir schon so viele aufgestapelt haben, daſs der

Haufe selbst wieder in Zersetzung übergeht, selbst

nicht vorgenommen? Warum machte er es denn zum

Hauptsatz seiner ganzen Lehre, daſs alle Nahrung der

Pflanzen aus der Luft stamme, wenn er zuletzt doch

wieder den Boden analysiren will? Warum bleibt er

bei allgemeinen Erzählungen über den Thongehalt der

würtembergischen Alp und des Jurakalks, über die Be

standtheile der Feldspathe, die wir alle längst recht

gut kennen; aber ohne darum so gute Agronomen zu

sein, als Hr. Liebig zu sein vorgiebt. Man versuche

nur durch chemische Analyse des Bodens in Europa

Thee, Zucker und Kaffee, in Schlesien Rheinwein, am

Rhein Champagner zu bauen, und sehe wie dies gelin

gen wird. Gerade an solchen agronomischen Aufgaben

müssen alle jene chemische Phantastereien scheitern.

Die Antwort auf die Frage, welcher Mittel und Wege

wir uns bei der Cultur der Pflanzen zu bedienen ha

ben, bleibt ganz und gar unbeantwortet, und gelegent

liche Versuche zu solcher Antwort gehen geradezu in's

Lächerliche, z. B. die Bemerkung (S. 154), daſs der

Waizen nicht auf Sandboden wachse, weil diesem die

kieselsauren Alkalien fehlen! Nicht minder merkwürdig

ist des Verfassers Theorie der Brache, die die Ver

witterung der Gesteine und deren Auflösbarkeit zum

Zweck haben soll, während die entschiedensten Beob

achtungen zeigen, wie ohne Anhäufung organischer

Düngertheile durch Graswuchs und Weide während

der Brachzeit der Boden nicht tragbar wird, seine Ge

steine mögen noch so sehr verwittert sein. So ist es,

wenn man ökonomischen Theorien aus einem chemi

schen Laboratorium heraus macht. Der Verf, hat sich,

indem er über Agricultur spricht, auf ein für ihn ganz

bodenloses Gebiet begeben, daher denn auch die auf

fallendsten Widersprüche mit sich selbst hier sich fast

auf jeder Seite begegnen. Am Anfang des Capitels

über Cultur wird die Bodenanalyse als Mittel die Cul

turprincipien zu finden angegeben, am Schluſs (179)

heiſst es, die chemische Analyse der Ackererde hätte

nur einen untergeordneten Werth.

Was der Verf. aus dem Dünger machen soll, weiſs

er nun, seiner Theorie gemäſs, vollends nicht. Da die

Kohlensäure aus der Luft, der Stickstoff als Ammo

niak eben so aus der Atmosphäre kommen, und auſser

beiden keine wesentlichen anderen Nahrungsmittel nö

thig scheinen, so möchte der Verf. den Dünger gern

zu einem ganz überflüſsigen Mittel machen, nach dem

Vorbilde was sich der Werf, von der Wald- und Wie

sencultur macht. Er beschränkt also die Wirkung des

thierischen Düngers auf die Mittheilung einer geringer

darin enthaltenen und für die Pflanzen eigentlich über

flüſsigen Quantität von Ammoniak, so wie auf die

Darreichung von Salzen. Consequenterweise hätte der

Verf. den Rath geben müssen, den Dünger wegzulas

sen und den Acker zu salzen. Aber auch über die

Wirkung der Salze als Reizmittel hat der Verf. nicht

einmal eine Ahnung, er sieht sie nur als Ingredienzien

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 72
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seiner Stoffzusammensetzungen an, obgleich darin oft

gar keine Salze m hr vorkommen, wie im Stärkmehl,

den Oelen, dem Gummi. Daſs es vegetabilische Dün

gung ohne Ammoniak (bloſse Dammerde) giebt, scheint

der Verf. gar nicht zu kennen. Sie kann nämlich sei

ner Theorie nach nicht existiren. Daſs in der That

nicht alle Wiesen ewig ohne Düngung fruchtbar, daſs

vielmehr nur die, jährlich schlammigen Ueberschwem

mungen ausgesetzten Oder-Spreewiesen, wie der meso

potamische und ägyptische Deltaboden fruchtbar blei

ben, dagegen die einer solchen Fruchtbarmachung

entbehrenden sogenannten Brücher gänzlich unfrucht

bar werden, scheint der Verf. gar nicht zu kennen.

In Irland hätte er es in Groſsem- sehen können.

Die ganze Dünger- und Culturlehre des Verf’s ist

ein willkührliches und aufs Gerathewohl hingehendes

Umhertappen ohne Grund und Zusammenhang; allein

aus dem Grunde, weil dem Verf, die wahre Bedeutung

der Pflanzennahrung, als Lebensbedingung, nicht klar

geworden, und weil er von dem organischen Proceſs,

den Functionen des Pflanzenlebens, von lebendiger

Assimilation der Nahrung keine Ahnung hat, also auch

das Verhältniſs der Lebensbedingungen zum Lebens

proceſs, worauf in der Cultur alles ankömmt, nicht im

entferntesten einsehen konnte.

Auch wenn der Verf. nur die Lehre von den Le

bensbedingungen der Pflanze hätte abhandeln wollen,

so würde er sich schon in der gröſsten Einseitigkeit

befinden, da er nur von der Nahrung, also von einer

einzigen Lebensbedingung der Pflanze, handelt. Nun

aber sind zum Pflanzenleben noch viele andere Lebens

bedingungen nöthig: das Licht, die Wärme, das Was

ser, die Luft, deren vereinte Einwirkung auf das Pflan

zenleben nothwendig ist, so daſs auch die Stellung

dieser gesammten Lebensbedingungen in der Cultur

durch Kunst zu geben ist. Vielmehr als dem Einfluſs

der Nahrung ist oft der Einwirkung des Lichts, der

Wärme, der Feuchtigkeit, dem physikalischen Zustand

des Bodens auf die Vegetation zuzuschreiben, ohne

daſs der Verf. diese verschiedenen Wirkungen nur im

Entferntesten zu unterscheiden gewuſst hätte. Unter

solchen Umständen muſste es dem Verf. unmöglich

werden, irgend eine umfassende Culturregel zu geben,

indem die Lebensbedingungen im Verein auf die Pflanze

wirken, der Verf, aber nur eine der Lebensbedingun

gen aus diesem Verein abhandelt, dann aber das wahre

Verhältniſs dieser einen Lebensbedingung zum Lebens

proceſs nicht im entferntesten erkannt hat. Der Oeko

nom hat bei der Cultur nicht allein an die Nahrung

der Pflanze zu denken, sondern auch auf die Verhält

nisse aller übrigen Lebensbedingungen, die Lage des

Bodens gegen Licht, die atmosphärische und Erdfeuch

tigkeit, die Boden- und Lufttemperatur, die Fähigkeit,

Wärme und Feuchtigkeit zu halten u. dergl. mehr

Die Bodenlehre selbst ist durch die chemischen Be

standtheile, aus denen Hr. L. alles ableiten will, noch

gar nicht gegeben; hier kommen oft noch viel mehr

die physikalischen Eigenschaften: Lockerheit, Dichtig

keit, Farbe, Verkleinerungszustand in Betracht, welche

die Bodengüte bedingen. Nach L.'s Theorie, wonach

einerseits die Nahrung die einzige Culturbedingung ist,

andererseits aber die Nahrung hauptsächlich aus der

Luft und nicht aus dem Boden stammt, ist es freilich

schwer, dem Boden überhaupt eine Bedeutung für das

Pflanzenwachsthum zu geben. Guter und schlechter

Boden, Bonitirung, würde nach L.'s Theorie gar nicht

bestehen; denn gerade das worauf die Boniteure se

hen: die Dammerde, den Thongehalt, Festigkeit des

Bodens hätte keinen Zweck, wenn die Luft Haupt

quelle der Pflanzenernährung wäre. Der Verf. hätte

vorschlagen sollen, daſs man von jetzt ab die Luft

bonitiren lieſse.

Andererseits nun aber reicht die Kenntniſs der Le

bensbedingungen ohne die Kenntniſs der inneren Orga

nisation und der Functionen der Pflanze für die Cultur

zwecke nicht aus. Die Lebensbedingungen können

sämmtlich nicht wirken, wenn die Pflanze keine leben

dige Empfänglichkeit besitzt durch sie erregt zu wer.

den. Der Oekonom muſs also verstehen, diesen inne

ren Zustand der Lebenserregung zu erzeugen und zu

erhalten, bevor die Lebensbedingungen entsprechende

Reactionen in der Pflanze hervorzubringen im Stande

sind. Die Nahrung wird z. B. auf eine gebleichte

schwache, im Baumschatten der Gärten aufgewachsene

Kartoffelpflanze ganz anders wirken, als auf eine in

Licht des freien Feldes erwachsene. Hat die Pflanze

nicht die rechte innere Organisation und Lebenserre

gung, besitzt sie nicht den gehörigen Grad von Em

pfänglichkeit, so helfen ihr alle Lebensmittel nicht:

Nahrung wird ihr vergebens geboten, wenn sie solche

nicht zu verdauen im Stande ist. Hat die Pflanze

aber den gehörigen Grad der Lebensenergie, so kömmt
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- lebendige Wirkungen und Eigenschaften hätten.

- CFung.

es auf genaue quantitative Verhältnisse der Nahrungs

bestandtheile viel weniger an, weil die Kraft der orga

nischen Verarbeitung die Stoffe überwindet. Die Ge

sammtstoffbildung in der Pflanze wird daher oft viel

weniger durch die Bestandtheile der Nahrung, als durch

die Einwirkung der reizenden Lebensbedingungen:

Licht, Temperatur, Feuchtigkeit bestimmt. Man gebe

z. B. den Tropenpflanzen in den gemäſsigten Zonen

eine Nahrung, welche man wolle; sie werden dadurch

niemals die tropische Stoffbildung erhalten: man wird

Gewürze, Kaffee, Zucker in kälteren Gegenden nicht

ziehen.

Verschiedene Pflanzen werden ihrer Organisation und

Lebenserregung gemäſs aus derselben Nahrung bei Mit

wirkung der übrigen Lebensbedingungen ganz verschie

dene Stoffe bilden. Ja dieselben Pflanzen, wie der Bal

drian, manche Doldenpflanzen, werden bei verschiede

ner Licht-, Temperatur- und Feuchtigkeitseinwirkung

aus derselben Nahrung verschiedene Stoffe bilden.

Man ist also ungeachtet alles Einflusses der Nahrung

auf die Stoffbildung im Ganzen dennoch nicht im Stande

allein durch die Nahrung die Stoffbildung in der Pflanze

zu leiten. Schon bei der Krystallbildung sehen wir,

daſs dieselben Krystallformen aus Stoffen von verschie

dener chemischer Zusammensetzung sich bilden (man

vergleiche nur die Edelsteine) und hinwiederum, daſs

Stoffe von gleicher chemischer Zusammensetzung in

verschiedenen Formen krystallisiren; wie vielmehr ist

die organische Gestaltung von den chemischen Be

standtheilen und deren Verwandtschaften unabhängig!

An die Stelle der chemischen Verwandtschaft tritt hier

der organische Proceſs; an die Stelle der Stoffe die

organische Form. Selbst wenn die Chemie der Stoff

zufuhr und der Stoffumwandlungen hinreichte die orga

nische Ernährung zu erklären, so müſste die Erklä

rung doch hierbei ihr Ende erreichen, weil die orga

nischen Thätigkeiten aus chemischer Verwandtschaft

nicht erklärlich sind. Dic organischen Bildungen ha

Ben auch organische Wirkungen, während niemals von

«den chemischen Stoffen gesagt werden kann, daſs sie

Die

Stoffe haben chemische Verwandtschaften, andere che

zamische Eigenschaften, aber keine lebendige Selbsterre

E=ung, keine Reizbarkeit und Bewegung, keine Empfin

Dies sind Eigenschaften der organischen Form

um nd nicht der chemischen Stoffe. Alles was hier zuge

geben werden kann, ist dies, daſs die Art der Stoff

bildung der Nahrung einen Einfluſs auf die daraus

entstehende organische Bildung hat, aber dieser Ein

fluſs ist ein mittelbarer und sehr bedingter; wie über

haupt die Stoffe nur Lebensbedingungen sind, und

nicht die Lebenserregung und die organische Form

selbst bilden, also nicht an die Stelle der Organisa

tion selbst treten, wie man es voraussetzt, indem man

durch Vergleichung der chemischen Bodenanalysen und

der Pflanzenanalysen das Wachsen und Blühen der

Pflanzen ergründen zu können meint.

(Die Fortsetzung folgt.)

XXXVI.

Ephesiaca. Scripsit Ernestus Guhl, ph. Dr. Acce

dunt tabulae tres. Berolini 1843. 8.

Bei dem lebendigen Interesse, welches sich in den letzten

Jahren für die Erforschung Kleinasiens gezeigt hat, darf auch

die vorliegende, den Herren Boeckh, Gerhard und Toelken ge

widmete, mit Fleiſs und Liebe zur Sache gearbeitete Schrift auf

die freundliche Anerkennung des betheiligten Publicums rechnen.

Sie behandelt, wie es in Monographien dieser Art bereits ste

hend geworden ist, in vier Abschnitten die Geographie, die Ge

schichte, den Cult und die wissenschaftlichen und künstlerischen

Leistungen der Stadt, und gleich der erste dieser Abschnitte

erhält manche neue und erwünschte Aufklärung besonders da

durch, daſs dem Verf, die Resultate der Forschungen des Herrn

Kiepert zu Gebote standen, welchem wir auch die beiden, in

künstlerischer Hinsicht etwas unvollkommenen, aber für die

Orientirung zweckmäſsigen und auf eigenen Untersuchungen be

ruhenden Charten von dem Terrain der Stadt und der Umgegend

verdanken. Die Geschichte der Stadt ist von den frühesten Zeiten

bis auf das Jahr 41 vor Chr. geführt, und schlieſst mit einem Abschnitt

über die Verfassung von Ephesus, welcher ebenfalls eine fleiſsige

Zusammenstellung des bereits verarbeiteten Materials enthält,

aber bedeutend würde gewonnen haben, wenn der Verf. ein tie

feres Eingehen auf diejenigen Fragen nicht gescheut hätte, die

jetzt mit Hülfe der Boeckhschen Inschriften auf ganz andere

Weise behandelt werden können, als sie von van Dale, Eckhel

oder Tittmann behandelt sind. Wir wollen nur Eines anführen.

Der Verf. identifizirt p. 75 ohne Weiteres die 7epovala und die

ß6.)., obgleich auch in den beiden Stellen, die er anführt, Strab.

14, p. 640. Boeckh C. I. n. 2987 b. diejenige Verschiedenheit

beider Behörden deutlich hervortritt, welche schon Tittmann

Gr. Staatsverf. p. 481 f. anerkennt, und die jetzt für Smyrna

(s. C. J. n. 3270, 3290, vergl. 3281, 3318), Philadelphia (s. n. 3417,

3420, 3421), Sardes (n. 3462), Aphrodisias (n. 2810 b. in add.)

und mehrere andre Städte unwiderleglich feststeht. Worin aber

der Unterschied beider bestand, konnte grade in Beziehung auf

Ephesus aus der angeführten Stelle des Strabo nachgewiesen

werden, in welcher deutlich gesagt wird: » 8é Yepoo3ix ara
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Ypapop.évy“ roßrot: Zé aove3av o Erx)7tot «a).0öpevot“ xai Styxoov

rävra, d. h. die 7epooaa (sovéópov röv 7egórov n. 3281, 3417,

3421, 3749) bestand aus lebenslänglichen, wie in Rom und den

römischen Municipien in einem Album nach einer bestimmten

Ordnung verzeichneten Mitgliedern, die ärz). Tot bilden dagegen

die ß2») , die, wie auch der Verf, bemerkt, aus den Phylen ge

wählt wird, in der Art, wie dies in Cyzicus geschah. S. Boeckh

n. 3663. Unter den 7épovre: sind wohl die zu verstehen, die eine

gewisse Anzahl städtischer Aemter verwaltet haben, und von der

Uebernahme solcher nun dispensirt sind, (ot äpZavre: Tä3a: Tä:

dgyá: xa Xetroopia: n. 3422. o Táaat: tai: rf: Tarp&o: Örgealat:

yparo n. 3496. o rä: periora: ägyá: xa rä: Notrá: .etto»pria:

rſ Fargº exte)ésavre: n. 3462, 3193) was namentlich aus der

Stelle des Vitruv 2, 8 hervorgeht, wo derselbe sagt, die Sardia

ner hätten das Haus des Crösus bestimmt Collegio seniorum, ad

requiescendum aetatis otio, obgleich einmal ein 7epoozast:

noch später 30%).ap/o; wird (C. J. n. 3421). Ueber das Verhält

nifs beider Behörden lieſs sich aus Vergleichung anderer Staaten

eine Vorstellung gewinnen, da dasselbe in Sparta vorkommt

(B. C. J. Vol. I. p. 64), auch, um anderes nicht anzuführen, in

Carthago (Liv. 30, 16). Aber wir wollen das Material hierüber

nicht erschöpfen, sondern nur andeuten, daſs hier noch ein wei

tes Feld der Uetersuchung war; das Eine möchten wir noch

hinzufügen, daſs die Stelle des Strabo demjenigen eine Bestäti

gung giebt, was wir in einem in diesen Tagen in der Zeitschr.

f. Alterthumsw. erscheinenden Aufsatz in Betreff des Logisten,

den der Verf. ebenfalls p. 74 sehr kurz abfertigt, zu beweisen

gesucht haben, daſs nämlich in römischer Zeit dieser die xata

Ypap (lectio) der Gerusia hat, und daſs es deshalb in der an

geführten Ephesischen Inschrift heiſst .oſtatºp» öo)évra tº Yego»alz.

Eine ähnliche Zusammenstellung des bearbeiteten Materials giebt

der Abschnitt über die Literatur, ohne daſs derselbe auf ausführ

lichere Untersuchungen einginge. Bei dem Dichter Musaeus

p. 147 hätte noch Passow zum Musaeus p. 90, bei dem Menecra

tes ebendas. Meineke im Delectus poett. Anth. p. 206 benutzt

werden können; des Letzteren Aufsatz über den Alexander von

Eph. (Anall. Alex. p. 37f ff.) konnte der Verf. noch nicht be

nutzen. Mit besonderer Liebe sind die Capitel über den Cult

und die Tempel gearbeitet, sie enthalten eine durchaus neue

Untersuchung, deren Verdienst wir anerkennen, obgleich wir

über den Mittelpunct derselben, den Cult der Ephesischen Diana

mit dem Verfasser nicht einerlei Meinung sind. Der Verf. stellt

die Meinung auf, daſs der älteste Name dieser Göttin Upis, diese

Upis aber eine pelasgische Göttin gewesen sei, und daſs ihre

Darstellung als multimammia sie als eine Göttin der Quellen und

des Wassers charakterisire; er beweist, daſs die Diana vielfach

als Wasser und Quellengöttin verehrt sei (hier konnte noch ver

glichen werden Aristid. Vol. I, p 503 Dind. tv Beppaia»"Aprep.tv,

% rä: TYá: tä: Heppä: éyet), und behauptet, daſs die Göttin nicht

von der Stadt Ephesus den Namen hat, sondern die Stadt von

der Göttin, und daſs dieser Name von étévat abzuleiten sei und

»die pfeilschieſsende" bedeute. Daſs nun die altpeloponnesische

*rtemis mit Quellen und Flüssen in Verbindung steht, hat schon

Müller Dor. I, p. 375 anerkannt; ebenderselbe aber hatte p. 38

den Cult der ephesischen Artemis als gänzlich singulär und den

Hellenischen fremd bezeichnet, und es giebt wenig Punee, in

welchem die Mythologen aller Richtungen so einstimmig in

als in dieser Ansicht. Zu entschieden sprechen dafür die lat.

barischen Namen der Priester 'Eash» und Meräßoo und der Unº

stand, daſs diese Priester Castraten sind, welcher allein die Diana

von Ephesus ebenso wie die Cybele als asiatisch charakterisir,

um nicht von der Gestalt der Göttin zu reden, die der Verf.

allerdings dem pelasgischen Charakter zu vindiciren sucht. Was

degegen die Ansicht des Verf. betrifft, so wird gleich der erste

Satz der ganzen erwähnten Argumentation „antiquissimum hjs

deae nomen Upin fuisse omnia docent" (p. 80) nicht leicht von

irgend jemand zugegeben werden. Denn was der Verf, in der Note

anführt „Timotheus ap. Macrob. 5, 22 bp»f:a aio 'Urt j

Tetpa» öiatóv,“ welcher Vers übrigens, wie Macrob, ausdrücklich

bemerkt, dem Alexander Aetolus angehört, in dessen Fragment

nur erzählt wird, daſs die Ephesier, bei der Dedication ihre

Tempels ein Gedicht auf die Göttin beim Timotheus bestellten

(s. Mein. Anall. Alex. p. 225 ff.), beweist ebenso wenig als die

Stelle des Callimachus, da diese gelehrten Dichter grade das

Entfernte zu combiniren pflegen, und auf eine ähnliche Autorität

hin die Upis auch für die Nemesis erklärt werden kann (S. Ja

cobs ad Anth. Vol. IX, p. 373). Es bleibt somit nur noch eine

Beweisstelle aus Cic de N. D., in welcher es heiſst: eam (D"

nam) Graeci saepe Upim paterno nomine appellant, ohne"

darin die ephesische Göttin speziell bezeichnet wird. Schºn

Creuzer, der in der Combination verschiedenartiger Dinge"

bedenklich zu sein pflegt, hätte durch das „vielleicht das "
seiner Bemerkung über die Upis (II, p. 121) voranschickt, den

Verf. vorsichtig machen sollen; denn mit der Unsicherheit"
einen Satzes ist es um die ganze Argumentation gescheh", und

wir erwähnen nur noch, daſs auch die Etymologie des Namens,

die der Verf. annimmt, mit dem aufgestellten Grundbegriff der

Göttin in gar keinem Zusammenhange steht. Wir fügen noch

als etwas Einzelnes hinzu, daſs bei der Diana Lencophº"

(nicht Leucophryne) p. 103 die Bemerkung von Boeckh C. J.

n. 2914 unbeachtet gelassen ist; daſs die exotá 7a in " he

kannten Stelle des Strabo, in Betreff deren wir übrige" dem

Verf. (p. 187) beistimmen, auch an Broenstedt Reisen und"

in Griechenl. II. p. 161 einen Vertheidiger gefunden haben, sº

über den Timotheus und die mit seiner Zeit zusammenhing“

Restauration des Tempels der Diana jetzt Meineke Anall. Ale.

p. 372 einen neuen Aufschluſs giebt, endlich, daſs der Autº

sºre»: gorz Trzö» in der Inschrift C. J. n. 2985, den"

P. 75 nicht versteht, darauf geht, daſs die in der Inschr.

kommende Aurelia Aratis mit römischen Senatoren verwº
welcher Verwandtschaft mit Senatoren (s. besonders" 28h

Consularen (n. 3497), Asiarchen (n. 3421) und berühm" º
überhaupt (n. 3461) besonders in asiatischen Inschrift" oftmal

gedacht wird. Auf die Latinität hätte der verf, etwas"

falt verwenden sollen.

Marquardº

-

§
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(Fortsetzung.)

Die verschiedene Fruchtbarkeit der verschiedenen

Jahre, die ganz verschiedene chemische Constitution

der Früchte verschiedener Jahre, findet bei ganz glei

cher Nahrung der Pflanzen Statt. Der Landmann

düngt alle Jahre auf dieselbe Weise, aber Qualität und

GQuantität seiner Früchte werden in verschiedenen Jah

ren ganz verschieden sein, nach der erregenden Ein

wirkung der übrigen Lebensbedingungen. Die chemi

sche Consumtionslehre, die Proportionslehre von Stick

stoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, welche die Pflanzen

bedürfen sollten, nützt hier praktisch zu gar nichts;

aus keinem anderen Grunde als weil die Aneignung

(Assimilation) der Nahrung ein biotischer und kein

chemischer Proceſs ist; weil eine Verarbeitung zur

organischen Form und deren Erregung aller organi

schen Stoffbildung zu Grunde liegt.

Nahrung ist nöthig; es kömmt auf ihre Qualität

innerhalb gewisser Breiten etwas an; aber nicht so

viel als man nach den chemischen Lehren glaubt.

Dies ist bei Pflanzen ähnlich wie bei Thieren und

Menschen. Die lebendige Disposition und Erregung

des Magens entscheidet darüber, ob jemand besser

Fleisch oder Fisch, Rüben oder Kartoffeln oder Obst

verdaut; aus den chemischen Elementen, die in diesen

Nahrungsmitteln vorhanden sind, läſst sich keinerlei

Schluſs auf die daraus zu bildenden organischen Be

standtheile machen. Die reichste Nahrung schadet

einem Magen, der sie nicht verdaut. Thomas Parre

lebte 152 Jahr von einfacher ländlicher Nahrung, und

starb an den schönen Gerichten, womit ihn der König

von England bewirthen lieſs, sehr bald. Eine gute

Organisation bildet aus schlechter Nahrung gutes Blut

und in einem verdorbenen Magen gehen die gesuch

testen Speisen mit allen Stickstoff-, Kohlenstoff-, Was

serstoffproportionen in Fäulniſs und Zersetzung über.

Nicht bloſs reiche Nahrung, sondern selbst alle übri

gen Lebensbedingungen können da sein, und dennoch

kann es sein, daſs die Pflanzen aus organischen inne

ren Ursachen schlecht wachsen. Ich habe gefunden,

daſs ein auf früh gesäeten Hafer einwirkender Nacht

frost die Lebenserregung der Pflanzen so sehr schwä

chen kann, daſs sie sich im reichsten Boden und un

ter den günstigsten übrigen Lebensverhältnissen nicht

wieder erholen.

Wie wichtig wirkt in diesem Betracht die Beacke

rung der bloſs mechanische Zustand des Bodens auf

die sich bildende Lebensenergie der jungen Pflanze!

Aller Reichthum an Nahrung kann bei schlechter Be

ackerung vergebens sein. -

Die organischen Stoffe, welche sich in den Blät

tern, Wurzeln, Früchten und Saamen der Pflanzen bil

den (Gummi, Zucker, Eiweiſs) sind also nicht unmit

telbare Zusammensetzungen aus den Stoffen der Nah

rung, sondern mittelbare Producte der organischen

Verarbeitung unter Mitwirkung der Gefäſse, Zellen

und Secretionsorgane. Ihre Bildung hängt ab von dem

Zustand der Lebenserregung in diesen Organen und

von der Vollkommenheit der Verarbeitung der assimi

lirten Nahrung zu Lebenssaft. Auf diese Art allein

kann eine solche Verschiedenheit von Stoffen in ver

schiedenen Pflanzen, gemäſs ihrer inneren Organisa

tion, sich aus derselben Nahrung bilden. Um dies zu

verstehen, müssen wir eine organische, nicht eine che

mische Pflanzenphysiologie erstreben. Aus denselben

Elementen in der Pflanzennahrung (Kohlenstoff, Sauer

stoff, Stickstoff) bringt die eine Pflanze Harz, die an

dere ätherisches Oel, die dritte fettes Oel, Zucker u.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 73
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s. w. hervor; und wieder andere erzeugen mehrere

dieser Stoffe zugleich; alles gemäſs der Beschaffen

heit der inneren Organe, worin sich diese Stoffe bil

den; und nach den Veränderungen, die diese in ver

schiedenen Lebensperioden erleiden. Die Stoffe sind

also nicht aus der chemischen Natur der Nahrung,

sondern vielmehr aus der Form der inneren Organe

und deren Erregung zu begreifen; weil die Stoffverän

derungen den Formveränderungen der Organe parallel

laufen. Hier kann nur die Physiologie, die Lehre

vom Lebensproceſs, nicht die Chemie Auskunft geben.

Es ist der Gang des inneren organischen Räderwerks,

wodurch auch die Stoffbildung getrieben wird, und

wodurch die Verschiedenheiten derselben bedingt er

scheinen. Ein veränderter Zustand der Lebenserre

gung, veränderte Contraction, Erschlaffung der Ge

webe, ändern auch die Stoffproduction. Die Natur

der Stoffbildung hat also in der Form und Erregung

der Organisation ihren Grund und nur dadurch kann

sie bei der Cultur der Pflanzen geleitet werden. Es

kommt auſserordentlich viel auf den Erregungszustand

des Lebens in den Organen der Pflanze an.

Verschiedene Pflanzen sind sogar auch in ihrer

Anaphytose äuſserlich, entsprechend der Aufnahme

ihrer Nahrung oder der Stellung zu ihren übrigen Le

bensbedingungen organisirt, und hier kömmt es darauf

an, daſs die Einwirkung der Lebensbedingungen dieser

Organisation entsprechend bleibt. Die sogenannten

fetten Pflanzen mit fleischigen Blättern oder Stengeln

haben wenig Wurzeln und müssen also mehr Nahrung

aus der Luft saugen, wogegen andere mit ausgebrei

teten Wurzeln eine gröſsere Menge Nahrung aus dem

Boden zu nehmen organisirt sind. So finden wir, dem

Licht, der Feuchtigkeit entsprechend, eigenthümliche

Modificationen der inneren und äuſseren Organisation.

In diesem Betracht ist die Liebig'sche Nahrungslehre

viel zu allgemein gehalten, indem nicht nur viele Pflan

zen ihre Nahrung gänzlich aus der Luft, andere gänz

lich aus dem Boden nehmen, andere aber auf beiderlei

Art ihre Nahrung einsaugen. Zur Aufnahme der im

Wasser gelösten Kohlensäure des Bodens, gehört

nämlich eine andere Organisation der Aufnahmeorgane

als zur Aufnahme der gasförmigen Kohlensäure aus

der Luft.

Wir können nicht weiter in die theqretischen Un

vollkommenheiten des vorliegenden Buchs eingehen,

was auch um so weniger nöthig ist, als es sich an

dem Prüfstein der Praxis selbst vernichtet. L. ist

nicht im Stande von einem einzigen seiner Sätze eine

praktische Anwendung zu machen, und der Inhalt sei.

ner Capitel über Cultur, über Brache, über Wechsel

wirthschaft ist ein wahrer Spott auf die Ueberschrif

ten. In seiner Lehre von der Wechselwirthschaft be

schäftigt er sich mit dem Aschengehalt der Pflanzen

und dem Salzgehalt des Bodens, indem er glaubt, daſs

die salzigen Bestandtheile des Bodens gemäſs den ver

schiedenen darauf zu bauenden Pflanzen wechseln müſs.

ten. Nun sind aber gerade die mineralischen Bestand

theile des Bodens Dasjenige in ihm, was sich immer

gleich bleibt, und durch die gewöhnliche Culturweise

niemals wechselt, während die Stoffe der organischen

Residuen wechseln und vorzüglich die Bodenbeschaf

fenheit ändern. Der Verf. sucht also hier den Grund

des Fruchtwechsels im Unveränderlichen des Bodens,

während er das wirklich Wechselnde als unveränder

lich ansieht. Die Frage dabei ist, kann der Verf, auf

seine Theorie irgend eine praktische Regel für die

Cultur der Pflanzen gründen? Wir halten es für un

möglich, und der Verf. selbst hat es gar nicht ver

sucht, solche praktische Regeln zu geben, die man

also vergebens da sucht, wo man sie vermuthen muſs.

Die wahre Bedeutung der mineralischen Salze, als

Lebensreize für die Pflanze, erkennt der Verf. durch

aus nicht, sondern er hält sich nur an die Anwesen

heit der Salze in den Residuen der todten Pflanze und

betrachtet sie, gleich den organischen Gebilden, als

organische Elemente der Zusammensetzung der Pflanze,

während es nur todte Ablagerungen sind, die, nach

dem sie ihre erregende Wirkung auf die organischen

Gewebe der Pflanze ausgeübt haben, mit den ver

brauchten Gebilden als todte Absätze abgelagert wer

den, sich daher häufig in Krystallform in diesem Zu

stande finden, und höchstens in die Skelettbildung und

die Verholzung der Organe eingehen. In Betreff der

erregenden Wirkung der Salze wäre übrigens ein viel

specielleres Eingehen auf das verschiedene Bedürfnis

derselben in den verschiedenen Familien, Gattungen

und Arten der Pflanzen nöthig gewesen, weil verschie

dene Pflanzen verschiedene salzige, wie auch andere,

Reize lieben, wie auf der anderen Seite wieder dieselben

Pflanzen, je nach dem Boden ganz verschiedene Salze zu

denselben Zwecken in sich aufnehmen, ohne in ihrer Ve
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- getation dadurch eine merkliche Veränderung zu zeigen.

- Diese Verschiedenheiten beruhen übrigens mehr auf einer

- z Verbindung gleicher Basen mit verschiedenen zum

. Theil in der Pflanze umgebildeten oder erzeugten Säu

- ren, als auf Verschiedenheit der Basen; daher wir denn

- - - nach der Verbrennung ein im Allgemeinen so sehr

- übereinstimmendes Verhalten der Pflanzenaschen finden,

- was der Verf. alles nicht berücksichtigt.

---- Es ist nicht nur, daſs L. keine praktische Cultur

- regel aus seinen chemischen Theorieen hat ableiten

können, sondern die meisten seiner Behauptungen wi- -

- dersprechen den entschiedensten praktischen Erfahrun

- gen ganz und gar. So behauptet der Verf. in seiner

- – Lehre vom Dünger, ,,die festen und flüssigen Excre

mente eines Thiers haben als Dünger für diejenigen

Pflanzen den gröſsten Werth, welche dem Thiere zur

Nahrung gedient haben". Er will uns aufbinden, der

Koth der Schweine, die mit Erbsen und Kartoffeln

ernährt worden, sei am meisten zur Düngung von Erb

sen- und Kartoffelfeldern geeignet. Man muſs einer

" Kuh Heu und Rüben geben, um einen für Rüben pas

senden Dünger zu erhalten. Aber jeder Landwirth

weiſs, daſs der Schweinemist, gleichviel, womit die

* Schweine gefüttert waren, der schlechteste von allen

- * Düngerarten für alle Pflanzen ist, und daſs unter allen

- * Umständen, Erbsen und Kartoffeln z. B., nach Schaaf

- dünger unendlich besser gedeihen, als nach Schweine

- dünger, mögen die Schweine mit Erbsen oder Roggen

oder Buchwaizen oder Eicheln oder einer anderen

- Nahrung gemästet sein. Das eigenthümliche Verhal

- ten des Schweinedüngers liegt in der Organisation des

- Verdauungsapparats der Thiere und nicht in der Nah

- rung, wie der Verf. glaubt, ferner darin, daſs nach

-- den gewöhnlichen ökonomischen Einrichtungen der Harn

- dieser Thiere abflieſst und nicht mit dem Dünger in

Verbindung bleibt. Aehnliche eigenthümliche Verhält

nisse finden sich beim Kuhdünger, wobei die Bestand

> 1 heile der Nahrung gar keine merkliche Veränderung

hervorbringen.

So behauptet der Verf. ferner ebendaselbst, daſs,

wenn die Nahrung der Thiere oder des Menschen in

ihrer Asche lösliche phosphorsaure Salze zeige (wie

M1ehl, Fleisch), so enthalte der Harn wieder lösliche

phosphorsaure Salze, wie phosphorsaures Natron, beim

- Menschen und den fleischfressenden Thieren. Wenn

aber die Asche des Futters kein lösliches phosphorsau

-

res Salz gebe (wie Heu, Rüben, Kartoffeln), so sei der

Harn frei von phosphorsauren Salzen und man fände

dann phosphorsaure Erden in den Excrementen, wie

bei den grasfressenden Thieren. Allein die Erfahrung

lehrt, daſs ohne Veränderung der Nahrung bei Men

schen und carnivoren Thieren in Krankheiten anstatt

der löslichen phosphorsauren Salze so viel phosphor

saurer Kalk sich bildet, daſs er zu Harnsteinen in der

Blase krystallisirt, und andererseits haben die, mit

mehligen Körnern gefütterten, Pferde, die nach des

Verf.'s Theorie also lösliche phosphorsaure Salze im

Urin haben müſsten, gar keine phosphorsauren Salze

im Urin, sondern hauptsächlich kohlensauren Kalk,

und in den Excrementen enthalten sie, ungeachtet die

Saamen, womit sie gefüttert wurden, lösliche phos

phorsaure Alcalien enthielten, nur phosphorsaure Er

den. Im übrigen ist, abgesehen von diesen prakti

schen Widersprüchen, die Ungenauigkeit des Verf.'s

so groſs, daſs er in den mehligen Getraidesaamen nur

phosphorsäure Alcalien annimmt, während fast gleiche

Antheile von phosphorsaurem Kali und phosphorsaurem

Kalk in der Asche dieser Saamen gefunden werden.
Und so überall. A

Wie weit der Verf in seiner chemischen Erklä

rung der Wirkung der Lebensbedingungen und der

Auſsendinge überhaupt auf organische Körper, man

möchte sagen blindlings, sich verirrt, sieht man auch

an seinen Aeuſserungen über die Wirkung der Arz

neien und Gifte, die er in seiner dieser Schrift beige

gebenen Abhandlung über Gifte, Contagien, Miasmen

mittheilt, die wirklich an's Spaſshafte grenzen. Das

Purgiren, sagt der Verf, geschehe durch eine Verdün

nung der im Darmcanal abgelagerten festen Stoffe

durch die salzigen Purgirmittel, ohne zu bedenken,

daſs harzige, ölige, scharfe Purgirmittel doch diese

festen Stoffe nicht verdünnen können. Der Sublimat

und Arsenik sollen giftig wirken, indem sie das Gehirn

unverweslich machen, daher denn das Gehirn keine

Stoffmetamorphosen, wodurch es lebendig sei, mehr

erleiden könne, so daſs auf diese Art sein organisches

Leben vernichtet werde. Der Werf. denkt nicht daran,

daſs wenige Gran Sublimat, die einen Menschen töd

ten, ganz von der empirisch-chemischen Seite betrach

tet, nicht hinreichen, ein ganzes Gehirn, viel weniger

einen ganzen lebendigen Körper, unverweslich zu ma

chen, und daſs, wenn dies auch der Fall wäre, der
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Körper, so lange er lebt, ja ohnehin schon nicht ver

west, sondern sich gegen die Verwesung erhält, und

im gegenwärtigen Fall alles darauf ankömmt, wie die

Lebenserregung getödtet wird. Der Verf. scheint aber

eben so wenig zu wissen, daſs der Sublimat im Kör

per bald zersetzt, in Calomel umgebildet wird und

nun seine unverweslich machende Kraft nicht mehr

ausüben kann. Die Widersprüche solcher Theorieen

gegen die Lebenserscheinungen bei Vergiftungen dür

fen wir ganz übergehen. Man sieht, daſs der Verf.

sich nicht begnügt, eine Chemie der Organisation zu

geben; nein, er giebt auch eine psychische Chemie,

eine Chemie der Gedanken, die ihm aus dem Schwe

fel, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff des Gehirnei

weiſses zusammengesetzt sind. Während die organi

sche Physiologie sich schon gegen die Annahme sträubt,

daſs die chemischen Stoffe organische Wirkungen pro

duciren sollten, erlebt man hier sogar, daſs in den

Stoffen auch geistiges Leben gesucht wird. Wann

werden wir aus der Zeit der organischen Chemieen

und der chemischen Physiologieen herauskommen?

Wenden wir uns zum Schluſs noch der ernsteren

Seite des Buchs zu und werfen uns die Frage auf, wie

es möglich ist, daſs ein so sehr, sich selbst nicht min

der, wie der Natur seines Gegenstandes widerspre

chendes Werk sich eine allgemeinere Theilnahme hat

verschaffen können, so ist diese Frage nur zu beant

worten, wenn man sich den zeitigen haltungslosen Zu

stand der Wissenschaften vom organischen Leben ver

gegenwärtigt, wodurch der weitersehende Zeitgeist

nicht mehr befriedigt wird, ohne daſs es gelingen wollte,

diese Befriedigung auf andere Weise zu erhalten. Der

Organismus ist das groſse Räthsel, dessen Lösung uns

seit Jahrhunderten aufgegeben ist. Die alten Grie

chen und Römer kannten die Aufgabe gar nicht, denn

bei ihrer Ansicht von der Harmonie aller Thätigkeiten

in der Natur, legten sie dem organischen Leben die

selben Elementarqualitäten als Ursache zu Grunde, wie

der anorganischen Natur. Der Unterschied ist erst im

Mittelalter durch die Araber gefühlt, dann in der Re

formationszeit bestimmter zum Bewuſstsein gebracht

worden, seitdem man den Dynamismus oder die orga

nische Kraftlehre im Gegensatz gegen den Chemismus

erfand. Dieser Dynamismus ist indessen eine negative

Doctrin, indem sie die Ursache des organischen Lebens

nur als nicht in Mechanismus und Chemismus liegend

erkennt, aber die angenommene Lebenskraft (oder die

einzelnen Kräfte: Bildungstrieb, plastische Kraft, we

sentliche Kraft) als etwas Geheimniſsvolles, hinter dem

Körper liegendes und ein für allemal Unbegreifliches

ansieht, so daſs diese Lehre heut noch das Dämoni.

sche, Gespensterhafte behält, was sie im Mittelalter

schon hatte. Dem gegenüber hat man in der Mecha

nik, im Chemismus es immer mit dem Proce/s zu thun

gehabt, und die darin thätigen Elemente zu unterschei.

den gewuſst. Die Kraft wurde hier durch die Ver.

wandtschaft der Elemente erklärlich und somit spricht

man nicht von einer chemischen Kraft, obgleich die

Actionen hier ebenso selbstkräftig sind, wie im Orga

mischen. Dadurch erscheint im Chemischen alles viel

mehr aufgeklärt auf seine letzten Gründe zurückge

führt, an die man sich nach dem Dynamismus in der

Organik gar nicht wagen durfte. Dies allein enthält

die Ursache, weshalb man sich in der Physiologie der

Organisation durch die Lebenskraft niemals befriedigt

fühlen konnte, obgleich man die Annahme der Lebens

kraft nicht entbehren konnte. Man giebt nämlich hier

von vorn herein zu, daſs man nach den Gründen der

Lebenskraft weiter nicht fragen dürfe, daſs man gründ

lich in der Art, wie in der Lehre vom chemischen Pro

ceſs, nicht verfahren könne, weil die Lebenskraft uner

gründlich sei. Dies unbefriedigte Bedürfniſs hat aus

der Physiologie selbst immer wiederholt in die Chemie

zurückgeführt, so oft man auch daraus vertrieben

wurde, und dies wird so lange geschehen, bis man in

der Physiologie zu der Einsicht gekommen sein wird,

daſs man über die bis jetzt herrschende alte Kraftlehre

hinaus zu einem neuen Verfahren fortschreiten müsse

Der Dynamismus hat in die Physiologie ein Glauben

an die Lebenskraft, anstatt des Wissens gesetzt.

Dieser Glaube hat sich in alle Formen des Aberglau

bens selbst des Fanatismus metamorphosirt, ohne daſs

er jemals eine Einsicht in das Lebensgetriebe erlaubt

hätte, und je weniger dies möglich war, desto mehr

ist die Chemie wieder in die Physiologie eingedrungen;

indem man, wie dies bei dem gegenwärtigen Werke

der Fall gewesen, an die Wunderkraft der Chemie

glaubte, wo man von der Lebenskraft verlassen war.

(Der Beschluſs folgt.)
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cultur und Physiologie von Dr. F. X. Hlubeck.

(Schluſs.)

Man sieht leicht ein, daſs diesem verzweiflungs

vollen Zustande durch physiologische Verbesserungen

im Einzelnen nicht abzuhelfen ist, sondern daſs hier

eine Umgestaltung der Physiologie im Ganzen bevor

steht, die ein neues Princip an die Stelle der Lebens

kraft und der Lebenskräfte in dem alten Dynamºs

mus setzt. Wir haben diesen Weg seit einer Reihe

von Jahren zu betreten und zu bahnen versucht, in

dem wir die alte Lehre der Lebenskraft in den Lebens

proceſs aufgelöst haben, in welchem, anstatt der form

losen Stoilelemente im Chemischen, organische Form

elemente die wirksamen Factoren sind. Die specielle

Durchführung ist freilich von uns bisher nur in denje

nigen organischen Functionen geschehen, die wir, wie

die Lehre der Verdauung, der Circulation in den Thie

ren, die Lehre der Assimilation und Cyklose in den

Pflanzen zum Gegenstand eigener Untersuchungen ge

macht haben, und nur in den Werken über allgemeine

Physiologie, über Verjüngung und Anaphytose sind

IBetrachtungen im Ganzen gegeben. An Widersprü

chen hat es hier um so weniger fehlen können, je mehr

man den alten Zustand als Maaſsstab angenommen

hat, unsere Lehre vom Lebensproceſs und den organi

schen Elementen der Organisation zu beurteilen, etwas

das von Grund aus vorfehlt ist, weil diese alte Lehre

eben so sehr als das Unterschieben des Chemismus

an ihre Stelle zu bekämpfen ist. Daſs der Geist der

Wissenschaft hier zu neuer Entwickelung durchbrechen

werde, ist keinem Zweifel unterworfen; das Bedürfniſs

der Zeit selbst muſs dazu führen; aber ohne Kämpfe

kann es nicht abgehen. Diese Kümpfe gestalten sich

nun sonderbar genug so, daſs die Physiologie ihren

Todesſcind, die Chemie, in ihren eigenen Eingeweiden

bcherbergt und unbewuſster Weise so festhält, daſs

man die Physiologie selbst erst zum Bewuſstsein ihres

anatomisch mechanischen und chemischen Zustandes

zu bringen hat, um den Lebensproceſs von der zer

störenden Wirkung der chemischen Lehren zu befreien.

Das andere ist dann die Begründung der Lehre vom

organischen Proceſs selbst, welche auch erst vielseitig

gegen alle Vorurtheile und scheinbaren Widersprüche

zu befestigen ist, um selbstkräftig gegen die anorga

nischen Theorien zu bestehen. Alles dieses würde

weniger Schwierigkeit haben, wenn die Wissenschaft

ihre ganze Kraft frei auf ihre Entwickelung wenden

könnte, ohne auf äuſsere Hindernisse zu stoſsen. In

dessen leben wir in einer Zeit, wo sich die politischen

Associationen auch auf die Wissenschaften verbreiten,

und hier geheime Partheien für gewisse Richtungen

bilden, die weniger von Innen natürlich entwickelt,

als von Auſsen künstlich gemacht und begünstigt wer

den, und deren Werbungen um so mehr als Hemmschuh

einer freien Fortbildung wirken, je mehr dieser der

treibende Lebenssaft entzogen und für egoistische

Zwecke und morsche Vorurtheile abgeleitet wird. Nicht

die Chemie allein ist es, zu der sich aus innerer Rath

losigkeit die Physiologie geflüchtet hat; auch die Phy

sik und Mechanik ist von ihr aufgenommen worden.

Die Physiologie ist jetzt ein mit Materialien aus allen

Naturwissenschaften beladenes Schiff, dessen Inhalt der

eine zu einer anatomischen Physik, der andere zur

organischen Chemie und chemischen Physiologie, der

dritte zur mechanischen Jatromathematik macht, wäh

rend noch andere am besten zu verfahren glauben, wenn

sie alle diese Dinge zusammengenommen äuſserlich

Daſs sich so fremd

artige Gemenge am Ende unter sich selbst erhitzen

nebeneinander in ihr aufstapeln.
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und in allgemeine Zersetzung übergehen müssen, ist

natürlich; aber bevor man nicht daran denkt, wohin

man sich aus dieser allgemeinen Auflösung retten soll,

wird immer keine gründliche Hülfe sein. Wir müssen

die Physiologie nach dem Ebenbilde des Organismus

selbst organisiren, wenn sie den wissenschaftlichen und

praktischen Anforderungen genügen soll. Wir müssen

Naturanschauungen von dem Gang und dem inneren

Verlauf des organischen Processes zu gewinnen su

chen. Auf Universitäten müssen eben so gut wie che

mische auch organische und physiologische Laborato

rien im wahren Sinne des Wortes eingerichtet werden,

damit man durch Einsicht in den Gang des Lebens

aus dem Aberglauben erweckt werde, daſs weil man

Ammoniak, Kohlensäure, Harnstoff u. a. organische

Residuen chemisch zusammensetzen kann, man auch

einen lebendigen Menschen chemisch werde zum Vor

schein bringen oder durch Stoffzufuhr wiedererzeu

gen können. Sonderbar genug, daſs man jetzt dem

jungen Arzt die todte Natur in aller Breite versinn

licht, um ihm das Leben, was er regieren soll, zu ver

heimlichen. Sobald man indessen zum allgemeinen

Bewuſstsein dieser Zustände gelangt, kann es nicht

fehlen, daſs das innere Licht der Wahrheit das trübe

Gewölk nichtiger Vorurtheile durchscheine und den

Baum der Wissenschaft sich durch sich selbst frei ent

wickeln lasse. Die Organik muſs sich zu einem Zu

stande herausarbeiten, in welchem sie der Chemie zur

Erklärung der Lebensactionen nicht gebraucht, dann

wird der Wahn der Physiologie, daſs sie in der Che

mie ihr Heil finden könne, so wie der Wahn der orga

nischen Chemie, daſs sie es zur Erzeugung lebendiger

Jungen bringen könne, verschwinden.

Dr. C. H. Schultz.

XXXVII.

Semestrium ad M. Tullium Ciceronem libri ser.

Scripsit Frid. Lud. Keller, antecessor Turi

Volumen I. Turici, impensis Orelli,

Fuesslini et sociorum. Londini, Black et Arm

strong. Amstelodam, J. Müller. Parsis, 4.

Cherbulez et soc.

censis.

Sechszehn Jahre sind verflossen, seitdem Hrn. Dr.

Keller's Schrift über Litiscontestation und Urtheil den

ungetheilten Beifall der Kenner des römischen Rechts

gewann. Innerer und äuſserer Beruf haben die wis

senschaftliche Thätigkeit ihres Verfassers auch wäh

rend dieses Abschnitts nicht rasten lassen, aber das

öffentliche Leben nahm seine Kraft für andere Kreise

in Anspruch und wies jene Thätigkeit in engere Schran

ken zurück. Es kann daher nur zur Genugthuung

derer gereichen, welche den schriftstellerischen Arbei

ten des Verf.'s mit Theilnahme zugesehen haben, wenn

sie von ihm jetzt den Sallustischen Wahlspruch ver

nehmen: Igitur ubi animus ex multis miseriis atque

periculis requievit et mihi reliquam aetatenn a re pu

blica procul habendam decrevi, non fuit consilium so.

cordia atque desidia bonum otium conterere.

Die erste Frucht dieses Vorsatzes ist die anzuzei

gende Schrift. Ihre Benennung semestria hat einen

doppelten Grund. In jedem halben Jahr tritt ein Buch

an's Licht: aber nicht bloſs dieses periodische Erschei

nen, auch die Entstehung aus Vorlesungen, welche

der Verf. seit längerer Zeit fast in jedem academi

schen Semester über die rhetorischen Schriften und

Reden Cicero's gehalten, hat Antheil an jener Be

zeichnung.

Die semestria bilden die Vorarbeit zu einer kriti

schen Ausgabe und juristischen Erklärung der vier

Reden des Cicero, welche man vorzugsweise die pri

vatrechtlichen nennen kann. Nur von zweien dersel

ben, der Rede pro Roscio comoedo und pro Tullio

besitzen wir von Puchta und Huschke treffliche, der

fortgeschrittenen Erkenntniſs des römischen Rechts ent

sprechende Expositionen. Zur Erläuterung der beiden

andern, der Quinctiana und Cäciniana, ist etwas Um

fassendes und Zusammenhangendes in neuerer Zeit

nicht geleistet worden.

Die gerichtliche Rede enthält einen auf rechtlichen

und factischen Prämissen beruhenden Syllogismus. Die

erste Vorbedingung ihres Verständnisses ist mithin die

Auffassung dieses allgemeinen Zusammenhanges. Aber

die Anschauung des Ganzen ist wiederum abhängig von

der Ergründung und kritischen Feststellung des Ein

zelnen Interpretation und Kritik bedingen einander

gegenseitig. Während nun die früheren Bearbeiter seit

Hotman meistens nur die eine oder die andere dieser

Richtungen verfolgen, sollen die semestria beide verei

nigen, die vereinzelten Bestrebungen der Vergangenheit

zusammenfassen, den in Handschriften und Ausgaben
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vorhandenen kritischen Apparat ausnutzen, die Theil

nahme der Zeitgenossen in Anspruch nehmen und so

mit den gesammten Kräften der Vor- und Mitwelt

etwas in seiner Art Vollendetes und Abgeschlossenes

zu Stande bringen. Die Resultate der in ihnen ent

haltenen und durch sie hervorgerufenen Vorarbeiten

beabsichtigt der Werf in einem Commentar zu einer

künftigen Ausgabe jener Reden niederzulegen.

Eine Zugabe der semestria wird die juristische Er

klärung anderer zerstreuter Stellen des Cicero bilden.

Jedes Buch soll in einem oder mehrern Capiteln Ex

curse dieser Art enthalten. Daſs sie im ersten Buche

fehlen entschuldigt Hr. Dr. Keller mit dem Reichthum

der Quinctiana, welche den festgesetzten Umfang von

zwölf Bogen allein schon ausfüllte.

Nach Vollendung jener durch die semestria vorbe

reiteten Ausgabe der privatrechtlichen Reden verheiſst

der Verf. ein ähnliches Unternehmen für die Verrinen,

diese reiche Fundgrube für die Geschichte des Crimi

nalprozesses und des gesammten öffentlichen Rechts

der Republik.

Niemand wird anstehen, diese Pläne achtbar, lo

benswerth, zeitgemäſs zu finden. Es fragt sich nur,

wiefern sie durch das Geleistete verwirklicht und ihre

fernere Erfüllung in Aussicht gestellt ist. Eine Ue

bersicht und Kritik der bis jetzt gewonnenen Resul

tate, so weit der Raum sie gestattet, wird die Beant

wortung dieser Frage vorbereiten.

In zwei Büchern liegt die Bearbeitung der Quincti

ana und Cäciniana vor. Jedes enthält in einem ersten

Capitel eine Reihe von Erörterungen zur Erklärung

des Rechtsfalls: ein zweites Capitel giebt eine Varian

tensammlung aus den zu der betreffenden Rede vergli

chenen Handschriften.

Die Erklärung der Quinctiana beginnt, wie billig,

mit der Geschichte des Prozesses. Sextus Nävius klagt

vor dem städtischen Prätor Cneus Dolabella gegen den

Publius Quinctius, mit einer Klage, deren Natur in

dem vorliegenden Rechtsstreit nicht weiter in Betracht

Der Beklagte erklärt sich bereit das Judicium

zu übernehmen. Aber der Kläger ist mit der Litis

contestation allein nicht zufrieden. Er verlangt von

dem Beklagten, als einer verdächtigen Person, auſser

dem eine cautio ludicatum solvi und beruft sich des

halb auf ein prätorisches Edict, welches Jeden, dessen

Vermögen dreiſsig Tage hindurch im Besitz der Gläu

kommt.

biger gewesen, zu jener Satisdation verpflichte. Auf

diesen Antrag weigert sich GQuinctius hineinzugehen,

weil sein Vermögen in der angegebenen Weise nicht

besessen worden sei.

Der Prätor konnte die nun entstehende Präjudi

cialfrage selbst entscheiden: allein dazu war sie noch

nicht reif. Er konnte sie mittelst einer praeiudicialis

formula entscheiden lassen: dazu fehlte aber die An

weisung im Edict. Er befiehlt daher dem Beklagten,

mit dem Kläger eine Sponsion einzugehen, daſs jene

bonorum possessio und proscriptio nicht Statt gefunden

habe, also eine Sponsion, die sich auf den Vorproceſs über

die Satisdationspflicht, nicht auf den Hauptproceſs be

zog, eine Sponsion, in welcher der Beklagte nicht etwa

eine Quote des Streitobjects, sondern eine unbedeu

tende nicht einzuklagende Summe zu stipuliren hatte,

eine Stipulation, welcher keine Restipulation gegenüber

stand, die, mit einem Worte, keine poenalis, sondern

eine praeiudicialis sponsio war.

Der Beklagte wendete zwar ein: während in an

dern infamirenden Klagen die Ehrenschmälerung Folge

der Verurtheilung in der Hauptsache sei, werde durch

diese Behandlung des Falls die Ordnung umgekehrt

und Quinctius könne um seine Ehre kommen, ehe noch

in der Hauptsache entschieden sei. Allein die Infamie

war hier eine unmittelbare, keine mittelbare, sie lieſs

sich nur vermeiden, wenn der Prätor auf das Cautions

gesuch gar nicht einging, dies aber wäre eben so

edictswidrig gewesen, als wenn er beide Theile zur

Satisdation angehalten hätte, wie der Beklagte auch

beantragte. Deshalb fand dieser Einwand kein Gehör

und die Sponsion ward beschlossen.

Wie aber war diese zu fassen ! Unstreitig muſste

Quinctius stipuliren, Nävius promittiren, obgleich jener

in der Hauptsache Beklagter, dieser Kläger war.

Denn Nüvius hatte schon früher die Immission erhal

ten und behauptete sich noch jetzt im Besitz, er hatte

also die Präsumption für sich, es war des Quinctius

Sache, dieselbe durch directen Gegenbeweis zu wider

legen, dies aber konnte nur geschehen, wenn Quinctius

in der Sponsion als Stipulator auftrat, denn nur dann

konnte ihm in der entsprechenden condictio certae pe

cuniae creditae ex stipulatu die Rolle des Klägers und

mit ihr die Beweislast zufallen. Der Prätor Dolabella

befiehlt demnach dem Quinctius zu stipuliren (sponsio

nein facere): si bona sua ex edicto P. Burrieni Praeto
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ris dies XXX possessa non essent, oder, in directe

Rede übertragen: si bona mea ex edicto P. Burrieni

praetoris dies XXXpossessa non sunt, tu, Sexte Naevi

HS . . . dare spondes? – Diese Fassung der Sponsion

konnte freilich den Juristen nach der Auffindung des

Gaius und Huschke's Erklärung der causa Siliana nicht

zweifelhaft mehr sein. Aber von den philologischen

Erklärern ist sie noch in neuster Zeit verkannt wor

den. Es war daher immer noch keine verlorene Be

mühung des Verf’s, durch gründliche Behandlung der

Sache die Wiederkehr der alten Irrthümer wenigstens

in Bezug auf die Quinctiana wissenschaftlich unmög

lich zu machen. Die bei dieser Gelegenheit vorkom

mende Uebertragung des NI bei indirecter Anführung

affirmativer Sponsionen durch „ob nicht" entspricht

durchaus dem in: sponsum rogare enthaltenen Begriffe

des Fragens und wird auch den Juristen neu sein.

Der geleisteten Sponsion zufolge hatte Quinctius

zu beweisen, daſs sein Vermögen nicht, dem Edict ge

mäſs, einen Monat hindurch im Besitz seiner Gläubi

ger, (hier des Nävius) gewesen sei. Das neunzehnte

Capitel unserer Rede zählt, offenbar mit dem Anspruch

auf Vollständigkeit, alle Gründe her, aus welchen das

Edict die bonorum possessio und venditio gestattete.

Es sind folgende vier : qui fraudationis causa latitarit,

cui heres non exstabit, qui exsilii causa solum verte

rit, qui absens iudicio defensus non fuerit. Daſs es

der letzte unter diesen Gründen, Abwesenheit des Be

klagten, war, auf welchen Nävius vor dem Prätor Bur

rienus sich berufen hatte, ergiebt der Zusammenhang

ohne Schwierigkeit. Aber wie verhält sich zu diesen

vier Gründen derjenige, welcher aus einer interpolirten

Edictsstelle bei Ulpian (In bona eius, qui iudicii sistendi

causa fideiussorem dedit, si neque potestatem suifa

ciet, neque defendetur, iri iubebo) als ein fünfter hin

zugefügt zu werden pflegt, der Fall des vadimonium

desertum? Mit dieser Frage beschäftigt sich die zweite

unter Hrn. Dr. Keller's Erörterungen zur Quinctiana:

GQuo iure Naevius, ut bona GQuinctii possideret, a prae

tore cum postulaverit, tum impetraverit ? Der Verf.

weist mit Recht darauf hin, daſs selbst in den ange

führten Worten das Vadimonium nicht als eine selb

ständige (fünfte) Clausel, sondern nur in Verbindung

mit der ersten oder vierten, Verborgenhcit oder Abwe

senheit, erscheint. Die Immission setzte also zweier.

lei voraus: in der Person des Ansuchenden, hier des

Nävius, eine Forderung, oder was dem gleichkommt,

ein vom Gegner versäumtes Wadimonium; in der Per

son des Gegners einen jener vier Gründe. Vielleicht

waren jene klägerischen Missionsbedingungen nur in

einer Rubrik des Edicts angedeutet. Die den Beklag.

ten betreffenden dagegen waren jedenfalls ausdrücklich

aufgezählt, weshalb „ex edicto possidere" vorzüglich

von ihnen gesagt wird. -

Die jetzt herrschende Meinung nimmt nun an, daſs

schon die Mission aus einem jener Gründe eine defen

sio cum satisdatione zur Folge gehabt habe. – Dieser

Vorstellung tritt der Verf. in einer lehrreichen Unter

suchung über das Wesen der bonorum venditio über

haupt entgegen. Nach dieser bewirkte die Mission

selbst nur eine vorläufige, dreiſsig Tage hindurch fort

zusetzende Beschlagnahme des Vermögens, welche

durch eine einfache Defension wieder rückgängig wer

den konnte. Erst nach Ablauf jenes Monats erfolgte

ein zweiter strengerer Befehl des Prätors, die Gläubi

ger wurden zusammenberufen, aus ihrer Mitte ein Ge

schäftsführer (magister) gewählt, die Verkaufsbedingun

gen (leges) aufgesetzt und während einer neuen Mo

natsfrist das Vermögen feil geboten. Der Zuschlag an

den Meistbietenden wurde vom Magister erst nach Ab

lauf dieser zweiten Frist ertheilt; bis dahin konnte der

Schuldner sich zur Defension erbieten und das Vermö

gen wieder an sich ziehen. Aber diese Defension war

dann keine einfache mehr, vielmehr muſste der Schuld

ner nunmehr, als eine suspecta persona, de iudicato

solvendo caviren. – Diese Ansicht von der bonorum

venditio schlieſst sich so genau den Worten der Spon

sion und des Edicts über die cautio iudicatum solvi

(quod ab co Petat, cuius ex edicto praetoris bona dies

XXX possessa sunt) an, daſs wir kein Bedenken tra

gen, ihr beizutreten, und nur daran erinnern, daſs

während der Verf, den Prätor Publius Rutilius, (Con

sul 649.) für den Urheber der prätorischen Vermögens

execution hält, diese schon 643, im sechs und zwan

zigsten Capitel des Thorischen Ackergesetzes als eine

bekannte Einrichtung erwähnt wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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drückt, sondern offen gelassen wurden.
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October 1843. -

Semestrium ad J1. Tullium Ciceronem libri ser.

Scripsit Frid. Lud. Keller.

(Fortsetzung.)

An die allgemeine Erörterung über die bonorum

venditio knüpft Hr. Dr. Keller noch drei specielle Un

tersuchungen. Gestützt auf die Analogie der edictalis

bonorum possessio widerlegt er zuvörderst die gewöhn

liche Meinung, als ob es zur Immission einer causae

cognitio und eines primum decretum bedurft hätte.

Sodann zeigt er unter Berufung auf andere leges ven

ditionum und locationum, denen noch die wichtige lex

agris limitandis (Zeitschrift für geschichtl. Rechtswis

senschaft X. 137) hinzugefügt werden kann, gegen

Theophilus, daſs die von Güterkäufer zu zahlenden

Procente in den Verkaufsbedingungen nicht ausge

Endlich, und

dies ist offenbar der wichtigste und interessanteste

Punct, weist er, gleichfalls im Widerspruch mit der

herrschenden Theorie, nach, daſs die an das prätori

sche Concursverfahren geknüpfte Infamie weder mit

der Immission, noch mit dem Verkauf oder Zuschlag,

sondern mit dem Ablauf der ersten dreiſsigtägigen Frist

eintrat, folglich von demselben Moment datirte, an

welchen, richtig verstanden, auch die Ausbietung des

Vermögens gebunden war.

Zu dieser Ansicht des Verf.'s von der Infamie

wollen nun aber die Worte der Lex Julia municipalis

von 709 nicht passen. Sie gedenkt der dreiſsig Tage

Init keiner Silbe, vielmehr wird ehrlos: cuius bona ex

edicto eius, qui iure dicundo praefuit, praefuerit, pos

sessa, proscriptave sunt, erunt. – Wir stimmen dem

Verf. bei, wenn er zwischen 673 und 709 keine Rechts

änderung annimmt, der zu Folge die in der Sponsion

des Quinctius noch vorkommenden dies triginta später

verschwunden wären. Aber in der Lösung des Wi

derspruchs sind wir anderer Ansicht. Zuerst glauben

wir ihm nicht, daſs die Worte ex edicto sich auf die

Edicts/risten bezogen und die dies triginta gewisser

maſsen mit eingeschlossen hätten: denn warum ständen

diese in der Sponsion daneben? Sodann miſstrauen

wir seiner Versicherung, daſs unter dem Magistrat,

qui iuri dicundo praefuit, praefuerit die Municipalobrig

keit gemeint und die dreiſsigtägige Frist in Cäsar's

Städteordnung nur deshalb weggelassen sei, weil

die Fristcn der bonorum venditio in den Municipal

edicten sehr abweichend bestimmt gewesen wären. Denn

eben die Lex Julia municipalis war es, die den früher

selbständigern Duumvirn und Quatuorvirn ihr Imperium

entzog und sie auf eine aedilitia potestas beschränkte.

Mit dieser vertrug sich das Ediciren und die Immis

sion nicht mehr; nur den Obrigkeiten im entfernten

cisalpinischen Gallien wurde durch die Lex Rubria

eine delegirte Excutivgewalt zurückgegeben. Unserer

Ansicht nach löst sich die Schwierigkeit, wenn man

die Worte ex edicto Statt auf die Fristen auf die cau

sae der Immission bezieht. Hiedurch erhält auch erst

die in der Lex Julia beigefügte Ausnahme: praeter

quam, si cuius, cum pupillus esset, reive publicae

causa abesset, neque dolo malo fecit, fecerit, quo magis

rei publicae causa abesset ihr rechtes Licht: sie schlieſst

sich unmittelbar der vierten und letzten causa : qui

absens iudicio defensus non fuerit an. -

Die Untersuchung über die Gründe und die Form

der Immission führt den Verf. auf die frühern Anträge

des Nävius wegen der Beschlagnahme des Vermögens

des Quinctius zurück. Schon zwei Jahre vor den

gegenwärtigen Sponsionenproceſs nämlich hatte Nävius

diese vom Prätor Burrienus zugesichert erhalten. Al

lein damals war in der That für den Quinctius ein

Defensor aufgetreten. Sextus Alfenus nämlich hatte

sich zur Einlassung auf jede Klage des Nävius gegen

Quinctius bereit erklärt; nur auf die Forderung einer

cautio iudicatum solvi hatte er nicht eingehen wollen.
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War dies nun eine gehörige Defension ? Cicero be

hauptet: aequum non esse, procuratorem satisdare,

quod reus satisdare non deberet, si ipse adesset. Man

che haben dies für eine anerkannte Rechtsregel gehal

ten: ein Procurator sagen sie, „qui legitime procurator

dicitur omnium rerum eius, qui in Italia non sit, absit

ve rei publicae caussa, quasi quidam paene dominus,

hoc est alieni iuris vicarius" brauche nur zu caviren,

wenn der Dominus, den er repräsentire, selber cau

tionspflichtig sei, dies sei damals wenigstens GQuinctius'

Fall noch nicht gewesen, also habe auch sein Reprä

sentant keine Caution zu leisten gehabt. – Allein der

Verf. hat sich mit Recht weder durch Cicero's Rai

sonnement noch durch Hotman's Emendation im zwan

zigsten Capitel unserer Rede imponiren lassen. Die

alte Rechtsregel war eine ganz andere, nach ihr war

kein Defensor ohne Satisdation idoneus oder locuples,

dieser Satz galt schon zu Cicero's Zeit, ja viel früher,

der Prätor Burrienus war also im vollsten Recht, wenn

er dem Alfenus zu caviren befahl und an dem Um

stand, daſs Quinctius, wäre er in Person aufgetreten,

cautionsfrei gewesen sein würde, keinen Anstoſs nahm.

Aber Alfenus hatte gegen die voraussichtlichen

Folgen dieses Satisdationsdecrets, (Beschlagnahme des

Vermögens des GQuinctius als indefensus, Schutz des

immittirten Gläubigers durch ein Interdict, endlich

Verkauf des Vermögens) der Vorsorge wegen sogleich

den Schutz der tribunicischen Macht angerufen, die

Tribunen hatten zwar noch keine Hülfe gewährt, aber

einer von ihnen hatte sie zugesagt, durch die Furcht

vor ihr war es zu einer Art von Vergleich gekom

men: Alfenus hatte dem Nävius versprochen, an den

Idus des September solle GQuinctius erscheinen und

das Judicium selber übernehmen. – Lag nun in die

ser Appellation und ihrer Folge, dem Vadimonium,

eine iusta defensio, mithin ein Aufhebungsgrund der

erkannten Immission ? – Was zunächst die Appella

tion betrifft, so entgegnet Hortensius, – gestützt auf

den Verfall der tribunicischen Intercession, die in den

Bürgerkriegen längst nicht mehr eine Schutzwehr des

ius civile gegen die Willkür oder des aequum ius ge

gen die Härte der Magistrate, sondern ein Mittel war

das Recht in seinem Lauf zu hemmen – non esse

iudicium pati iudiciove defendere, quum auxilium a tri

bunis petatur. Das Vadimonium aber, behauptet er,

sei durch die Furcht vor der Intercession erzwungen,

zudem enthalte es keine iusta defensio , sondern es

schiebe diese nur noch weiter hinaus, deshalb sei auch

die erkannte Beschlagnahme nicht wieder zurückge

nommen. – Allein Cicero erwidert: die Furcht vor der

Intercession sei nicht der Art, daſs sie die Annahme

des Wadimoniums ungültig mache, die Promission eines

Vadimoniums, wenn der Kläger es annehme, enthalte

allerdings auch ohne Satisdation eine hinreichende De

fension und wenn die Beschlagnahme dessen ungeach

tet fortgedauert habe, so sei das jetzt völlig gleich

gültig, da der Judex in dem gegenwärtigen Sponsio

nenprozeſs, (C. Aquillius Gallus), nur zu entscheiden

habe, ob dieselbe rechtlich (ex edicto) hätte fortdauern

dürfen.

Nach dieser Erörterung der einzelnen hier ein

schlagenden Rechtsfragen giebt der Verf. zuletzt noch

einen Ueberblick des Baus der ganzen Vertheidigungs

rede. Um in dem Sponsionenprozeſs zu gewinnen,

muſs der Redner zeigen, daſs der Kläger das Vermö

gen seines Klienten edictmäſsig nicht besessen habe:

negamus te bona P. GQuinctii, Sex. Naevi, possedisse

ex edicto praetoris (c. 10). Dies geschieht in drei

Theilen: Ostendam primum : causam non fuisse, cur a

praetore postulares, ut bona P. Quinctü possideres,

deinde - ex edicto te possidere non potuisse: postremo:

non possedisse. Das Verhältniſs derselben bestimmt

der Verf, abweichend von seinen Vorgängern, nament

lich von Rau, aber nach den p. 192–198 beigebrach

ten Gründen, richtiger als diese, dahin: der erste Theil

betrifft die klägerischen Erfordernisse der bonorum

venditio, eine Forderung (c. 11 – 14) oder, was ihr

gleichsteht, ein versäumtes Vadimonium (c. 15–18).

Der zweite Theil bezieht sich auf die Voraussetzun

gen in der Person des Schuldners und beruht auf fol

genden Argumenten: 1) das Edict enthält nur vier

Missionsgründe, von welchen aber keiner Paſst (c.

19-22). 2) Wäre eine causa possessionis vorhanden

gewesen, so hätte es auch zur venditio kommen müs

sen, diese ist aber nicht erfolgt (c. 23. 24). 3) Beide

Theile haben miteinander das Vermögen des von Sulla

Proscribirten Sextus Alfenus gekauft. Durch diese

Thatsache hat der Gläubiger selbst erklärt, daſs das

Vermögen des Quinctius nicht in seinem rechtmäſsigen

Besitz war, denn eine ehrlose Person hätte er sich

nicht zum Socius erkoren (c. 24). 4) Nävius hat vor

erhaltener Erlaubniſs die Besitzergreifung in Gallien
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vornehmen lassen, also nicht ex edicto besessen (c.

24–26). 5) Das Edict untersagt dem Gläubiger, den

Eigenthümer zu verdrängen (dominum defendere non

placet), Nävius hat dies gethan, mithin auch aus die

sem Grunde nicht ex edicto besessen. – Die zwei

ersten Theile gingen auf das Recht, der dritte, leider

verloren gegangene, bezieht sich auf das Thatsächliche

des Besitzes. Aus der Wiederholung erhellt, daſs der

Besitz des ganzen Vermögens abgeläugnet und nur die

Occupation einzelner Sclaven eingeräumt war.

Was war nun der Erfolg dieser Wertheidigung?

Die Antwort auf diese Frage lehnt der Verf. vorsich

tig ab. Nach der Zusammenstellung des Cicero und

Demosthenes bei Gellius – „lllud adeo ab utriusque

oratoris studiosis animadversum et scriptum est, quod

Demosthenes et Cicero pari aetate illustrissimas ora

tiones in causis dixerunt – alter anno minor pro P.

Quinctio" – scheint es jedoch kaum zweifelhaft, daſs

Aquillius Gallus für Cicero's Clienten entschieden und

den Nävius in die Sponsionssumme verurtheilt hat:

eine fruchtlose Bemühung des sechs und zwanzigjäh

rigen Jünglings konnte schwerlich als illustrissima ora

tio bezeichnet werden.

Auch auf die Frage, welche Partei Recht gehabt,

will der Verf., ohne die Patrone des Nävius, G. Hor

tensius und L. Philippus gehört zu haben, sich nicht

einlassen. – Wir geben zu, daſs manche Argumente

des zweiten Theils und der ganze dritte Theil schwach

genug gewesen sein möge, denn abgesehen davon, daſs

die possessio bonorun und der Sachbesitz sehr ver

schiedene Dinge sind, muſs es mit dem ungestörten

Besitz des Quinctius ziemlich miſslich ausgesehen ha

ben, da er nicht mehr im Stande war, seiner Tochter

aus seinem Vermögen eine Mitgift zu constituiren.

Aber auf der andern Seite darf man unter Sulla's Ge

waltherrschaft auf eine Declamation gegen die tribuni

cische Intercession nicht zu viel Gewicht legen. Und,

was am Ende den Ausschlag geben muſste: Sextus

Nävius war mit sich selbst und allen Rechtsregeln

(sibi imputare debet, quitalem defensorem (sine satis

datione admisit. L. 5. § 3. iud.solvi [16, 7) im Wi

derspruch, wenn er erst das Vadimonium des Alfenus

annahm und dasselbe hinterher doch nicht als eine

vollständige, von der Immission befreiende Defension

anerkennen wollte.

Doch, es ist Zeit, zum zweiten Buche fortzugeben.

Der Verf. verweilt zuvörderst bei dem Erbschafts

prozesse zwischen Cäcina und Aebutius, welcher im

siebenten Capitel der Rede für den Cäcina mit den

Worten erwähnt wird: In possessione bonorum cum

esset et cum ipse (Schütz: iste) sextulam suam nimium

exaggeraret, nomine heredis arbitrum familiae hercis

cundae postulavit. Atque illis (Schütz: iste) paucis

diebus, posteaquam videt, nihil se ab A. Caecina posse

litium terrore abradere, homini Romae in foro denun

tiat: fundum illum suum esse seque sibi emisse. Wer

klagt nun hier auf Theilung der Erbschaft? Fast alle

Erklärer antworten: Aebutius, unbekümmert darum,

daſs er eben dadurch das Miterbenrecht des Cäcina

anerkannt haben würde, welches er ja eben bestritt.

Der Verf, denkt sich daher umgekehrt den Cäcina als

Kläger und mit Recht. Denn Aebutius, obgleich von

der Cäsennia nur auf ein Sechstheil eines Zwölftheils

instituirt, bestritt doch dem Haupterben – Cäcina war

auf eilf und eine halbe Unze eingesetzt – sein Erb

recht, weil dieser als Volaterraner durch die Lex Corne

lia sein Bürgerrecht und mit diesem die erbrechtliche

Capacität verloren habe. Cäcina hatte mithin sein

Erbrecht gegen ihn, der seine Sextula durch Accres

cenz erweitern wollte, durchzufechten. Aber mit wel

cher Klage ? Man könnte sagen, mit der hereditatis

petitio. Allein als Ehemann der Erblasserin war er

im Besitz der Erbschaft. Also mit der Erbtheilungs

klage. Aber stand ihm nicht die exceptio : ne prae

iudicium hereditati fiat entgegen, da sein Erbrecht

nicht anerkannt war? In der That hätte er diese

Einrede zu fürchten gehabt, wenn er nicht im Besitz

der Erbschaft gewesen wäre. Als Besitzer aber konnte

er sein Erbrecht in demselben Prozeſs als Präliminar

frage zur Sprache bringen. – Aus dieser Feststellung

des Rechts- und Parteiverhältnisses ergiebt sich die

Nothwendigkeit einer Berichtigung zweier Lesarten in

den angeführten Worten unserer Rede. In dem ersten

Satz muſs iste gelesen werden, denn ipse würde auf

Cäcina gehen. In dem zweiten ist entweder ebenfalls

Schützens iste in den Text oder vor atque eine Lücke

anzunehmen.

Zu dem zweiten Rechtsstreit, der Klage des Cä

cina wegen bewaffneter Dejection übergehend, stellt

der Verf, zuerst das Recht des interdictum de vi quo

tidianum fest, um für die Abweichungen des interdi

ctum de vi armata Boden zu gewinnen. Jenes Inter
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dict ist uns in drei Formeln überliefert, deren Verhält

niſs zum Theil abweichend von den gangbaren Ansich

ten in folgender Weise bestimmt wird. Die regelmä

ſsige Formel war zu Cicero's Zeit: Unde tu, Numeri

Negidi, aut familia aut procurator tuus, Aulum Age

rium, aut familiam aut procuratorem illius, in hoc anno

vi deiecisti, qua de re agitur, cum ille possideret,

quod nec vinec clam nec precario a te possideret, eo

restituas. Wenn der Beklagte durch die Dejection,

welche sein Procurator verübt, den Besitz nicht be

kommen hatte, blicb die Erwähnung dieses Procurators

weg, weil es hart gewesen wäre, den Dominus, wenn

er keinen Vortheil hatte, für den Dolus seines Procu

rators verantwortlich zu machen: die Formel hieſs

dann: Unde de dolo tuo, Ni N., Aus Aus autfamilia

aut procurator eius in hoc anno vi detrusus est etc.

Zur Zeit der classischen Juristen endlich wurde auch

der Procurator des Klägers gestrichen, seine Dejection

wurde als eine Besitzentsetzung des Dominus selbst

betrachtet. In der Formel stand nun bloſs: Unde tu,

Ni Ni, Aum Aum in hoc anno vi deiecisti, autfamilia

tua deiecit etc. Zugleich wurde die Exception des feh

lenden Besitzes (cum ille possideret) weggelassen, weil

man ohne juristischen Besitz keine Dejection mehr an

nahm. – Referent freut sich, hier in dem Verf einen

Gewährsmann mehr für eine Ansicht zu erhalten, die

auch er seit längerer Zeit gelheilt und auch schon

öfter öffentlich auszusprechen Gelegenheit gehabt hat.

Der dritte Abschnitt geht nun die Abweichungen

des Interdicts de vi hominibus coactis armatisve durch,

welches der Prätor Dolabella zwischen dem Cäcina

und Aebutius ausgesprochen hatte. Es lautete wört

lich: Unde tu, Sex. Aebuti, aut familia, aut procura

tor tuus Aulum Caecinam aut familiam aut procurato

rem illius vi hominibus coactis armatisve deiecisti, qua

de reagitur, eo restituas. Das Unterscheidende be

stand also I) in dem Zusatz hominibus coactis arma

tisve, der in dem gewöhnlichen Interdict fehlte, wäh

rend er in der actio vi bonorum raptorum genau mit

denselben Worten vorkam; 2) in dem Ausschluſs der

Verjährung (in hoc anno); 3) in der Weglassung der

Exceptionen cum ille possideret und quod nec vinec

clam nec precario possideret, so daſs hier auch der

vitios oder gar nicht besitzende Kläger gewinnen konnte,

Nur wenn der bewaffnete Dejicient von dem Kläger

früher selbst mit gewaffneter Hand entsetzt war, wird

ihm gegen das Interdict de vi armata – nicht gegen

das quotidianum, wie der Verf. gegen Huschke über

zeugend ausführt – durch die Exception : quod tu

prior vi hominibus armatis non veneris geholfen, die

jedoch bald ebenfalls verschwand, weil man den Fall

später gar nicht mehr als Dejection behandelte; end

lich 4) in der Prozeſsform; denn gewiſs mit Recht hat

Huschke bemerkt, daſs sich zu Cicero's Zeit in die

sem Interdict der Beklagte noch nicht durch Erbittung

eines Arbiter der Strenge des Sponsionenprozesses

entziehen durfte.

Die Veranlassung zu diesen Schärfungen des bis

herigen und gewöhnlichen Interdicts lag in dem Zu

stand Italiens, welchen die Bundsgenossen - und Bür

gerkriege zurücklieſsen. Bewaffnete Banden, nament

lich von Sclaven (familiae), übten in den entlegenern

Gegenden Gewaltthätigkeiten gegen Personen und E

genthum, und nöthigten die Prätoren, durch strengere

Interdicte und die nach Zeit und Voraussetzungen ver

wandte vi bonorum raptorum actio einzuschreiten. In

der Kaiserzeit, als Italien beruhigt war, haben beide

Klagen, was an ihnen vergänglich war und der Zeit

ihres Ursprungs angehörte, mehr oder weniger ab

gestreift.

Im vierten Abschnitt finden wir eine gründliche

Prüfung der Frage, ob Cäcina das streitige Grundstück

im juristischen Besitz hatte, als er vom Aebutius Ge

walt erlitt. -

Cicero führt für den Besitz seines Clienten drei

ziemlich schwache Argumente an. Zuerst behauptet

er, daſs wenigstens Cäsennia das Grundstück besessen

habe. Dies beweist er durch die Thatsache, daſs ihr

im Testamente ihres verstorbenen Ehemanns, des M.

Fulcinius aus Tarquinii, der Nieſsbrauch aller Güter

vermacht gewesen sei. Nun hat aber der Usufructuar

nach classischem römischem Recht entschieden nur Qua

sipossessio. Daher hat Savigny den Besitz der Cäsen

nia ganz in Abrede gestellt. Dagegen führt nun der Verf

aus, daſs der Unterschied zwischen Possessio und Qua

sipossessio dem ältern Recht unbekannt gewesen sei.

(Der Beschluſs folgt.)
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Wir haben uns früher, besonders der hereditatis

oder bonorum possessio wegen, ebenfalls für die Mög

lichkeit eines juristischen Besitzes unkörperlicher Dinge

nach älterer Rechtsansicht ausgesprochen und sind da

her im Resultat mit dem Verf. einverstanden, wenn

wir auch mit seiner Beweisführung nicht überall über

einstimmen können. Denn die Ableitung der posses

sorischen Interdicte aus dem lResitz der Staatsdomai

nen ist unstreitig eben so unhaltbar, als die gänzliche

Ausschlieſsung dieser Beziehung. Die Controverse der

alten Juristen über die possessio plurium in solidum

kann nur aus dem Doppelsinn des retinere possessi

onem, nicht aber aus einer Collision der Possessio mit

der Quasipossessio des Usufructuars erklärt werden,

welche Collision in der That gar nicht existirt. Die

Zusammenstellung des possidere und uti frui im Tho

rischen Gesetz geht nicht auf den Besitz des Eigen

thümers und Usufructuars, sondern auf den Besitz und

Fruchtgenuſs des Eigenthümers, wie bei Gaius Il, 7.

Daſs die Interdicte uti possidetis und unde vi auf den

Ususfructusbesitz angewendet worden wären, ist nicht

richtig: an die Stelle des ersten trat ein utile inter

dictum, an die des letztern das Interdict si uti frui

prohibitus esse dicetur.

Aber folgt nun aus dem Besitz der Cäsennia auch

der des Cäcina? Cicero selbst fühlt hier die Lücke

in seiner Deduction. Er behauptet nicht, daſs mit dem

Tode der Cäsennia der Besitz, welchen sie durch den

Pachter ausübte, auf ihren zweiten Ehemann, den

jetzigen Kläger, vererbt wäre. Er beruft sich wenig

stens daneben auf eine neue Apprehension des letztern,

mit der es freilich sehr miſslich aussieht, da sie blos

in der Abnahme der Rechnungen des Pachters bestan

den haben soll.

Als zweiten Grund für den Besitz des Cäcina hebt

Cicero hervor: Aebutius habe ihm sagen lassen, das

Grundstück sei sein Eigenthum, er habe es gekauft.

Diese Denunciation bringt Herr Dr. Keller auf eine

ebenso neue als scharfsinnige Weise mit der Erbthei

lungsklage in Verbindung, welche Cäcina gegen Aebu

tius erhoben hatte. War nämlich die Behauptung des

Aebutius wahr und dieser zugleich im Besitz des Grund

stücks, so konnte er die Erbtheilungsklage des Cäcina

durch die Exception quod praeiudicium fundo partive

eius non fiat ausschlieſsen, bis Cäcina durch eine in

rem actio die Frage zur Entscheidung gebracht hatte,

ob das Grundstück zur Erbschaft gehöre oder nicht.

Und umgekehrt, wenn Cäcina, um jener Einrede zu

entgehen, Statt der actio familiae herciscundae zuerst

die Windication gebrauchte, so konnte ihm Aebutius

die exceptio: quod praeiudicium hereditati non fiat ent

gegensetzen. So wurde durch diesen dritten Prozeſs

die Sache verwickelter, die Lage des Cäcina bedenk

licher und war vollends das iudicium familiae herciscun

dae kein legitimum, so stand zu fürchten, daſs es

durch den Magistratswechsel zu Tarquinii inzwischen

für immer erlosch. Daſs übrigens aus der Denuncia

tion des Aebutius der Besitz des Cäcina nicht folgte,

ergiebt sich aus der Mannigfaltigkeit der Denunciatio

nen, welche so gut vom Beklagten ausgehen können,

als vom nichtbesitzenden Kläger. Ja, nach dem vom

Verfasser nachgewiesenen Zusammenhange spricht sie

eher für den Besitz des Aebutius als des Cäcina.

Es bleibt noch ein drittes und letztes Argument

übrig: die Deduction. Cäcina, sagt Cicero, forderte,

daſs Aebutius ihn deducire, Niemand kann deducirt wer

den, als wer besitzt, also besaſs Cäcina das Grundstück.

Ueber diese deductio, quae moribus fit, welche be

kanntlich nur in unserer und in der Rede pro Tullio

erwähnt wird, stellt der Verfasser eine von der gang

barsten, Savignyschen, abweichende Ansicht auf. Die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 76
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älteste Vindication, behauptet er, wurde vorbereitet

durch manus consertae, nach der Lex Aebutia trat

durch Gewohnheit (moribus) bei unstreitigem Besitz

die Deduction an ihre Stelle, während im Fall einer

controversiade possessione das Interdict uti possidetis

angewendet wurde. Indeſs erhielt sich die Deduction

nur neben der Vindication per sponsionem praeiudicia

lem, ohne auf die petitorische Formel überzugehen. –

Diese Auffassung empfiehlt sich durch einen sehr

scheinbaren Parallelismus zwischen manus consertae

und sacramenti actio, deductio und Sponsionsklage,

Interdict und petitorischer Formel, dennoch scheint sie

uns bei näherer Betrachtung nicht haltbar. Das We

sen der Deduction ist ein auſsergerichtlicher Vertrag

(conventio) über die Parteirolle in der künftigen Win

dication eines Fundus, ausgeführt durch thatsächliche,

obwohl nur scheinbare, Besitzentsetzung. Weshalb

sollte diese Prozeſseinleitung nicht auch einer sacra

menti legis actio vorausgegangen sein? Etwa weil die

manus consertae hier eintraten? Diese bezogen sich

ja auf den Fall des streitigen Besitzes, sie waren ein

gerichtlicher, thatsächlicher Streit über die Parteirolle,

das Gebiet der deductio berührten sie nicht. Wie

nun, wenn die beiden Vindicationen entlegener Grund

stücke, vor denen die Rede pro Caecina und pro Tul

lio der Deduction und letztere des Vadimoniums nach

Rom gedenken, in Folge dieses Wadimoniums vor die

Centumvirn gebracht, vorher also eine legis actio ein

getreten wäre? Deutet nicht endlich die Quelle der

Deduction, die Volkssitte (mores) mehr auf die älteste

Zeit, als auf die Zeit nach der Lex Aebutia hin, in

welcher die Ausbildung des Processes mehr dem ma

gistratischen Recht zufiel? Dürfte nun aus diesen

Gründen die Deduction schon neben der sacramenti

actio und vor der Ausbildung des Sponsionenprocesses

anzunehmen sein, so ist auf der andern Seite auch

nicht zu übersehen, daſs wenigstens ein Stück der vis

ex conventu, die conventio, auch noch neben der spä

tern Windication per formulam vorkommt. – Demnach

scheint sich das Verhältniſs der manus consertae, der de

ductio und des Interdicts vielmehr so zu stellen: 1) Die

Parteien kommen schon auſsergerichtlich über ihre

Rolle in der Windication überein. Hier trat früher die

vis ex conventu ein, weil ohne Deduction die possessio

nicht überzugehen schien. Später trennte man die

Parteirolle und den Besitz, jene konnte durch einfache

conventio bestimmt werden, es wurde Regel: non vi

detur possessioni renunciasse, qui coepit rem vindicare.

2) Die Parteien streiten über den Besitz. Die Ent

scheidung erfolgt gerichtlich, in einer duplex actio:

früher in der vindicatio und contravindicatio, seit der

Lex Aebutia in dem Interdict uti possidetis. 3) Es

geschah eine ernstliche thätliche Störung oder Entzie

hung des Besitzes, nicht blos eine vis festucaria oder

civilis. Hier tritt das Interdict uti possidetis oder unde

vi ein.

Wie dem aber auch sei, aus der Thatsache, daſs

Cäcina sich vom Aebutius deduciren lieſs, folgt noch

eher der Besitz des Aebutius, als des Cäcina, und daſs

Cicero sie dennoch anführt, erklärt sich nur einiger

Maſsen durch den vorhin erwähnten Umstand, daſs der

Besitz durch die Deduction wenigstens nicht auf den

Deducenten übertragen wird.

Nach diesem Allen ist nicht zu bezweifeln, daſs es

mit dem Besitze des Cäcina, auf den übrigens auch

im Interdict de viarmata nichts ankam, Nichts war.

Aber Aebutius, oder vielmehr sein Wertheidiger

C. Piso hatte noch überdies behauptet, Cäcina sei gar

nicht auf dem Grundstück gewesen, er habe ihn also

auch nicht herausgeworfen, sondern abgewehrt (uon

deieci sed reieci, wie der Verfasser für eieci Wiest).

Diese Unterscheidung hatte zur Zeit der classischen

Juristen aufgehört. Nicht so zur Zeit Cicero's, der

sich die halbe Rede hindurch mit ihr beschäftigt. Da

mals war es noch mehr auf die Züchtigung des Be

klagten als auf das Recht des Klägers abgesehen, die

exceptio: cum- ille possideret galt im Interdict de vi

armata nicht, die Thatsache der bewaffneten Dejection

genügte für sich allein. Nur freilich irgend eine recht

liche Beziehung zu dem Grundstück muſste der Kläger

gehabt haben, ein Fremder, ein Gast, der nie dort

gewesen war, konnte unmöglich im Interdict gewinnen.

Denn war auch sein Besuch mit Gewalt verhindert,

so hatte er doch nichts verloren, was der Beklagte

restituiren könnte, die Einsetzung in den juristischen

Besitz hätte ihm ja mehr gegeben, als er je gehabt

hätte. Nun war aber Cäcina wenig mehr, als ein

Fremder, er war nur Erbe der Nutznieſserin und Ver

pachterin Cäsennia, folglich konnte Piso immer mit ei

nigem Grund behaupten, man könne ihm niebts resti

tuiren, da er nichts verloren. Wenn also Cicero die

Sache für seinen Clienten gewonnen hat, wie es nach
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seinen eigenen Anführungen im Orator und in den

Briefen kaum zu bezweifeln ist, so kann es nur die

Berufung auf den Buchstaben des strengen Interdicts

de viarmata gewesen sein, was die Recuperatoren mit

Rücksicht auf die Zeitläufte bewog, für den Kläger

zu entscheiden, wie dieses auch Cicero (or. c. 29) mit

den Worten: tota mihi causa pro Caecina de verbis

interdicti fuit selbst andeutet.

Ob übrigens Aebutius durch seine Gewaltthätigkeit

die deductio moribus hinziehen oder einer bei dieser

Gelegenheit von Cäcina beabsichtigten Dejection zu

vorkommen wollte, läſst der Verfasser dahin gestellt sein.

Die letzte specielle Untersuchung betrifft die Civi

tät. Cicero behauptet, daſs, selbst wenn Cäcina durch

Sulla's Gesetz die Civität verloren hätte, er doch die

erbrechtliche Capacität behalten habe, welche von Sulla

den Volaterranern und Arretinern nicht entzogen sei.

Der Zusammenhang dieser Behauptung mit dem Gan

zen wird erst klar, wenn man erwägt, daſs von der

Capacität die Beerbung der Cäsennia, und von dieser

wiederum die Beziehung zum Grundstück abhing, ohne

welche Cäcina auch im Interdict de vi armata nicht

obsiegen konnte.

Auf die Erörterungen der einzelnen Puncte folgt

auch bei dieser Rede zum Schluſs eine Uebersicht der,

freilich von der Quinctiana völlig abweichenden, allge

1neinen Structur des Ganzen.

Versuchen wir den Werth der jetzt mitgetheilten

und im Einzelnen geprüften Resultate des Verfassers

in einem Gesammtausdruck anzuschlagen, so können

wir ihm ein zwiefaches Anerkenntniſs nicht versagen.

Die juristische Erklärung des Cicero hat durch

das exegetische Talent, die ausgebreitete Kenntniſs

des römischen Rechts und den achtbaren Apparat –

zur Quinctiana sind vierzehn, zur Cäciniana acht Hand

schriften verglichen – den Hr. D. Keller ihr zubringt,

eine Hülfe gewonnen, wie sie ihr, in dieser Weise,

früher noch nicht zu Theil geworden war.

Und wiederum ist der Rechtswissenschaft eine

Quelle zugänglicher und ergiebiger gemacht, welcher

nächst den eigentlichen Rechtsbüchern unter den Quel

len des römischen Rechts die erste Stelle gebührt.

Dieses doppelte Verdienst erhält aber erst sein

volles Licht durch die überaus klare und durchsichtige

Darstellung, deren hoher Kunstwerth eben darin be

steht, daſs sie so einfach und natürlich erscheint.

Ueber den lateinischen Ausdruck des Buchs mögen

philologische Berichterstatter urtheilen. Uns hat er

den Eindruck einer innigen Vertrautheit des Verfas

sers mit dem Genius seines Auctors zurückgelassen,

zwei Ausdrücke: licitare (p. 99) und reipersecutorio -

iudicio (p. 411) sind die einzigen unrömischen, die uns

bei sorgfältiger Lectüre entgegen getreten sind.

Die Correctheit und Schönheit der äuſsern Aus

stattung steht mit den innern Vorzügen im richtigen

Verhältniſs.

Rudorff.

XXXVIII.

1) Der Spinozismus historisch und philosophisch

erläutert mit Beziehung auf ältere und neuere

Ansichten von Dr. H. C. JW. Sigwart, Rit

ter des Ordens der würtemb. Krone, ord.

öffentl. Prof. d. Phil. und Ephorus des ev.

theol. Systems in Tübingen. Tübingen bei C.

F. Osiander, 1839. IV. 265 S.

2) Spinoza als Metaphysiker vom Standpuncte

der historischen Kritik von Dr. Karl Thomas.

Königsb. in Comm. bei Gräfe u. Unzer, 1840.

VI. 176 S.

3) Spinoza's Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schellingschen und Hegelschen

Philosophie. Von Conrad von Orelli, Prof.

der propädeutischen philosophischen JWissen

schaften am Gymnasium in Zürich. Aarau,

Verlag von H. M. Sauerländer, 1843. 384 S.

Die Bemerkung, womit das erste der genannten

Werke eröffnet wird, daſs der Spinozismus in der

neusten Zeit wiederum in besonderem Maaſse die Auf

merksamkeit und das Interesse der Philosophen auf sich

gezogen, hat seit den vier Jahren, wo sie gemacht

wurde, gar manche Bestätigung erfahren. Die Litera

tur über diesen Gegenstand wächst zu einer Zeit, wo

Freunde und Feinde dieser Lehre sich nicht leugnen

können, daſs in den modernen Ansichten Spinoza eines

der wichtigsten Elemente geworden ist, aus begreifli

chen Gründen sehr rasch. Mit dieser Vermehrung ist

aber auch eine Klage, welche eben daselbst ausgespro



607 608Schriften über den Spinozismus.

chen wird (p. 2), daſs alle Darstellungen dieses Systems

einander so auffallend gleich sähen, unrichtig geworden.

Die vorliegenden drei Werke zeigen eben so viele ver

schiedene Auffassungen des Systems (wenigstens in

Hauptpuncten). Ob dadurch aber der Zusammenhang

aller einzelnen Sätze bei Spinoza so ins Licht gesetzt

worden ist, daſs kein Darsteller dieses Systems mehr

dem Verf. von No. 1. dadurch ein Aergerniſs zu geben

braucht, daſs er „aufrichtig gesteht, er nehme gewisse

Lehren in die Darstellung auf, weil sie eben in Spi

noza's Werken sich finden, ohne sie auf irgend eine

Weise als Theile des Systems begriffen zu haben und

begreifen zu können," – möchte noch eine Frage sein.

Wir werden diesen Punct nachher zu berühren Gele

genheit haben. Zunächst liegt uns ob, den Inhalt der

vorliegenden Werke darzulegen. Wir beginnen mit

dem zuerst erschienenen von -

1) Sigwart. Der Gang, den sich der Verf. vor

schreibt, ist dieser, daſs zuerst das historische Verhält

niſs des Spinozismus erörtert wird, dann die Grund

begriffe und Grundsätze, namentlich die, welche im

Systeme auffallend und darum schwierig zu erklären

sind, entwickelt werden, endlich aber die Lehre von

der Welt im Allgemeinen, von der Natur und von dem

Menschen insbesondere auseinandergesetzt wird.

Hinsichtlich des historischen Verhältnisses betrach

tet der Verf, zuerst den Zusammenhang des Spinozis

mus mit der Cartesianischen Philosophie (p. 4–80)

und zwar eben so sehr hinsichtlich der Methode des

Philosophirens als auch hinsichtlich des Inhalts beider

Systeme. Als der Anfangspunct der Modification bei

Des Cartes wird mit Recht das, nicht erschlossene, son

dern durch unmittelbare Thatsache gewisse, Selbstbe

wuſstsein bezeichnet, dann aber hinzugefügt, daſs dies

nur der zeitliche Ausgangspunkt sei, während das

Princip des speculativen Denkens bei ihm die Idee

Gottes, das Gottes-Bewuſstsein sei. Dies ergebe sich

daraus, daſs Des Cartes (in dem ontologischen Beweise)

die Ableitung der Gottes-Idee aus der Selbstgewiſsheit

fallen lasse, „als wollte er sagen: das subjective Be

wuſstsein der Idee Gottes bedarf freilich der Vermitte

lung, – und zwar der vom Selbstbewuſstsein, als der

(für das Ich) unmittelbaren Thatsache ausgehenden

Vermittelung, – aber die Idee Gottes ist in sich und

durch sich wahr, als solche ist sie das Princip des

speculativen Denkens, von dem aus auch das Selbst

bewuſstsein – freilich nun nicht mehr als Thatsache

erkannt wird, sondern – mit allem Andern begriffen

wird.'

Es scheint dem Ref. als wenn die Argumentation

des Verf. an einer Amphibolie leidet; daſs bei Des

Cartes Gott „Realgrund aller Wahrheit und Gewiſsheit

menschlicher Erkenntniſs" und alse auch des Selbst

bewuſstseins sei, daran kann kein Zweifel obwalten,

da er ja sogar das Selbstbewuſstsein als angeboren,

d. h. von Gott gegeben bezeichnet. Etwas Andres

aber ist, ob darum (p. 16) die Idee Gottes als dieser

Realgrund bezeichnet werden kann, d. h. ob das Selbst

bewuſstsein nur möglich ist durch das Gottesbewulst

sein, und ob auch die Gewiſsheit, die in dem Ego sum

liegt, abhängt von dem Wissen oder der Gewiſsheit

des Deus existit. Der Verf. scheint. Beides zu identi

ficiren. Gott und Idee Gottes sind abwechselnde Aus

drücke für dasselbe bei ihm. Bei Des Cartes aber

fällt der Realgrund und der Erkenntniſsgrund ausein

ander, und obgleich nur durch Gott das Selbstbewuſst

sein ist, so heiſst es doch Ep. I, 118, es sei die eigne

Existenz das Princip und daher nothwendig: Dei pri

mum et deinde omnium creaturarum existentiam er

Propriae suae earistentiae consideratione stabilire. –

Freilich sucht der Verf. seine Ansicht durch Berufun

gen auf eigne Aussprüche des Cartesius zu erhärten.

Allein diese Stellen betreffen das Wissen der ewigen

Wahrheiten oder auch das Wissen von der Existenz

der Dinge, nicht aber die Gewiſsheit der ewigen Exi

stenz. Diese war nie eine bloſse persuasio – der Vf

bezieht sich auf Ep. 1, 81 – denn die persuasio soll

die Möglichkeit des Zweifels enthalten, bei der Selbst

gewiſsheit aber sollte er unmöglich sein. Uebrigens

haben wir das directe Zeugniſs des Cartesius für uns,

der in Resp. ad. II obj. p. 74 (Ed. 1640) geradezu,

Wenn er sagt man könne ohne die Gewiſsheit der

göttlichen Existenz keines Dinges gewiſs sein, hievon

die Gewiſsheit der eignen Existenz ausnimmt.

(Die Fortsetzung folgt.)

-
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1) Der Spinozismus historisch und philosophisch

erläutert mit Beziehung auf ältere und neuere

Ansichten von Dr. H. C. JP. Sigwart.

2) Spinoza als JIetaphysiker vom Standpuncte

der historischen Kritik von Dr. Karl Thomas.

3) Spinoza's Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schellingschen und Hegelschen

Philosophie. Jon Conrad von Ore //.

(Fortsetzung.)

Der Verf, fährt in seiner Exposition sofort: da

Gott der Realgrund von Allem ist, so bat die wissen

schaftliche Erkenntniſs Alles aus Gott als der Ursache

abzuleiten und zu erklären. Es muſs daher zuerst auf

die Idee Gottes reflectirt werden, in welcher Reflexion

sich ergibt, daſs Gott nothwendige Existenz habe und

daſs er substantia infinita ist. Als solche schlieſst er

Alles aus, was eine Schranke involvirt, daher die Kör

perlichkeit, weil darin die Ausdehnung (die freilich eine

Realität ist) mit der Theilbarkeit behaftet ist, eben so

das Empfinden, eben so endlich jeden, nicht durch sei

nen indifferenten Willen gesetzten, Zweck. Die für

den Zusammenhang mit Spinoza wichtigen Puncte, daſs

die unendliche Substanz unendliche Perfectionen ent

halte, so wie, daſs der Gedanke des Unendlichen als

der positive die Bedingung sei für den negativen des

Endlichen, werden gleichfalls hervorgehoben, und dann

zu den Lehren des Cartesius über Natur und Mensch

übergegangen, als dem Punct, in welchem Denken und

Daſs die Vereinigung von

Leib und Secle von Cartesius in Weise der spätern

Occasionalisten gefaſst sei, wird nur erwähnt, da der

Verf. dies in einer frühern Schrift (über Leibnitz's

Lehre von der prästab. IIarm. Tübing. 1822) schlagend

dargethan hat. Länger hält er sich bei der Lehre von

der Freiheit des Menschen auf und zeigt, wie unter

-

den widersprechenden Aeuſserungen des Des Cartes

ein Determinismus, welcher auch Irrthum und Sünde

als pura negativ faſst, sich verbirgt. „Die Medit IV.

enthält die Theorien des Spinoza und des Leibnitz vom

Bösen und dessen Verhältniſs zu der göttlichen Welt

ordnung." Besonders ausführlich (fast zu sehr für sei

nen Zweck) ist der Verf bei der Auseinandersetzung

der ethischen Ansichten des Cartesius, wie sie nament

lich in den Briefen an die Prinzessin Elisabeth ausge

sprochen sind. Nachdem er dann die entwickelten

Puncte kurz zusammengefaſst hat, geht er dazu über,

mit ihnen die Lehren Spinoza's zu vergleichen. Da

auch hier zunächst die Methode in Betracht kommt,

so wendet sich der Verf, zuerst zum Tract. de int.

emend., und gibt die vier Erkenntniſsweisen an; enge

an Spinoza's Worte sich anschlieſsend wird dann ge

zeigt, wie die Methode, welche den Weg zur vierten

Erkenntniſsweise zu zeigen hat, eine Reflexion über

das Denken ist, es wird die wichtige Bestimmung her

vorgehoben, daſs der Besitz des wahren Gedankens

jedes weitere Kriterium seiner Wahrheit unnütz mache,

und dann wie sich der wahre Gedanke von den wah

ren, erdichteten und falschen Vorstellungen unterscheide.

Es wird dann bemerkt, daſs es seiner Erkenntniſstheo

rie angemessen sei, wenn Spinoza in seinem System

von dem Begriff der Substanz d. h. des absoluten

Seins ausgehe, welche als die einzige, als die in sich

bleibende (nicht übergehende) Ursache aller Dinge gc

faſst wird, und deren Attribute Denken und Ausdeh

nung sind. Da mit dieser Behauptung sich Spinoza

in entschiednen Gegensatz mit Des Cartes setzt, so

wird hier über ihr Verhältniſs der Schluſs gezogen.

Folgende sind die Hauptpuncte, welche 1) p. 63 scq.

hervorgehoben werden: Während Cartesius den Ueber

gang von der ungewissen zur gewissen Erkenntniſs

darstellt, hat das Spinozistische System diesen Ueber

gang hinter sich und steht auf dem Standpunct des

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 77
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seiner selbst gewissen Denkens, dessen Thätigkeit zu

beobachten Aufgabe seiner Methode ist. Beide haben

den gleichen Substanzbegriff, beiden ist Gott die allei

nige wirkende Ursache aller Dinge, nur mit dem Un

terschiede, daſs, wegen ihrer verschiedenen Auffassung

der göttlichen Freiheit, das Princip der göttlichen

Wirksamkeit bei Cartesius die absolute Indifferenz des

göttlichen Willens, bei Spinoza die Nothwendigkeit

der göttlichen Natur ist, so daſs nach Spinoza Alles

aus der Natur Gottes auf nothwendige Weise folgt,

während nach Cartesius Gott auch Anderes schaffen

konnte als das Wirkliche. Von diesem Puncte aus sei

auch die Polemik Spinoza's gegen die Cartesianische

Lehre verständlich, welche der Verf. namentlich in

den Stellen findet, wo Spinoza Gott Verstand und

Willen abspricht, wie z. B. Eth. I. pr. 17 Schol. –

Der Verf. gibt dem Spinoza das Lob der gröſsern Tiefe,

weil er an die Stelle des unbestimmten Wollens die

innerlich bestimmte Natur Gottes setzt, behauptet aber,

daſs bei dieser Differenz nur Cartesius consequent sei,

wenn er die Endursachen läugne, während Spinoza auf

seinem Standpunct zu einer Polemik gegen dieselben

keinen Grund habe. Mehr Gewicht legt der Verf. dann

auf eine zweite Differenz zwischen beiden Systemen,

daſs bei Cartesius von einem Unterschiede zwischen

unmittelbaren und mittelbarem Produciren, zwischen

unendlichen und endlichen Productionen keine Spur

sich finde, besonders aber drittens darauf, daſs nach

Spinoza die göttliche Substanz das Attribut des Den

kens und der Ausdehnung habe. Obgleich der Verf.

es zugesteht, daſs man leicht glauben könne, daſs diese

Lehre dem Spinoza aus einer strengen und consequen

ten Durchbildung Cartesianischer Begriffe entstanden

sei, ja obgleich er sogar nachweist, daſs sie eine nahe

liegende Consequenz sei, so fügt er doch mit groſsem

Nachdruck hinzu: „aber es ist doch gar nicht wahr

scheinlich, daſs diese Idee dem Spinoza auf solchem

Wege zum Bewuſstsein gekommen sei," vielmehr soll

diese Differenz, wie auch die beiden andern hervorge

hobenen, aus einem zweiten Umstande zu erklären sein,

nämlich

dem Zusammenhang des Spºnozismus mit oriental

schen Lehren, den der Verf. p. 80– 104 betrachtet.

Diesen Zusammenhang setzt er nun nicht sowohl darein,

daſs Spinoza, wie Viele gewollt haben, ein Anhänger

der jüdischen Cabbala gewesen sei, sondern behauptet

vielmehr, daſs es nur gewisse Hauptformen oriental

scher Welt-Anschauung seien, die auf sein System

influirt hätten. Solche Verwandtschaft aber findet er

zuerst in der Lehre Spinoza's von der Substanz als

der allem Körperlichen und Geistigen immanenten U.

sache. Wichtiger aber zeige sich diese Verwandtschaft

in der Unterscheidung zwischen einem unmittelbaren

und mittelbaren Produciren Gottes, welche Untersche

dung nach dem Verf, keine andre Absicht und Ten.

denz haben soll als den allmähligen Uebergang vom

Unendlichen zum Endlichen darzustellen, selbst aber

im Geist des orientalischen Emanationssystems ge

macht sei, ja geradezu mit der Cabbala übereinstimme,

Endlich aber zeige sich eine Verwandtschaft mit dem

Orientalismus auch in dem Punct, der oben als der

erste angeführt ward, worin Spinoza von Cartesius

abweiche: neben dem verständig reflectirenden (Carte

sianischen) Denken gehe bei Spinoza ein mystisches

(orientalisches) Element, das, durch die starre geome

trische Form nicht gebannt, sein Werk mit solcher

Ruhe und Heiterkeit durchdringe. Nach diesen histor

schen Erörterungen geht der Verf. zweitens über zur

Darlegung der

Grundbegriffe und Grundsätze des Spinotismus

(p. 104–113). Nachdem hier der Begriff der Subslan

ganz im Allgemeinen betrachtet ist, geht der Verf

sogleich zum Attribut über und zu seinem Verhältniſs

zur Substanz. Das Attribut ist dem Werf das, was

das Wesen der Substanz constituirt, so daſs sie ohne

Attribut wesenlos wäre. Er tadelt darum die Auſs

sung, nach welcher es nur der betrachtende Verstaud

ist, welcher der Substanz ihre Attribute leiht, und sº

eine ausführliche Widerlegung derselben, auf die "

später zurückkommen werden. Weil nun das Attfº

der Substanz ihre eigentliche Wesenhaftigkeit gibt,

deswegen ist sie als das, alle Realität und Wesen

tigkeit enthaltende, constans infinitis attributis. „Wie

viele und welche Attribute die Substanz habe, ist "

dem reinen Begriff derselben nicht abzuleiten, “

vermittelst der Selbstoffenbarung der Substanz im E.

lichen kommt ihre Zahl und Qualität zum Bewuſs"

des – ja selbst der natura naturata angehörigen T

Verstandes." Aus dem zunächst noch unbestim"

Gedanken der Substanz, ferner aus dem der beiden

Attribute ergibt sich nun der dritte Grundbegriff den

der Verf, erörtert, der Begriff Gottes, als der Subs"
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mit den Attributen des Denkens und der Ausdehnung.

Die beiden, ihrem Begriff und Sein nach von einander

unabhängigen Attribute kommen der Substanz so zu,

daſs „es Eine Substanz ist, welche die zwei Attribute

hat, und in jedem auf gleiche Weise und ganz ist,"

so daſs man sagen kann „die Substanz oder Gott sei

weder das Eine noch das Andere, und doch das Eine

und das Andere auf gleiche Weise." Hier schlieſst

dann der Verf. sogleich die Erörterung eines schwie

rigen Punctes an, auf den wir gleichfalls später kom

men werden, nämlich in wie fern nach Spinoza Gott

Bewuſstsein zugeschrieben werden kann; der Verf.

schlieſst damit, daſs „für denjenigen, welcher die Lehre

vom Sichwissen Gottes als nicht ächte spinozische ver

wirft, das System bis ans Ende und noch am Ende

ein unauflösliches Räthsel bleibe." Gott sei, fährt er

ſort: die sich urssende Substanz mit den Attributen

des Denkens und der Ausdehnung. Von da aus geht

der Verf. viertens zum Modus über, d. h. zu der Selbst

offenbarung Gottes nach jenen zwei Attributen in dem

Endlichen. Hier untersucht er nun, ob der Begriff

eines realen certus et determinatus modus eines gött

lichen Attributs nicht einen Widerspruch enthalte. Er

erklärt sich gegen die, welche, auf das omnis determi

natio est negatio gestützt, dies behaupten; er urgirt

den Unterschied zwischen privatio und negatio und

sucht dadurch zu beweisen, daſs „wenn uns auch

Spinoza keine Rechenschaft darüber gibt, wie die

einzelnen Dinge aus der göttlichen Substanz hervor

gehn, er sich doch nicht in einen Widerspruch ver

wickle, indem er von Dingen spricht, welche die gött

lichen Attribute certis et determinatis modis ausdrücken;

vielmehr sei dies der einzige reelle und wahre Begriff

des endlich – Wirklichen." Er geht dann aber noch

weiter, er untersucht, ob nicht auch bei Spinoza sich

Spuren davon finden, jenes wie zu erklären. Er findet

sie Eth. II, pr. 8 Coroll., wo die Dinge unterschieden

werden quamdiu non existunt nisi quateius in Dei

attributis comperehnduntur von ihnen quatenus etiam

durare dicuntur. Die Conjunctionen von nisi – sed etiam,

beweisen ihm, daſs der letztere Zustand ein höherer

sei, und so schlieſst er denn, daſs nach Spinoza die

Dinge erst potentia in den göttlichen Attributen seien,

und dann in Weise einer Entwicklung aus denselben

hervortreten und als einzelne modi dauern. Hiemit

verbindet nun der Verf, was er früher von dem Sich

wissen Gottes gesagt hatte, und zieht nun folgendes

Resultat: „Die an sich gedanken- und bewuſstlose

Macht, in welcher alle Dinge ihr potenzielles Sein ha

ben, geht in einem Schlage in die zwei Attribute ein

und actualisirt sich vermöge dieser nach einer ewigen

Nothwendigkeit in Seelen und Körpern. Vermittelst

dieser Verwirklichung kommt die, an sich gedanken

und bewuſstlose Macht zum Bewuſstsein ihrer selbst

und der Welt." Auch auf diese Auffassung, nach

welcher, wie der Verf. selbst andeutet, der Spinozis

mus ganz mit gewissen neuern Ansichten zusammen

fällt, werden wir nachher zurückkommen. Im dritten

Theil seiner Arbeit betrachtet er

Spinoza's Lehre von der Welt (p. 143–216).

Nachdem darauf hingewiesen ist, wie in diesem star

ren Immanenzsystem von eigentlicher Bewegung und

Leben nicht die Rede sein könne, nachdem ferner her

vorgehoben, wie bei dem strengen Parallelismus, der

nach Spinoza zwischen dem ordo rerum und idearum

Statt findet, es eigentlich inconsequent ist, immer von

dem Leiblichen als dem Vornehmeren auszugehn, geht

der Verf, zu der Lehre vom Menschen über, zeigt wie

der Geist desselben nur die Idee seines Körpers, also

eben so zusammengesetzt, vollkommen u. s. w. wie

dieser sei, und geht dann zu der Lehre vom Selbst

bewuſstsein des Menschen über, wo die bekannten

prop. 20 u. 21 des 2ten Buchs der Ethik angezogen

werden, als deren Sinn angegeben wird, daſs das We

sen des Geistes sei Bewuſstsein von seinem Körper

und sich zu haben. Es folgt darauf die Entwicklung,

wie bei Spinoza das, bei Cartesius noch getrennte,

Erkennen und Wollen zusammenfallen, und eine Dar

stellung der eigentlich ethischen Lehren dieses Systems.

Auch hier hebt der Verf. einen Punct hervor, in wel

chem er Spinozas Abweichung von Cartesius durch

eine Verwandtschaft mit orientalischer Philosophie er

klärt, es ist der Unterschied zwischen höherer und

niederer Tugend, den Cartesius noch nicht kenne. Jene

erstere zeigt sich nämlich in dem Leben des Geistes ohne

Beziehung auf die zeitliche Dauer des Körpers, ein wich

tiger, wenig beachteter Punct, bei dem sich der Verflange

aufhält, und an welchen er die Frage nach der Unsterb

lichkeit schlieſst, welche er durch Spinoza so beantworten

läſst, daſs wie die einzelnen Dinge aus ihrem potentiel

len Sein heraustraten, so auch die Geister, daſs sie,

ganz wie jene, wieder in das unendliche Denken Gottes
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-

zurückgehn, wobei noch zweifelhaft bleibe, ob sie da

durch ganz in den ursprünglichen (bloſs) potentiellen

Zustand zurückkehren. Immer aber tritt dann als eine

lnconsequenz das gröſsere Gewicht hervor, welches den

Körpern im Gegensatz gegen die Seelen eingeräumt

wird, wodurch eben Spinoza ein einseitiger Realist

werde. Endlich gibt der Verf. eine ziemlich ausführ

liche Theorie der Spinozistischen Rechts- und Staats

lehre, wo er zu dem Resultat kommt, daſs obgleich

die Grundlage seiner Theorie eine rein physische sei,

doch dieser Charakter durch das Hineinnehmen eines

höhern, sittlichen Elements (bis zur Inconsequenz hin)

gemildert werde. Nachdem er dann noch darauf auf

merksam gemacht hat, daſs dieses System consequen

ter Weise zu gleichem Resultat wie das von Hobbes

hätte führen müssen, schlieſst der Verf. mit der wie

derholten Behauptung, daſs der Spinozismus den Ruhm

der wissenschaftlichen Consequenz und Vollendung, den

man ihm gern zutheile, gar nicht verdiene. –

Indem der Ref dazu übergeht, Einiges gegen die

Darstellung des Verf.'s zu bemerken, wird er es, da

derselbe vielfach auf seine eigne Darstellung des Spi

noza Rücksicht genommen, ja im Gegensatz gegen

dieselbe die seinige entwickelt hat, nicht vermeiden

können, daſs manche seiner Bemerkungen Repliken

werden. Zunächst kommt hier das historische Verhält

niſs zur Sprache. Dem Verf. scheint der Sprung vom

Cartesianismus zum Spinozismus so groſs, daſs er um

ihn zu erklären auf orientalische Lehren hinweist. In

deſs wenn man bedenkt, wie nahe in vielen Puncten

der ganz aus dem Cartesianismus hervorgegangene

- Malebranche dem Spinozismus kommt, so springt die

Verwandtschaft zwischen jenem und diesem auch in

den Differenzpunkten in die Augen. Der Verf., wel

cher behauptet, in einer wissenschaftlichen Darstellung

der Geschichte der Philosophie müsse Malebranche nach

Spinoza abgehandelt werden, sucht die Gründe zu wi

derlegen, welche ich für das Gegentheil angeführt hatte.

Der Hauptgrund war bei mir derselbe, dem auch der

Verf, das Hauptgewicht beilegt, das objective, innere,

Verhältniſs, weil ich in Spinoza einen Fortschritt ge

gen Malebranche erkannte, den ich so bezeichnete, daſs

Malebranche der unvollendete Spinoza sei. Der Verf.

behauptet nun, daſs bei Malebranche bei derselben

Grundidee das ideelle Princip viel mehr herausgeli.

det sei, während bei Spinoza dies der Fall sei in

sichtlich des materiellen. Darum gehöre Malebranche

nach Spinoza. Ich gestehe, wenn ich auch die Behaup.

tung für richtig gelten lieſse (was sie nicht ist), den

noch die Folgerung nicht zu verstehn, denn dann wä

ren beide correspondirende Einseitigkeiten (wie etwa

Locke und Leibnitz), und gar kein Grund den Male

branche (nun) nach Spinoza zu behandeln. Aber wie

gesagt, jene Behauptung ist unrichtig, und ich glaube

bewiesen zu haben, daſs was in Malebranche sich fl

det, bei Spinoza Alles vorkomme, und auſserdem noch

mehr. Ganz beiläufig hatte ich dann darauf aufmerk

sam gemacht, daſs das Hauptwerk des Malebranche

einige Jahre früher erschienen sei als die Ethik des

Spinoza, und daſs der frühere Anklang, den das er

stere fand, beweise, daſs es früher dem Zeitbewus:

seip entsprochen habe. Wenn der Verf, von dem E

steren sagt, es komme nicht viel darauf an, so hat

er Recht, auch habe ich dies nie behauptet. Wenn

er dann aber etwas spöttisch sagt, daſs der Ruf nach

Heidelberg, welchen Spinoza erhielt, deutlich zeige das

seine Princ. phil. Cartes. und sein Tract. theol. polit.

dem Bewuſstsein seiner Zeit nicht fremd geblieben

seien, so ist dies wahrscheinlich ein Scherz, da dº

erstere Werk nach Spinoza's eignem Geständnis nie“

seine Lehre enthält, in dem zweiten aber, ehe die 0pp.

posthuma erschienen waren, wie das Beispiel seiner

vertrautesten Freunde zeigt, schwerlich Jemand *

ganzes Substanzialitätssystem finden konnte. Enº

aber sei es mir erlaubt, an den Werf eine Frage."

richten: Wie erklärt er das Factum, daſs mit jeder

neuen Ausgabe seiner recherches Malebranche meir

Spinozist wird ? Entweder meine Anordnung ist rich

tig, oder man muſs annehmen, daſs Malabranche T

in der Jugend schon altersschwach – sogleich an"

immer mehr auf einen niedern Standpunkt zurück"

fallen.

Wir gehn zum zweiten Abschnitt des vorlies“

den Buches über, ohne Zweifel dem wichtigsten"

Verhältniſs der Attribute zur Substanz bezeichne“

Verf, mit Recht als einen der schwierigsten Pu"

und hat es darum mit lobenswerther Gründlichkeit“

örtert.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Abrisse der Schellingschen und Hegelschen

Philosophie. Von Conrad von Orelli.

(Fortsetzung.)

Es geschieht fast durchgehend polemisirend ge

gen den Ref. Ich hatte, weil Spinoza die Attribute

nicht aus dem Begriff der Substanz ableitet, ja weil

in einem System, in dem gesagt wird, Gottes Natur

bestehe in ente quod absolute indeterminatum est, weil

alias ejus natura determinata et deficiens esset, weil

in einem solchem der Grund zu bestimmten Attributen

gar nicht in der Substanz (Gott) liegen kann, behaup

tet, es sei der betrachtende Verstand, welcher der Sub

stanz die beiden Attribute leihe, oder der dieselben an

sie heranbringe. Ich hatte dann weiter, weil Spinoza

den Verstand nicht von der Substanz prädiciren läſst,

und dieser also auſserhalb ihrer gedacht werden muſs,

denselben einen äußeren Verstand genannt, ein Aus

druck, der dem Verf. besonders anstöſsig erscheint

und den ich nicht urgiren will. Der Verf. nennt es

nun eine nicht begründete subjective Deutung, daſs es

inniner der Verstand sei, für den das Wesen der Sub

stanz in den Attributen ausgedrückt sei. Er betont

hier besonders in der Hauptdefinition: per attributum

intelligo id, quod intellectus de substantia percipit tan

quam ejusdem essentiam constituens die hervorgehobe

nen Worte. Ich will darüber hinweggehn, dals es so

gar hier wenigstens möglich wäre, constituens nicht

als Acc. zu nehmen, sondern als Nom., der auf intel

lectus ginge. Ich möchte aber den Verf. fragen, was

er mit einer Stelle anfängt, wie die im Ep. 4, daſs

rea/tter oder auſser dem Verstande nur Substanzen

und ihre Accidenzien existiren? – was mit der, wo

Spinoza, nachdem er die Definition der Substanz auf.

gestellt, nun hinzufügt: dem per attributum intelligo

nisi quod attributum dicatur respectu intellectus sub

stantiae certain talem naturam tribuentis? – was end

lich mit der Explication, die er selbst dieser Erklärung

hinzugefügt hat, wo er auf die Frage: wie denn Eines

und dasselbe mit zwei Namen bezeichnet werden könne,

antwortet: es verhalte sich so wie mit der Fläche, die

wir nach ihrer objectiven Beschaffenheit glatt nen

nen, weiſs aber, wenn wir auf den Eindruck reflecti

ren, den sie auf unser Auge macht ? – Durch bloſses

Ignoriren werden solche Stellen nicht weggeschafft,

eben so wenig durch pomphaftes Abfertigen, wie: man

könne nicht mehr gegen den Geist des Spinozismus

interpretiren u. s. w. Sie sprechen zu laut dafür, daſs

die Behauptung, die unbestimmte Substanz und ihre

Attribute verhielten sich wie An sich und Für uns,

sich mindestens eben so sehr auf den Spinoza beru

fen kann, wie die des Verf.'s, nach dem die Indifferenz

in einem Schlage in die zwei Attribute auseinander

geht und jedes ganz ist u. s. w., was Alles fast wie

eine Relation über Schelling’s Abhandlung über die

Freiheit und nicht über Spinoza's Ethik erscheint. –

Ganz eigenthümlich erscheint der Verf. dort, wo er

das Verhältniſs der Substanz zu den Modis untersucht.

Er erklärt sich zuförderst dagegen, daſs das Sein der

Modi von Spinoza als ein nicht wirkliches, absolut zu

fälliges gefaſst werde, sondern es kommt den einzel

nen Dingen wirkliche Realität zu (– freilich sagt Spi

noza quamvis existant eos ut non existentes concipere

possumus –), es fragt sich nun, wie nach Spinoza sie

aus der göttlichen Substanz hervorgehn. Hier sei zwar

ein hiatus, aber nicht so groſs wie man meine; näm

lich die Unterscheidung zwischen unmittelbaren und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 78
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mittelbaren Productioneu Gottes suche den allmähli

gen Uebergang zum Endlichen deutlich zu machen.

Aehnlich wie in den orientalischen Emanationssyste

men gehen also aus der Substanz die Attribute her

vor (oder sie in ihre Attribute über), aus diesen die

unendlichen Modi, aus diesen endlich die durch jene

vermittelten. Ganz im Sinne des Emanationssystems

seien hier die unmittelbaren Productionen die vollkom

menern. Diese Auffassung des Spinozismus ist neu.

Ob sie in sich haltbar ist, lassen wir hier dahingestellt

sein, da der Verf. sie selbst aufgegeben hat. Denn

wenn er später das Verhältniſs so darstellt, daſs was

aus der Indifferenz hervorgegangen ist, – nämlich

die Dinge nicht nur wie sie in den ewigen Attributen

Gottes gedacht werden, sondern wie sie dauern, –

daſs dies gegen das Frühere genommen das Höhere

sei, so hätte ja Spinoza (der Verf. deutet es selbst

an) ein System der Evolution gegeben. Selbst aber

einem Kopf, wie dem des Spinoza, wird der Verf. die

Fähigkeit nicht zutrauen, ein (absteigendes) Emanations

system auszudenken, welches zugleich (aufsteigendes)

Evolutionssystem ist, und so hat er wohl jene Ema

nationshypothese selbst fallen lassen. Uebrigens läſst

sich, abgesehn von allen andern Gründen, eben so we

nig halten, daſs Spinoza eine Evolution gelehrt habe.

Trotz aller non nisi und sed etiam an der Stelle, die

der Verf. citirt, ist es ganz unmöglich, daſs bei der

Verachtung, womit Spinoza immer die Dauer behan

delt, jemals durare bei ihm ein höheres Sein der Dinge

bezeichnen kann, als welches sie haben, quatenus in

Dei attributis comprehenduntur. Mit der Evolution

aber fällt auch die, ganz moderne, Ansicht, daſs die

zunächst gedanken- und bewuſstlose Substanz durch die

Attribute zu einzelnen Modis sich actualisirend in die

sen zum Bewuſstsein ihrer selbst gelange. Nicht aber

ist mit der Abweisung jener Theorie auch eine Frage

beantwortet, welche freilich mit dem zuletzt Gesagten

in Zusammenhang steht, und welche der Verf. einer

lobenswerth gründlichen Prüfung unterworfen hat. –

Diese Frage, welche den dritten Punct bildet, den wir

hier kritisch beleuchten wollen, ist, ob im Spinozisti

schen System Gott und dann weiter auch dem einzel

nen Menschen eigentliches Selbstbewuſstsein zugeschrie

ben werden könne? Manche, unter ihnen auch der

Ref., haben diese Frage verneint, der Verf. dagegen

vindicirt dem Spinozismus einen selbstbewuſsten Gott.

Dies scheint auch bei den Belagstellen, die er anführt,

unabweisbar zu sein. Die beiden brieflichen Aeuſserun.

gen, in welchen Spinoza sagt: Jedermann gebe zu, daſs

Gott sich nothwendig erkenne, könnte man noch be

seitigen, weil sie ja nur vom Standpunct eines Anden

gesagt sein könnten. Es bliebe aber immer Eth. Il.

pr. 3, nach welcher es in Gott nothwendig eine lee

von seinem Wesen gibt, und welche dem Werf – in

dem er dazu den Satz fügt, daſs wer eine wahre Idee

hat, zugleich weiſs, er habe sie – den Sieg zu gº.

rantiren scheint. Es sei mir erlaubt diesen Punct

etwas ausführlicher zu behandeln: Nach den unum

wundenen Erklärungen Spinoza's wird es erlaubt sein

zu sagen, daſs bei ihm Deus und rerum natura S10

nyme sind. Darnach also wäre es einerlei zu sagen:

in Deo datur oder existit in natura rerum. Nun existift

nach dem schon von Cartesius angegebenen, von Spº

noza aber noch weiter durchgeführten Parallelismus

Alles, was wirklich (formaliter) existirt, eben so auch

gedacht oder ideell (objective) und ordo rerum dem

est acordo idearum. Der Complex nun der res oder

dessen, was wirklich existirt, wird nun von Spinota im

engern Sinne des Worts Natur genannt, so daſs ihm

die Begriffe Natur, Complex der Dinge, formel. Es
stirendes, Körperliches, meistens gleichbedeutend sind,

Ihnen steht nun gegenüber der ordo idearum, der"

Complex (wenn wir hier von dem Unterschied der

adäquaten und unadäquaten Ideen absehn) bald der

göttliche intellectus, bald die unendliche Idee Go"
bald die unendliche Kraft des Denkens, welche die

ganze Natur objective in sich enthalte, u. s. V. 5“

nannt wird; dieser wird nun eben so im engern "

des Worts Deus genannt, sº daſs, wie kaum ges"

wird: in natura datur idea, eben so wenig gesagt wird:

in Deo datur corpus. So, in diesem engern Sinne ge

nommen, enthielte also der göttliche Verstand, die

wäre in Gott objective das (oder die Idee von der

was formaliter, körperlich, in der Natur enthalten w"

oder anders ausgedrückt: das göttliche Denken eſ

hält objective das, was die göttliche Ausdehnung “

liter. Diese ist darum das Object von jenen, und º

Gott beides ist, kann gesagt werden, daſs Gott

Sein wisse, eben wie im Menschen der Geist den k

per zu seinem Object hat und von ihm weiſs. "

Wissen aber nenne ich Bewuſstsein (Perception) *

ist nach dem vortrefflichen Ausdruck Jacobis nur *
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timent de l'étre, ganz ohne alle eigentliche Reflexion.

Dieses Bewuſstsein kommt im Spinozismus der Gott

heit eben so zu wie dem Menschen, welcher von sei

nen körperlichen Zuständen weiſs. Hiervon aber ist

unterschieden das Selbstbewuſstsein, d. h. das Wissen

von seinem Wissen, sentiment du sentiment; dieses

kann der Spinozismus weder der Gottheit noch dem

Menschen zugestehn. Der Verf. scheint diesen Unter

schied nicht zu machen, deswegen bedient er sich bei

der Ausdrücke promiscue und polemisirt gegen mich,

als hätte ich dem Spinozistischen Gott sogar alle Per

ception abgesprochen. Nur die Stellen aber, wo Spi

noza nicht nur den Körper Object des Geistes sein

läſst, sondern den Geist selbst und also von einer idea

ideae corporis spricht, halte ich für vereinzelte Aeuſse

rungen, welche über diesen Standpunct hinausgehn,

eine Inconsequenz, die um so erklärlicher ist, als es

allerdings schwierig ist, consequent auf das Selbstbe

wuſstsein zu verzichten. Auſser dem allgemein herr

schenden Gefühl aber scheint den Spinoza noch etwas

Anderes zu dieser Inconsequenz gebracht zu haben. Es

steht sich reale (formale) und objective (gedachte)

Existenz gegenüber, Alles was in einer Weise, existirt

auch in der andern, darum haben die Dinge ihre ob

jective Realität in dem Verstande, ihre formale in der

Natur. Nun aber drängt sich die Reflexion auf, daſs

die Ideen zum göttlichen Denken sich ganz so verhal

ten wie die Dinge zur göttlichen Ausdehnung, also

werden die Ideen im göttlichen Verstande ihr formales

Sein haben (vergl. Eth. II. pr. 5). Damit entsteht nun

aber ein doppelter Sinn, den das Wort formales Sein

bekommt. Enmal (und meistens) ist formale Existenz

körperliche, in sofern ist die formale Existenz der

Ideen der Complex der Dinge, zweitens ist sie: Wirk

lichkeit überhaupt, und so haben sie ihre formale Exi

stenz im göttlichen Verstande. Haben aber erst die

Ideen ſormale Existenz, und existirt Alles, was forma

liter existirt, auch objective oder als Idee, so drängt

sich freilich die Consequenz auf, daſs auch die Ideen

wieder objective existiren, d. h. daſs es Ideen der

Ideen gebe. Dieser Consequenz gibt Spinoza nach,

weil sie ihn aber in den nicht sehr gelicbten endlosen

Progreſs bringt, weil es dann auch eine idea ideae

ideae u. s. f. geben muſs, läſst er diesen Punct immer fal

len. Fassen wir indes das Resultat zusammen: dem

Geiste des ganzen Systems gemäſs haben formale Exi

stenz nur die Ideate, die Dinge, sie sind deswegen die

einzigen Objecte der Ideen und des Complexes dersel

ben, des Verstandes; der menschliche Geist (auch ein

Complex von Ideen) erkennt daher sich nur, sofern er

sein Object (den Körper) erkennt; eben so hat das

göttliche Denken (der Complex aller Idecn) zu seinem

Object nur das göttliche Sein (den Complex aller

Dinge). Will man deshalb sagen: Gott weiſs in den

Geistern, oder auch: er weiſs sich in den Dingen, so

wollen wir uns beides gefallen lassen, entschieden

falsch aber ist es, daſs Gott sich in den Geistern wis

sen soll. Will man sagen, die idea ideae lehre das

Gegentheil, so antworten wir darauf: daſs wenn es

Spinoza mit dieser Ernst gewesen wäre, er auch ein

nach dem Tode fortdauerndes persönliches Selbsbe

wuſstsein hätte lehren müssen. Vielleicht wird bei der

Art, wie heut zu Tage Spinoza idealisirt und moder

nisirt wird, auch dies nächstens behauptet werden.

(Ich brauche wol nicht zu bemerken, daſs bei meiner

Auffassung die Liebe Gottes, womit er sich selbst

liebt, nicht, wie man wohl gesagt hat, eine weit über

den Spinozismus hinausreichende theistische Idee ist).

Wir schlieſsen hiermit die Anzeige des Sigwart

schen Buchs. Seine Wichtigkeit möge die Ausführ

lichkeit entschuldigen. Obgleich der Ref. nicht in Al

lem mit dem Verf. übereinstimmt, ja noch heute, wie

damals, wo er das System des Spinoza darstellte, in

Hauptpunkten bei seiner eignen Ansicht beharren muſs,

so möge der Verf. doch überzeugt sein, daſs die acht

Jahre, die seitdem verflossen sind, ihm selbst über

viele Schwächen jener Anfänger-Arbeit die Augen ge

öffnet haben. Schriebe er heute über Spinoza, er

würde Vieles anders (und hoffentlich besser) darstel

len, und es würde sich dabei zeigen, daſs die Sigwart

sche Arbeit ihn wesentlich gefördert hat, sci es nun,

daſs sie ihn in Vielem überzeugte, sei es, daſs sie ihn

in Anderem zur bessern Begründung seiner Ansicht

anspornte.

Eine sehr eigenthümliche Erscheinung in der Lite

ratur der Geschichte der Philosophie ist das Werk,

zu dem wir uns jetzt wenden, von

2) Thomas. Einem Jeden, der die Hauptwerke

des Spinoza mit Aufmerksamkeit liest, zeigt sich sehr

bald, daſs nicht Alles darin die nothwendige Folge

rung aus einem Grundprincip ist, sondern daſs, wenn

einerseits uns Lehren begegnen, die den Spinozismus
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als ein entschiednes Substanzialitätssystem erscheinen

lassen, doch andrerseits an vielen Stellen dem Einzel

wesen wirkliche Realität scheint zugeschrieben zu wer

den. Dieser Widerspruch zwischen zwei Ansichten,

die wir der Kürze halber als pantheistische und indi

vidualistische bezeichnen können, hat Einige dahin ge

bracht, Spinoza nur Inconsequenz vorzuwerfen, Andere

haben (z. B. Sigwart) versucht, den Hiatus zwischen

solchem scheinbar Entgegenstehenden durch das Ein

schieben von Mittelgliedern verschwinden zu lassen,

noch Andere endlich (Ref. gesteht, daſs er dies für das

Richtigste hält) haben versucht zu zeigen, daſs in dem

Spinozistischen Standpunct selbst die Nothwendigkeit

liege, daſs zu dem entgegengesetzten übergegangen

werde. Bei Allen aber war es ein allgemein Zuge

standenes, daſs in seiner Totalität das System panthei

stisch und daſs das Individualistische das Inconsequente

oder zu Erklärende sei. Wenn uns nun in dem vor

liegenden Werke der Versuch entgegentritt, das Ge

gentheil nachzuweisen, und zu zeigen, daſs was man

bisher als die Inconsequenz ansah, vielmehr die eigent

liche Lehre, was als eigentliche Lehre vielmehr nur

eine Folge von Condescendenz oder auch ungenauem

Ausdruck sei, wenn demgemäſs alle die Stellen, die

man bisher als die wichtigsten ansah, bei Seite ge

schoben, dagegen die man vernachlässigt hat, hervor

gezogen und besonders ins Licht gestellt werden, so

kann Einem zuerst der Gedanke kommen, es liege

dem Originalsucht zu Grunde, und so sind dem Ref.

Aeuſserungen begegnet, welche das Werk von Tho

mas nur als eine barocke Erscheinung bezeichneten.

Mit einer solchen Aburtheilung aber thäte man dem

Verf. schreiendes Unrecht. Wir haben es hier mit

einer Arbeit zu thun, deren Verf. sie, nachdem sie

vollendet war, fünf Jahre zurückgehalten hat, und welche,

wie sie jetzt vorliegt, auch einem Jeden, der des Verf.

Ansicht nicht theilt (wie dies mit dem Ref. z. B. der

Fall ist), dennoch das Zeugniſs abnöthigen muſs, ein

mal daſs aller Scharfsinn aufgeboten ist um sie zu

unterstützen, zweitens aber daſs vielleicht noch Kei

ner, der eine Darstellung des Spinozistischen Systems

gegeben hat, dieses System so gründlich durchstudirt

hat. Indem der Verf. Alles aufsucht, was für seine

Ansicht spricht, fördert er Vieles zu Tage, was man

als ganz unbrauchbar anzusehn gewohnt war. Darum

ist dieses Werk so sehr belehrend; zur gründlichen

Lectüre desselben einzuladen, ist der Zweck des aus.

führlichen Auszuges, den wir zuerst davon geben.

Der erste Abschnitt betrifft das Leben und die

Schriften des Spinoza. Zweierlei hebt der Verf, hierher

vor: Erstlich die bedenklichen Umstände, welche in

jener Zeit es gefährlich machten, eine von Anderna.

weichende Meinung laut auszusprechen, und die daher

einen Mann wie Spinoza leicht dahin bringen konnten,

in seinen für ein gröſseres Publicum bestimmten Schrif

ten seine Meinung zu verhüllen; zweitens beweist er

mit Evidenz, daſs alle Werke des Spinoza, die uns

vorliegen, zwischen den Jahren 1661 und 1663 (gewis

wenigstens vor 1665) verfaſst sind. -

Nur hinsichtlich des theol. polit. Tractats ist er

den Beweis für die Behauptung, daſs derselbe nur eine

Umarbeitung seiner bei der Synagoge eingereichten

Schutzschrift sei, schuldig geblieben. Ueberhaupt kom

men hinsichtlich dieser Schrift einige schwankende

Aeuſserungen vor, indem einmal für die Bestimmung

ihrer Abfassezeit darauf Gewicht gelegt wird, daſs sie

gar keine Spuren von Cartesianismus in sich trage,

dann aber doch wieder sie vor ihrer Herausgabe nicht

nur latinisirt, sondern auch ganz umgearbeitet sein

soll, wo es seltsam wäre, daſs seine veränderten An

sichten gar keine Spur nachgelassen hätten. Indem

er nun noch das constatirte Factum hinzunimmt, daſs

Spinoza in den letzten 12–14 Jahren sehr viel gear

beitet, was er den Flammen geopfert, so zieht er

daraus den Schluſs, daſs man die uns überlieferten

Werke des Spinoza als Fragmente ansehen dürfe, in

welchen nicht sein System auf den ersten Anblick

sichtbar dargelegt sei, sondern aus welchen es recor

struirt werden müsse, und daſs man bei dieser Cor

struction auf seine Aeuſserungen gegen intime Freund

d. h. auf seine Briefe mehr geben müsse als bisher

geschehen sei, ja mehr als auf seine zum Druck *

stimmten Werke. Von dem Tr. de int. emend. *

dies letztere zweifelhaft und dieser, mit deswegen,"

wichtig.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der zweite Abschnitt betrachtet die Lehre Spino

za's in ihrem Verhältniſs zu der des Cartesius. Gegen

die gewöhnliche Art, den Spinozismus als einc conse

quente Entwicklung der Hauptbegriffe Cartesianischer

Metaphysik darzustellen, erklärt sich der Verf. aus

einem zwiefachen Grunde. Einmal ist es noch zwei

felhaft, wie viel in den von Cartesius herausgegebnen

Sachen unverhüllte Metaphysik desselben ist. Seine

eigentliche Metaphysik hat er verbrannt. (Der Verf.

gibt zu verstehn, daſs der mystisch-pantheistische Satz

in Med. IW, daſs der Geist ein Product Gottes und

des Nichts sei, zu den leisen Andeutungen gehöre, die,

wie Cartesius selbst sagt, er sich allein gestattet habe).

Als die Verurtheilung Galiläi's ihn nöthigte, seine Me

taphysik zurück zu ziehen, da habe er sich wieder in

die Arme der Schulunetaphysik geworfen, da von der

Substanz als einer causa sui im positiven Sinne des

VV orts gesprochen u. s. w. Zweitens aber sind ge

rade diese Grundbegriffe bei Spinoza ganz anders ge

faſst als bei Des Cartes, so namentlich habe causa sui

Bei dem Letztern nur einen negativen Sinn u. s. w.

Die nicht abzuleugnende Verwandtschaft beider Sy

steme beschränke sich erstlich darauf, daſs Spinoza

«die ganze Naturphilosophie des Cartesius adoptire, dann

aber daſs er die, von Cartesius wenn auch nicht erfun

«Hene, doch festgehaltene, Lehre von der formalen und

-
-2-

objectiven Realität d. h. vom Parallelismus des Seyns

und Denkens aufnahm. Indem er aber diesen Paralle

lismus nicht nur in einem Theile der Schöpfung (Leib

und Seele), sondern überall gelten läſst, wird ihm die

Gedankenwelt eben so zu einem Automat, wie die aus

gedehnte Welt es bei Cartesius geworden war, und es

wird ihm leicht, den ohnedies sich widersprechenden

Begriff eines Grundes der Substanzen loszuwerden,

d. h. die Gottheit, die bei Cartesius zur treibenden

Feder eines Mechanismus geworden war, ganz zu eli

miniren. Daſs diese seine Lehre nicht von jeher als

die eigentliche Lehre des Spinoza erkannt ist, hat sei

nen Grund darin, daſs er in seine Werke eine Menge

von Sätzen aufgenommen hat, die ihr widersprechen,

um – der Verfolgungssucht nicht zu viel Blöſsen zu

geben. Den Beweis für diese Behauptung sucht der

Verf, im Folgenden zu geben, indem er zuerst im

dritten Abschnitt Spinoza's Lehre nach dem Tr.

de emend. int. darstellt. Der Satz, welcher von Spi

noza mit so auſserordentlicher Weitläuftigkeit durch

geführt wird, daſs es nicht Aufgabe der Methode sei,

ein Kriterium der Wahrheit aufzusuchen, indem die

Gewiſsheit nichts anderes sei, als das objective Sein

dessen, was formaliter existirt, zeigt, wie Spinoza bei

allem seinem Philosophiren den Parallelismus zwischen

Darum ist

es auch für seine Metaphysik so wichtig, die Grund

züge der Psychologie und Erkenntniſslehre zu recon

struiren, auf welchen jener Tractat beruht. Hier

macht nun der Verf. darauf aufmerksam, daſs Spinoza,

wo er den Plan des ganzen Tractats angibt, erklärt

(p. 430 Ed. Paulus), es sei schlieſslich die Idee des

vollkommensten Wesens von Wichtigkeit, daher gleich

anfänglich darauf auszugehn, diese Idee aufzustellen,

und daſs demgemäſs man entweder am Anfange oder

am Ende der Untersuchung erwarten müsse, daſs das

Verhältniſs aller Ideen zu dieser Idee erörtert werde.

formalem und objectivem Sein voraussetzt.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 1i. Bd. 79
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-

-

Wenn diese Erörterung sich nun aber am Anfange des

Tractats (von dem der erste Theil ganz, der zweite

theilweis vorliegt) nicht findet, am Ende aber auch

nicht finden konnte, da im Verlauf der Untersuchung

Spinoza erklärt, das Ziel der Methode sei objectiv die

Formalität der Natur wiederzugeben, sowohl in Bezie

hung auf das Ganze, als auch in Beziehung auf die

Theile (p. 449), – so findet der Verf, hierin eine Eli

mination jenes, Schicklichkeitshalber erwähnten, Be

griffs, der in diesem System keine Stelle hat, und dem

daher die Natur sowohl in Beziehung auf ihre Totali

tät als auf ihre Theile substituirt wird. Es wird dann

dazu übergegangen, wie Spinoza im ersten Theil seines

Tractats die wahre Vorstellung von der falschen son

dert.

wahren Erkenntniſs die ganz einfachen Ideen seien,

diese – die notiones communes – bildeten dann die

Bestandtheile der andern wahren Vorstellungen. Wenn

nun aber wahr nur der Gedanke ist, welcher die We

senheit eines Princips objectiv enthalte, und zwar eines

Princips, das durch sich selbst erkannt werde, keinen

Grund habe u. s. w., so wird es sich um ein Princip

handeln, in dem das Element alles Seins eben so zu

finden sei, wie in den einfachen Ideen die Elemente

aller wahren Gedanken. Der Verf. macht nun darauf

aufmerksam, wie es hier unbestimmt gelassen wird, ob

von einer Vielheit der unerschaffnen Dinge gesprochen

werden kann oder nur von einem, zeigt, wie das, was

Spinoza von der Definition des unerschaffnen Dinges

sagt, völlig mit dem positiven Begriff der causa sui

streitet, macht dann bemerklich, daſs, wenn Spinoza

nach dem Wesen sucht, das aller Dinge Grund sei

(p. 452 Ed. Paulus), hier nicht, wie die Cartesianer

dies verstanden, von dem Verhältniſs Gottes zur Welt

die Rede sein könne, da Spinoza ausdrücklich sagt,

es handle sich hier de rebus physicis, um eine series

causarum, welche zwar singulares seien, doch aber

res fixae aeternaeque. Zwei Classen der Definitionen

unerschaffner Dinge ergeben sich ihm so, Ausdehnung

und Denken; jede dieser Classen bestehend aus einer

unendlichen Zahl einfachster Individuen (Ideen und

Elementen des Seins); wegen der Uebereinstimmung

zwischen formaler und objectiver Existenz, findet eine

solche Harmonie zwischen den einfachsten Elementen

des Denkens und der Ausdehnung Statt, die es mög

lich macht, daſs beide unendliche Summen zusammen

Hier ist das Resultat, daſs die Elemente aller

gefaſst, und weil auſser ihnen es nichts gibt, als Gott

bezeichnet worden. „Wahrscheinlich aber, sagt der

Verf, ist es, daſs Spinoza den Tractat nicht vollenden

wollte, weil er es für unzuläſsig erachtete, seine Gott.

heit als bestehend aus jenen ewigen festen und ein

fachsten Elementen mit zu groſser Klarheit hervortre.

ten zu lassen, wahrscheinlicher sogar, daſs, wenn er

diesen Tractat in diesem Sinne vollendet hätte, diese

Theile entweder von ihm selbst vernichtet, oder von

den Herausgebern seiner Werke aus leicht zu entschul

digender Vorsicht der Oeffentlichkeit vorenthalten wurº

den. Die hieraus sich ergebende Lücke ergänzen die

Briefe, die Spinoza mit Oldenburg gewechselt. Sie

lassen keinen Zweifel in Rücksicht auf die Stellung

des Begriffs der Gottheit in dem Systeme und über

das eigentliche Wesen derselben nach Spinozas wahrer

Ansicht übrig.“

Vierter Abschnitt die Lehre Spinozas nach den

Briefen an Oldenburg. Hier werden vorzüglich für

gende Puncte hervorgehoben: Spinoza definirt Gol

als das Wesen, welches aus unendlichen (d. h unen:

lich vielen) Attributen besteht. Nachher aber definitt

er das Attribut ganz so wie er sonst die Substa"

definirt. Es war also nur eine Zweideutigkeit des

Ausdrucks, die ihn seine eigentliche Meinung, nämlº

daſs Gott das aus unendlich vielen Substanzen beº“

hende Wesen sei, dadurch verhüllen lieſs, daſs er sich

dem gewöhnlichen (Cartesianischen) Sprachgebrauch

anschloſs, freilich aber das Wort Attribut ganz an"

nahm. Wenn darum Oldenburg sagt, aus Spinola

Darstellung könne man fast schlieſsen, daſs es un"

lich viele Götter gebe, so sei er damit der Spinozistischen

Ansicht sehr nahe gekommen. Ebenso sei eine andere

Aeuſserung von Wichtigkeit, die nämlich, wo er T

weil Oldenburg gesagt hatte, der Mensch, der doch "

Substanz sei, werde doch von einem andern her"“

bracht – erwidert: der Mensch werde nicht ge"

fen, sondern seine Elemente existirten, nur in andern

Combinationen, schon vorher. Auch hier sind es wie

der die Ur-Elemente der Ausdehnung, welche als i

Ewige bezeichnet werden. Es scheine als habe Si.

noza, so zurückhaltend er auch schreibe, dennoch 0
denburg erschreckt, und daher lasse sich vielleicht die

zehnjährige Unterbrechung des Briefwechsels erklären

Es ist nicht zu leugnen, daſs in diesem Viertel

Abschnitt die Ansicht des Verf, am meisten sieg"
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zu sein scheint. Aber gerade hier wird man gegen

dieselbe miſstrauisch, weil bei genauerem Zusehn sich

zeigt, daſs der Verf. – wir wollen nicht behaupten,

daſs er wissentlich Advocatenbeweise gibt – von sci

ner Ansicht sich so blenden läſst, daſs er (was ihm

sonst nicht geschieht) unrichtig übersetzt, und dadurch

die Sache schief darstellt. Da er überzeugt ist, daſs

es Vorsicht von Seiten Spinoza's oder seiner Heraus

geber war, die die eigentlichen Arcana seiner Lehre

nicht zu uns gelangen lieſs, so liegt es in der Natur

der Sache, daſs immer ein groſses Gewicht darauf ge

legt wird, wenn sich zeigt, daſs Erklärungen Spinoza's

über seine Lehre verloren gegangen sind. So verhält

sich's nun auch hier. Spinoza hatte seinem Brief an

Oldenburg eine Beilage hinzugefügt, in der er nach

geometrischer Weise seine Ansicht so auseinandersetzte,

ut non opus sit de his apertius loqui. Diese Beilage

ist nun verloren, und wenn man die Darstellung von

Thomas liest, kann man versucht werden, dies zu be

dauern. Allein ein solches Bedauern wird sehr unnütz

sein, wenn man nicht, wie Thomas, ein sehr wichtiges

Wörtchen aus einem folgenden Brief Spinoza's weg

läſst. In diesem sagt Spinoza: tres quas misi propo

sitiones, Thomas übersetzt die dir gesandten Proposi

tionen, wodurch der Anschein entsteht, als wäre es

eine, wer weiſs wie groſse, Abhandlung gewesen.

Bleiben wir aber bei den was Spinoza sagt stehn, so

enthielt die Beilage drei Propositionen und ein Scho

lion. Der Inhalt dieser wird von Spinoza angegeben

und es zeigt sich, daſs sie nichts Andres sind als Eth. I,

pr. 5, 6, 8, und Schol. 2 der letztern. Ferner hatte

sie nach Oldenburg vier Axiome enthalten, welche an

geführt werden und nichts Andres sind als Eth. 1, pr. 1,

2, 3 und ax. 1. – Da nun, wie sich aus der Ethik

ergibt (und auch aus den Briefen), diese Sätze geome

trisch nur bewiesen werden können, indem die Defini

tionen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit der Explic., und Ax. 5 zu

gegeben sind, so folgt daraus, daſs diese sich gleich

falls dabei fanden und daſs die verlorne Beilage nichts

mehr enthalten hat als – den Anfang der Ethik bis

zur Prop. 9 des ersten Buchs, vielleicht mit den Un

terschiede, daſs einige Definitionen (7,8) und Axiome

(3, 4, 6, 7), die sich itzt in der Ethik finden, nicht

mitgeschickt wurden, gewiſs mit dem Unterschiede,

daſs einige Sätze als Axiome bezeichnet wurden, welche

die Ethik als Propositionen bezeichnet. Jedenfalls aber

enthielt jene Beilage nichts Neues, sondern wir sind

auf die Briefe verwiesen und die Ethik. Zu dieser

letztern wendet sich nun der Verf. im

fünften Abschnitt. Es läſst sich von vorn herein

vermuthen, daſs das Werk, welches von allen andern

Darstellern der Spinozistischen Philosophie fast allein

berücksichtigt worden ist, und woraus ohne Ausnahme

Alle die Ueberzeugung geschöpft haben, Spinoza sei

Pantheist gewesen, der Ansicht des Verf, die gröſsten

Schwierigkeiten entgegensetzen werde. In der That

werden hier kaustische Mittel von ihm angewandt, ja

hinsichtlich des ersten Buchs wüthet er manchmal auf

terroristische Weise. Er gesteht es zu, daſs in diesem

Buche schneidende Widersprüche enthalten seien; diese

sollen keine andere Lösung gestatten als die Annahme,

Spinoza habe nicht nur mit Absicht darin unklar sein

wollen, sondern auch mancherlei darin niedergelegt, was

er für falsch hält, oder auf andre Weise erklärt wis

sen wollte, um einen zu harten Kampf mit den An

sichten seiner Zeit zu vermeiden. Als solchen nur

zum „Bereiten von Illusionen" ausgestreuten „Saamen"

sieht nun aber der Verf. sämmtliche Definitionen des

ersten Buchs der Ethik an. (Besonders auffallend ist

dies hinsichtlich der 6ten, aus welcher der Verf, eben

so wichtige Folgerungen für seine Ansicht gezogen

hatte). Wichtiger für Spinoza's eigentliche Lehre sol

len die Axiome sein, welche, wenn sie gleich von den

„ewigen obgleich einzelnen Elementen der Dinge" nichts

sagen, doch auch nirgend mit solchen Lehren in Wi

derspruch stehn, wie denn auch für die Richtigkeit der

Prop. 14–18 es ganz gleichgültig sci, ob Gott als be

stehend nur aus einer oder aus mehrern Substanzen

gedacht werde. Besonders wichtig ist nun unter diesen

Sätzen die 15te Propos. durch ihr Scholion, in welchem

(freilich im Gegensatz gegen Prop. 13) wenigstens als

möglich angedeutet wird, daſs die Gottheit theilbar

sei, und nur die räumliche Trennung ihrer Theile ge

leugnet wird. Nachdem der Verf, dann siegreich ge

zeigt hat, wie die Vorstellung eines schöpferischen

Denkens, welche Prop. 17 Schol. allerdings vorkommt,

völlig mit Spinoza's Lehre streitet, nachdem er gezeigt,

daſs die 28. Propos., die bei einer andern Ansicht vom

Spinozismus kaum zu erklären ist, nach seiner keine

Schwierigkeit darbietet, geht er zum 2ten Buch der

Ethik über, in dem er mehr directe Beweise für seine

Ansicht findet. Mit Recht tadelt er es, daſs bei allen
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bisherigen Darstellungen des Spinozismus die Axiome

und Lehrsätze aus der Naturphilosophie (Eth. II. p.

90–94. Ed. Paulus) ganz übergangen seien. Für seine

Auffassung enthalten gerade sie den Schlüssel für dies

System. Die einfachsten Ausgedehnten nämlich bilden

in ihrer Zusammensetzung Individua der zweiten, diese

weiter combinirt Individua der dritten Ordnung u. s. f.,

so daſs die ganze körperliche Natur am Ende ein In

dividuum ist (nämlich die ausgedehnte Substanz). Der

menschliche Körper ist deswegen ein aus sehr zusam

mengesetzten Individuen zusammengesetztes Individuum.

Von diesen Sätzen war nun, nach dem Canon, daſs

formale und objective Realität sich parallel gehn, eine

Anwendung auf die denkenden Wesen zu machen. Zum

Theil thut dies Spinoza, indem er von dem Geist,

d. h. der Idee eines bestimmten Körpers, sagt, er

sei nichts Einfaches, sondern etwas sehr zusammen

gesetztes, zum Theil überläſst er es seinen Lesern,

Consequenzen zu ziehn. Man sieht aber, daſs die,

welche Blyenberg daraus zog, daſs der Geist des

Menschen aus lauter Geisterchen bestehe, welche ewig

seien, während er (das Compositum) sich auflösen

werde, von der richtigen Ansicht des Spinoza nicht

weit abirren. Weil er derselben so nahe kam, deswe

gen habe Spinoza eine weitere Antwort abgelehnt.

Diese Lehre aber, daſs der Geist ein aus einfachen

Ideen Zusammengesetztes ist, sei dann weiter von der

äuſsersten Wichtigkeit für die Psychologie Spinoza's,

weil der ganze Unterschied zwischen Intellectus und

Imagination auf ihr beruhe. Die letztere ist das Pro

duct zerrissener, falsch gedeuteter Ideen, und steht

deswegen im Parallelismus mit den durch Einwirkung

anderer Körper veranlaſsten körperlichen Störungen.

Die eigentliche Lehre Spinoza's wäre also diese: der

Complex der ewigen und einfachen Elemente alles

Seins bildet die ausgedehnte Substanz; dieser steht

gegenüber die gleichfalls in einfachsten Theile ge

theilte denkende Substanz. So wenig die ausgedehnte

Substanz Subject des Denkens ist, so wenig ist es

dem Spinoza Ernst mit der einen Substanz, welche er

dem „philosophischen Pöbel" zu Gefallen vor die At

tribute setzte. Will man „Denken" mit Bewuſstsein

erklären, so hat die denkende Substanz Bewuſstsein

nicht von sich, sondern von der ausgedehnten. In der

ausgedehnten Substanz wie in der denkenden findet ein

parallel gehender Automatismus Statt. Wie der ein.

zelne Körper ein Theil der ganzen ausgedehnten Su.

stanz, so der einzelne Intellectus ein Theil des gab.

zen Intellectus. Den ganzen Inbegriff der Einzeldinge

nannte er dann Gott. Die Widerlegung des Spinozis

mus kann deswegen nur darin bestehn, daſs der Glau.

bensartikel umgestürzt werde, auf welchem er ruht

die Uebereinstimmung der Vorstellung mit dem Vor

gestellten. –

Dies wäre im Wesentlichen der Gang eines Werks

dem Jeder, der es nicht nur durchblättert, sondern

durchstudirt, das Zeugniſs geben wird, dsſs es die

Frucht gründlicher Lectüre und nicht gewöhnlichen

Scharfsinnes ist. Der Ref ist mit dem Resultate nicht

einverstanden; vielmehr hat sich demselben nach der

Lectüre dieser Schrift noch mehr die Ueberzeugung

aufgedrängt, daſs in Spinoza (was auch der Wert

nicht für ein psychologisch unbegreifliches Wunder

hält) ein Zwiespalt des Gedankens vorhanden war, ne“

ben einander zwei verschiedene Standpuncte. Er *

dabei mit dem Verf. darüber einverstanden, daſs wenn

ein solcher Zwiespalt in ihm war, Spinoza gewis "

sucht haben werde, ihn zu lösen, allein die vorlegene

Schrift kann ihn nicht bewegen, die Ueberzeugung."

er bisher hatte, daſs Spinoza diese Lösung in ei"

an Parmenides erinnernden Weise versucht habe, sº

gen die des Werf zu vertauschen, daſs Spinoza eigent:

lich immer geschrieben habe, um miſsverstanden"

werden. – Die sprüchwörtlich gewordene Conse"

des Spinoza scheint damit freilich ins Gedränge."

kommen. Allein es fragt sich, was man unter C.

sequenz versteht ? dies Wort kann einmal Ueberein"

mung mit sich bedeuten und zweitens andeuten, daſs

ein Philosoph alle Folgerungen aus seinem Princº 5“

zogen habe. In beider Beziehung ein System C0lse“

quent nennen, heiſst eigentlich sich zu ihm beke"

In erster Beziehung sprechen wir nun dem Spinoº

die Consequenz ab, dagegen aber ist er consequen

in der zweiten (höhern) Bedeutung, d. h. er ist zu den

fortgegangen, wozu von seinem Princip weiter sº.“

gen werden muſs.

(Der Beschluſs folgt.)



. 8 S0.

J a h r b ii c h er

f ü r

W i SS e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

October 1843.

1) Der Spinozismus historisch und philosophisch

erläutert mit Beziehung auf ältere und neuere

Ansichten von Dr. H. C. It'. Sºgwart.

2) Spinoza als Metaphysiker vom Standpuncte

der historischen Kritik von Dr. Karl Thomas.

3) Spinoza's Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schellingschen und IHegelschen

Philosophie. Jon Conrad von Orelli,

(Schluſs.)

Der Ref glaubt, daſs nachgewiesen werden könne,

warum von einem pantheistischen System fortgegan

gen werden muſs zu einem individualistischen – es

handelt sich hier nicht um exacte, sondern nur um

kurze Bezeichnungen – darum ist uns Spinoza kein

unbedeutender Philosoph, sondern ein so sehr bedeu

tender, weil er diese Consequenz aus seinem Pantheis

mus gezogen hat, und wir müssen dem Verf. danken,

daſs er darauf aufmerksam gemacht hat, wie weit er

hierin gegangen ist. Und dies möge dem Ref. Gele

genheit geben, zum Schluſs dieser Anzeige, etwas ge

gen den Verf. zu bemerken. Derselbe spricht die

Ueberzeugung aus, daſs, wenn seine Auffassung des

Spinozismus sich als richtig bewähre, alle die Versu

che, die er als Constructionen der Geschichte der Phi

losophie bezeichnet, als thöricht und falsch erscheinen

würden. Dies scheint noch nicht so gewiſs zu sein.

Der Ref. z. B., und Mancher mit ihm, glaubt erkannt

zu haben, daſs von dem Dualismus fortgegangen wer

den muſste zum Pantheismus, von diesem endlich zum

Individualismus, er erkennt dann weiter den ersteren

in der Lehre des Cartesius und seiner Schule, den

zweiten im Spinozisinus, den dritten unter andern in

der Monadologie. Gesetzt nun, der Verf. hätte in Al

1em Recht, was er gesagt hat, so folgte daraus, daſs

Descartes selbst in seiner eigentlichen Metaphysik alle

Dinge als Resultat Gottes und des Nichts, d. h. als

Negationen des göttlichen Seins gelehrt hätte, ferner, da

alles Pantheistische bei Spinoza nur aus Condescen

denz gegen die Cartesianer gesagt sein soll, daſs diese

Pantheistische Ueberzeugungen gehabt hätten, Spinoza

aber wäre reiner Individualist gewesen, d. h. der Gang,

welchen nach dem Verf, die Philosophie genommen

hat, wäre ganz derselbe, wie der Ref. ihn sich con

struirt hat, nur hätte der letztere darin geirrt, daſs er

den ersten Schritt von Spinoza, anstatt schon von den

Cartesianern, den zweiten erst von Leibnitz, anstatt

schon von Spinoza gemacht sein lieſs. Was an dieser

Behauptung wahr ist, verkennt der Referent am wenig

sten, der es längst weiſs, daſs innerhalb des Cartesia

nismus (bei Malebranche) der erste, innerhalb des Spi

nozismus der zweite Schritt begonnen wird. – Wenn

die beiden bisher charakterisirten Schriften bei aller

Verschiedenheit doch darin mit einander übereinstim

mcn, daſs ihre Verf, weil sie anderer Ansicht als Spi

noza, und doch von Ehrfurcht vor seiner Tiefe erfüllt

sind, unwillkührlich ihn idealisiren und moderner auf

fassen als er ist, der Eine, indem er ihn mehr Schel

ling, der Andere, indem er ihn mehr Herbart annähert,

so verhält sich dies anders mit

3) 0re//. Da diesem der Spinozismus das eigent

liche Vernunftsystem ist, welches von den Geistesver

wandten Schelling und Hegel mit Unrecht verunglimpft

und in keiner Weise übertroffen ist, so geht sein Be

streben darauf, nur die Lehre des Spinoza darzustel

len, wie sie von ihrem Autor selbst gedacht wurde,

und die Differenzen zwischen ihr und den modernen An

sichten, mit denen sie oft identificirt wird, recht her

vortreten zu lassen. Läſst des Verf’s ,,entschiedene

Vorliebe für Spinoza's Lehre, welche ihm unerreicht

da zu stehn scheint," erwarten, daſs er sich mit Liebe

in seinen Gegenstand versenken und ihn gründlich

durchdringen werde, so hat doch auch eine solche Vor

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 80
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liebe deswegen ihr Bedenkliches, weil sie häufig die

unbefangene Kühle vertreibt, die doch auch nöthig ist,

wenn man Gedanken eines Andern reproduciren will.

Daſs der Verf. diese Resignation nicht gehabt hat,

ganz, auch wo er ihm nicht gefiel, sich seinem Gegen

stande hinzugeben, das spricht er selbst ganz unver

hohlen aus, indem er von Spinoza's Rechts- und Staats

lehre sagt: Ich konnte mich nicht entschlieſsen, diese

Theorie aufzunehmen, weil sie von Spinoza selbst nicht

genug mit der reinern höhern Ansicht der Ethik in

Einklang gesetzt worden ist. Wird sie ganz so dar

gestellt, wie sie vorliegt, so stört sie den Eindruck

u. s. w.” Wirklich ein naives Geständniſs für Einen,

der nicht etwa als seine Mission bezeichnet, dem Spi

noza Anhänger zu verschaffen, sondern eine Schrift

über Spinoza's Leben und Lehre ankündigt. Was

aber der Verf. hier wissentlich gethan hat, das wider

fährt ihm auch sonst ohne sein Wissen und Wollen:

er interpretirt in Spinoza hinein, was sich bei ihm nicht

findet. Auch kann dies nicht anders sein. Er hat

einmal die Ueberzeugung, mit des Spinoza Lehre ein

verstanden zu sein. Nun aber ist er selbst zu sehr

philosophisch gebildet, als daſs er, ein Kind des 19.

Jahrhunderts, in einer Weltanschauung, die dem 17ten

angehört, die seinige wieder erkennen könnte, und

darum gibt er uns mehr einen Spinoza redivivus, als

den ursprünglichen. Es liegt in dem Zwecke dieser

ganzen Anzeige, daſs wir hier nur den ersten Theil

des vorliegenden Werks (p. 1– 164) berücksichtigen,

dagegen was über Schelling's und Hegel's Verfahren

gegen Spinoza, so wie über Schelling's (p. 197–292)

und Hegel's Philosophie (294–354) gesagt ist, mit

Stillschweigen übergehn. Eben so werden wir, indem

wir den Gang angeben, den der Verf. befolgt, uns nur

bei den Puncten aufhalten, wo er von den sonstigen

Darstellungen abweicht, oder welche bei Gelegenheit

der andern beiden Werke nicht erörtert wurden. Beide

kennt der Verf, und nimmt Rücksicht auf sie; von

Sigwart spricht er mit Hochachtung, von dem Tho

mas'schen Werk mit Wegwerfung, ein Ton, den der

Verf, überhaupt liebt: in einer von Partheien zerrisse

nen Stadt mag dieser geeignet sein, um zu einer Gel

tung zu kommen, im gröſsern Publicum wird er all

mählig ein abgebrauchtes Mittel.

Der Verf beginnt mit einer Darstellung des Le

bens des Spinoza (p. 3–22), bei welcher besonders die

in der Paulusschen Ausgabe sich findende Verschmel

zung von Colerus und Boulainvillier's Schrift, und

Auerbach's, seiner Uebersetzung vorausgeschickte, Bio

graphie benutzt sind. In einer Anmerkung behandelt

er dann das Verhältniſs zwischen Spinoza und Carte

sius etwas cavalierement; er bemerkt zuerst, Spinoza

sei ein so selbstständiger Denker, daſs es eine undank

bare Mühe wäre, sich mit der Untersuchung zu be

schäftigen, wie er zu seinem System gelangt sei, na

mentlich sei des Cartesius Lehre nur als ein Reibungs

mittel zu betrachten, – dann wird wieder gesagt, dies

Verhältniſs sei von Sigwart in seinen beiden Schriſten

aufs gründlichste abgehandelt, der doch wahrlich nieht

zu solchem Resultat gekommen ist. Hier hätte der

Verf. Manches von Thomas – lernen können. Die

Lehre des Spinoza (p. 28 – 164) wird dann unter die

zwei Rubriken Metaphysik und Ethik gebracht und

die erstere (p. 29–146) besonders ausführlich unter

folgenden Ueberschriften behandelt:

1. Grundbegriffe; allgemeine Principien. Die De

finitionen der Substanz, des Attributs, des Modus, der

causa sui werden mit Spinoza's Worten gegeben, dann

nachdem bemerkt ist, daſs die Substanz den Affectio

nen vorausgehe, hinzugefügt: durch dieses Alles sind

folgende zwei Sätze hinlänglich vorbereitet: die Sub

stanz muſs unendlich sein, und es gibt nur eine Sub

stanz. Dies ist falsch. Bei Spinoza freilich ist es so,

denn da ist der erste dieser Sätze vorbereitet durch

seine Definition des Endlichen, als des durch Eines

seiner Art begrenzten, und die 5te Proposition, daſs es

nicht zwei Substanzen von gleichem Attribut gebe;

läſst man diese beiden Sätze, wie der Verf., weg, so

schweben die Sätze in der Luft und sind nicht hinläng

lich vorbereitet. Die Darstellung wird dann unterbro

chen, um (p. 33–46) die Ansichten Anderer zu wider

legen. Pag. 46 wird dann übergegangen zur

2. Lehre von Gott. Die Definition wird mit Spi

noza's eignen Worten gegeben, dann hervorgehoben,

daſs es bescheidene Besonnenheit sei, welche Spinoza

auſser den beiden Attributen des Denkens und der

Ausdehnung noch unendlich viele annehmen läſst; der

Vorwurf, den man Spinoza gemacht hat, daſs er die

beiden Attribute aus der Erfahrung geborgt habe, an

statt sie aus dem Begriffe der Substanz abzuleiten,

wird mit Sigwart allen andern Systemen wiedergege

ben, und an vielen Stellen des Werks Spinoza gelobt,
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daſs er eine solche ,,Deduction" nicht versucht habe.

Länger als heute, wo sich über diesen Punct die An

sicht festgestellt hat, nöthig ist, hält sich der Verf.

dabei auf, nachzuweisen, daſs Spinoza von der Gott

heit eben so wie das Denken auch die Ausdehnung

prädicire; dann macht er darauf aufmerksam, daſs er

die Ausdehnung dynamischer nehme als Cartesius, in

dem er die Bewegung nicht von Auſsen an die moles

quiescens treten lasse. Es wird darauf hingewiesen,

daſs nach Spinoza Alles beseelt sei. (Die Behauptung,

daſs Spuren der [neuern] Einsicht, daſs es keine rein

mechanische Bewegung gebe, bei Spinoza vorkommen,

möchte indeſs etwas schwer zu beweisen sein.) Der

Verf geht dann zum zweiten Attribut der Gottheit

über, zum Denken, und nachdem er darauf aufmerk

sam gemacht hat, daſs alles Anthropopathische davon

ausgeschlossen, und darum Gott weder Verstand noch

Wille zugesprochen werden könne, geht der Verf zu

der wichtigen Frage über, wie denn bei Spinoza hin

und wieder vom intellectus Dei die Rede sein könne,

und ob dieser mit dem göttlichen Denken identisch,

oder davon unterschieden sei. Um die eigenthümliche

Ansicht des Verf. über diesen - Punct kurz deutlich zu

machen, muſs anticipirt werden, was er von der Selbst

offenbarung Gottes oder dem Verhältniſ des Unend

/ichen zum Endlichen (p. 86 seqq.) sagt. Aehnlich wie

Sigwart sieht er in dem Unterscheiden der unmittelba

ren und mittelbaren Productionen Gottes einen Ver

such, den Uebergang vom Unendlichen zu vermitteln,

und construirt folgéndes Schema, als das der Spinozi

stischen Ansicht zu Grunde liegende:

Substanz

Denken Ausdehnung

Verstand Wille Ruhe

Das Denken nun, als (unmodificirtes) Attribut der

Gottheit enthält noch nicht Ideen, ist nur die Möglich

keit, dieselben hervorzubringen, d. h. Denkfähigkeit,

Ideen aber kommen Gott zu, in sofern er als Verstand

gedacht wird; der intellectus ist zu subsumiren unter

absoluta cogitatio. In dieser Stufenfolge nun bilden

die Modificationen der Attribute die natura naturata,

und darum kommt nur dieser Verstand und Wille,

Ruhe und Bewegung zu; diese sind die constanten

Formen (daher ewigen Modificationen) der Natur, sic

sind die „ewigen und festbestehenden Dinge", von de

Bewegung

nen Spinoza spricht. So bestimmt nun der Verf. sich

darüber ausgesprochen hat, welche Stelle in diesem

Schema der natura naturata gebührt, so schwankend,

ja sich selbst widersprechend, ist das, was er von der

natura naturans sagt. Zuerst (p. 79), wo er Spinoza

selbst sprechen läſst, ist die natura naturans mit den

unmodificirten Attributen einerlei. Dies scheint der Verf.

festzuhalten, wenn er Sigwart tadelt, daſs er die Substanz

das Weder - Noch der Attribute und irgendwo (!) attri

butlos nenne. Die Substanz, sagt er p. 107, ist von

Ewigkeit her denkend und ausgedehnt. Dann aber

sagt er p. 169, daſs „nach Spinoza das Denken als Den

ken, die Ausdehnung als Ausdehnung nur an der na

tura naturata unterschieden werde, daſs also im Ab

soluten an und für sich selbst weder etwas von einem

Denken noch einer Ausdehnung sei" u. s. f., ja sogar:

„daſs absolnt betrachtet, die reine Substanz weder das

eine noch das andre sei;” – „die absolute Form des

absoluten Wesens soll keine von beiden Formen ent

halten" u. s. f. Und dann soll es wieder p. 183 „eine

Entstellung, eine Verdrehung sein, daſs die Attribute,

welche die Natur der Substanz ausmachen, für unwe

sentliche Formen erklärt werden. Dies sei zu hohl

um widerlegt zu werden" u. s. f. Man sieht, die wich

tige Frage, wie sich die Attribute zur Substanz (ab

solut genommen) verhalten, hat der Verf, ihrer Lösung

nicht näher gebracht. Auch ist es zu bedauern, wenn

der Verf. einmal auf den 66. Brief für die Lehre von

den unmittelbaren ewigen Modificationen so groſses

Gewicht legte, daſs er dann nicht einen Erklärungsver

such gemacht hat hinsichtlich der Aeuſserung Spinoza's,

die er nur anſührt, daſs ein Beispiel der mittelbaren

unendlichen Modificationen die Gestalt des ganzen Welt

alls sei. – Den Schluſs dieses Abschnitts bildet dann

wieder die Kritik fremder Behauptungen. Etwas flüch

tig wird die Behauptung Sigwart's abgelehnt, daſs in

dem System Spinoza's der Ton vorzüglich auf die reale

Seite gelegt und darum seine Lehre einseitiger Rea

lismus sei. Der Verf. spricht, als stütze sich eine

solche Behauptung nur darauf, daſs die Vortrefflichkeit

des Körpers zum Maaſs der Vortrefflichkeit der Seele

gemacht wird, während das Umgekehrte nicht Statt

findet. Er vergaſs aber, daſs während Spinoza auf

das allerentschiedenste bestreitet, daſs ein Willensent

schluſs eine Bewegung hervorbringen könne, das Um

gekehrte, d. h. daſs Ausdehnungs-modi Denk-modos de
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terminiren, ihm bei weitem nicht so schrecklich erscheint,

da er sogar einmal – freilich ganz im Widerspruch

mit seiner sonstigen Lehre – die Dinge als causas

den Ideen entgegenstellt, eine Ungenauigkeit, die im

entgegengesetzten Sinne er nicht begehen konnte. Noch

leichtfertiger ist die Kritik hinsichtlich des „unseligen"

Thomas'schen Versuchs. Wahrscheinlich weil „es sich

nicht der Mühe lohnt (p. 115) bei demselben zu verwei

len," hat er denselben so flüchtig gelesen, daſs er sagt:

„die Briefe von und an Oldenburg scheinen wenig

darauf Bezügliches zu enthalten, dagegen mag ein

Brief von Blyenberg, auf welchen besonderes Gewicht

gelegt wird" u. s. w. – Pag. l 16 beginnt

3. Die Lehre von der menschlichen See/e. Hier

wird zuerst der Begriff der Seele festgestellt, auf den

Parallelismus zwischen Leib und Seele hingewiesen,

und dann eine weitläuftige Erörterung über die Aus

drücke objectives und formales Sein begonnen, welche

die Meinung zu verrathen scheint, als wenn diese Ter

mini erst von Spinoza in die Philosophie eingeführt

seien. Zur Verdeutlichung dieser Terminologie führt

er dann als „wichtig" die Aeuſserung Spinoza's Eth. I,

pr. 17 Schol. an, wo Spinoza, um seine Behauptung,

daſs Verstand im gewöhnlichen Sinn nicht zur göttli

chen Natur gehöre, der Vorstellung näher zu bringen,

sich den Satz (der mit seiner ganzen Lehre, besonders

aber mit II, pr. 6 Coroll. streitet) schenken läſst, das

göttliche Denken sei Grund des Seins der Dinge. Abge

sehn davon, daſs dieser Widerspruch mit seiner ganzen

Lehre nicht gelöst wird, wird diese Stelle dem Verf.

Veranlassung, dem einfachen und stets festgehaltenen

Sinn der formalen Realität noch eine andere Bedeu

tung zu substituiren. Darum scheint ihm auch als

eine „eigenthümliche Ausdrucksweise noch besondrer

Erwähnung werth der Satz: daſs die Idee eines be

stimmten Körpers das formale Sein der menschlichen

Seele ausmache, – als hätte Spinoza sich anders aus

drücken können. Der Verf. gibt dann die pr. 20, 21, 22

fast mit Spinoza's Worten und fügt hinzu: mit all die

sem Apparat ist weiter nichts herausgebracht, als eben

die Lehre vom Selbstbewuſstsein. Dem Verf. na

mentlich, der p. 117 gesagt hatte, die Seele gelte dem

Spinoza nicht im eigentlichen Sinne als eignes Jesen,

muſste, so denke ich, daſs Spinoza ein persönliches

Selbstbewuſstsein des Einzelwesens lehrt, als sehr Wiel

erscheinen. Nachdem der Verf. die wesentlichsten

Puncte der Erkenntniſstheorie berührt, die Basis der

Spinozistischen Ethik reconstruirt hat, geht er zu Spi.

noza's Lehre von der Ewigkeit und Uusterblichkeit

der menschlichen Seele über. Das Resultat dieser

Untersuchung ist, daſs auſser der Ewigkeit, welche

darin besteht, daſs die Seele sich ihrer Einheit mit

Gott bewuſst wird, auch ein nach dem Tode Bleiben

gelehrt werde. Wie nämlich, in andrer Form, die

ewigen Elemente des Körpers bestehen, so auch etwas

Substantielles im Geiste, das nicht durch den Körper

bedingt ist. Der Verf, deutet dabei auf das Fortwir.

ken der Geisteswerke. Das kleine Scharmützel, welches

der Werf zum Schluſs Herrn F. Rohmer liefert, über

gehn wir. Dem Kreise, in welchem derselbe lebt, mag

dies eben so interessant sein, wie die Nachricht, welche

er uns in einer Anmerkung zur Vorrede mittheilt, daſs

er Feuerbach's Schrift: das Wesen des Christenthums

keineswegs billige.

Der Abschnitt, welcher die Ethik betrifft, sucht

besonders gewisse „hart klingende und zurückstoſsende

Behauptungen" theils dadurch zu mildern, daſs er sie

auf eine frühere Zweifelsperiode, und auf Lectüre ma

terialistischer Schriften zurückführt, theils dadurch,

daſs er in ihnen die „Gemüthlichkeit" nachweist. Sie:

len von IIegel und Feuerbach über die Erhabenheit der

Spinozistischen Lehre schlieſsen ihn.

Wenn der Ref die Anzeige der Orellischen Schri

damit schlieſst, daſs dieselbe für das Verständnis des

Spinozismus wenig oder nichts austrägt, so wird der

selbe sich damit trösten, daſs er „mannigfaltige A*

griffe theils von Seite der Orthodoxen und Theise"

theils von Seite der Schelling'schen und Hegelschen

Schule" vorausgesehn und nur auf solche Leser sº

hofft habe (Vorr.), die „dem freisinnigen Worte ihren

Beifall nicht versagen." Ref muſs aber darauf."

worten, daſs was er an dem Werke tadelt, nicht“

Uebermaaſs der Freisinnigkeit, sondern der Mange"

gründlichen Studien ist.

Er dm auD.

- - -
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Hamburgisches Urkundenbuch. Herausgegeben

von Joh. Martin Lappenberg, b. R. Dr.,

Archivarius der freien und Hanse-Stadt Ham

burg. Erster Band. Mit einer Karte und an

dern Lithographien. Hamburg, 1842. bei Per

thes, Besser und Mauke. XXXVIII. und 882

S. in 4.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck, herausgegeben

von dem Vereine für Lübecksche Geschichte.

Erster Theil. Lübeck, 1843. bei Friedrich

Asschenfeldt. XII und 764 S. in 4. Auch un

ter dem Titel: Coder diplomaticus Lubecensis.

Lübecksches Urkundenbuch. Abthl. I. Thl. I.

Seit dem Erscheinen des Frankfurter Urkunden

buches, mit welchem Dr. J. F. Böhmer die Vaterstadt

und das Vaterland beschenkt hat, wurden auch in den

andern beiden, in der Ueberschrift genannten, freien

Städten Deutschlands ähnliche diplomatische Sammlun

gen unternommen und mit lebhaftem Eifer in Ausfüh

rung gebracht. Die Herausgeber dieser Sammlungen

erwarben sich das zwiefache Verdienst, sowohl für die

Erhaltung des wichtigen, der Dunkelheit noch nicht

entzogenen Urkunden - Schatzes, welchen diese Städte

zur Zeit noch besitzen, die einzige, einem gänzlichen

Verluste desselben sicher wehrende Veranstaltung zu

treffen; als auch der Geschichtsforschung, welche in

Deutschland einen groſsen Theil der gelehrten For

schungen ausmacht, eine bedeutende Erweiterung ih

res Quellenrcichthums zu gewähren.

Auf die Erhaltung und unversehrte Auſbewahrung

wichtiger Archivalien ist von jeher sorgfältig Bedacht

genommen. Man übergab sie im frühern Mittelalter

den Kirchen, Klöstern und geistlichen Stiften zur Ob

I tºt, da diese geweihten Orte nicht so oft, als die Bur

gen der Fürsten und Edlen, von Krieg und Brand oder

andern Zerstörungen heimgesucht wurden. Später nahm

man sie in die Gewölbe der Archive auf, indem man

mit peinlicher Aengstlichkeit darüber wachte, nicht

durch Entfernung aus diesen Aufbewahrungsorten ei

nes Stückes verlustig zu gehen, und die Archive in die

gesichertsten Orte des Landes verlegte. Und wie viel

der wichtigsten Urkunden öffentlicher Archive sind

dennoch im Laufe der Jahrhunderte durch Krieg und'

Plünderung zerstreuet, durch Brand verzehrt oder im

Wege der Verwesung und Verwitterung vernichtet,

auch wohl durch Feuchtigkeit der düstern Aufbewah

rungsorte unleserlich geworden oder durch Mäuse- und

Mottenfraſs durchlöchert und zerstört ! – Es giebt

nur eine Methode, die urkundlichen Schätze, welche

man gegenwärtig noch besitzt, der Nachwelt getreu

zu erhalten und zu überliefern, und diese Methode be

steht in sorgfältiger Vervielfältigung mittelst des Ab

druckes. Die Originalien werden immer, im Laufe län

gerer oder kürzerer Zeit, der sorgsamsten Aufbewah

rung ungeachtet, einmal verloren gehen, sei es durch

die Wirkung auſserordentlicher, nicht vorherzusehen

- der Ereignisse, oder nach den natürlichen Gesetzen der

Verwitterung der Schrift und der Verwesung des ani

malischen Materiales, worauf diese geschrieben steht.

Der wahre Archivar oder Conservator einer Urkunde

ist daher in der That ihr Herausgeber. – Auch ist

wahrlich, bei dem im Laufe der Jahrhunderte so sehr

verminderten praktischen Werthe der meisten mittelal

trigen Urkunden und dem dagegen stets steigenden

wissenschaftlichen Interesse unserer Archivalien, die

Herausgabe derselben in genauem Abdrucke für die

Gegenwart und für die Zukunft viel wichtiger, als -

ohne diese Publicität – die unversehrteste Erhaltung

des ängstlich bewachten Originales.

Die Erstreckung dieser Publicität über die reich

haltigen, von sehr günstigen Verhältnissen bisher be

Jahrb, f wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. SI
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schützten Archive Hamburgs und Lübecks ist aber von

einer um so gröſsern. Wichtigkeit für die deutsche

Geschichtsforschung, je mehr sich die Entwickelung

gewerblichen und überhaupt städtischen Lebens in

Deutschland an diese Städte anknüpfte, und je mehr

die weit reichenden Verbindungen dieser Städte sie

mit andern Städten und Ländern in ununterbrochenen

Verkehr und mannigfaltig interessante Beziehungen

setzten.

Daher erkennen wir in den Geschichtsquellen Ham

burgs and Lübecks zuvörderst die wichtigsten Quellen

für die Geschichte des Städtewesens in Deutschland

überhaupt. Diese Städte erhoben sich frühzeitig zu

einer blühendern Entwickelung des bürgerlichen Ge

werbsbetriebes und zu einer viel gröſsern Unabhängig

keit von jeder Behinderung durch äuſsere Gewalt, als

den übrigen Städten vergönnt war. Sie bildeten da

her ihre Stadtverfassung und ihre gesammten städti

schen Verhältnisse in der mannigfaltigsten Richtung

viel vollständiger und reicher aus, als die meisten an

dern Städte. Das anschauliche Bild, welches ein tie

feres Eingehen in die Urkunden dieser Städte erken

nen läſst, ist das Gemälde einer nach allen Richtun

gen hin vollendeten Organisation des städtischen Ge

meinwesens im Geiste des Mittelalters, mit der all

mäligen Ausdehnung des Gebietes und der Gerechtsa

men, welche die Städte erlangten, der Bildung der

Rechtsverhältnisse, welche sich für sie gestalteten, so

wie den Verbindungen, worin Handel und Betrieb fa

bricativer Gewerbe und die dazu erforderlichen Schutz

maaſsregeln, unter dem Einflusse der diesen entgegen

wirkenden fremden Gewalten, sie mit Auswärtigen

verknüpften. Es ist gleichsam das Normalbild einer

mittelaltrigen Stadt, – einer auf der wahren Grund

lage des Bürgerthums unter allen Fährlichkeiten jenes

Zeitalters emporblühenden, von allen äuſsern Beschrän

kungen glücklich sich befreienden, durch rege Betrieb

samkeit im Innern und durch kräftige Thätigkeit im

Auslande mit jugendlicher Schwungkraft emporsteigen

den Stadt, – was den Sinn und die Richtung der

zum Theil miſsglückten Bestrebungen, die man in der

Geschichte anderer Städte wahrnimmt, ergänzend zu

erkennen giebt. Denn Richtungen und Bestrebungen,

welche die Städte Deutschlands im Mittelalter ver

folgten, waren überall fast dieselben. Es war der

nämliehe Geist des in sich abgeschlossenen Bürger

thumes, welcher in der groſsen Reichsstadt, wie in der

kleinsten städtischen Gemeinde, die Richtung bestimmte,

in welcher das Städtewesen sein Emporkommen erzielte.

Nur die äuſsern Bedingungen, deren Einflusse diese

Richtungen sich ausgesetzt sahen, waren sehr ungleich,

und sic waren es vorzüglich, welche die Verschie

denheit der Verhältnisse und Einrichtungen herbeiführ

ten, die das mittelaltrige Städtewesen in Deutschland

nachweiset.

Ist hiernach den Geschichtsquellen der Städte Ham

burg und Lübeck schon wegen ihrer groſsen Wich

tigkeit für die Geschichte des deutschen Städtewesens

eine sich auf ganz Deutschland erstreckende Wichtig

keit zuzuschreiben; so sichert denselben auch zugleich

der mannigfaltige Wechselverkehr dieser Städte mit

fremden Ländern und Staaten eine über die Grenzen

ihres städtischen Weichbildes weit hinausreichende Be

deutung zu. Es giebt wohl kaum ein deutsches Land,

ZUl denen diese mächtigen Hansestädte nicht in irgend

einer Beziehung gestanden hätten und dessen Ge

schichte daher nicht aus den Archiven dieser Städte

einen Beitrag erhielte. Besonders waren an allen po

litischen Ereignissen Norddeutschlands die Hansestädte

immer nahe betheiligt: und bei dem schweren Gewichte,

welches ihr Interesse in die Wagschale legte, – ge

meiniglich das Interesse des Handels und der städ

tischen Industrie überhaupt, – war die Theilnahme

der Hansestädte an jenen politischen Ereignissen in

den meisten Fällen nichts weniger als eine untergeord

nete. Mit Nachbarstaaten, wie Mecklenburg, Branden

burg, Braunschweig, Sachsen etc. bestand nicht nur

ein täglicher mercantilischer Verkehr, sondern auch

eine fast ununterbrochene politische Berührung, bald

friedlicher, bald feindlicher Art. Zur Vervollständi

gung der Geschichtsquellen dieser Länder sind daher

die Denkmäler der Geschichte Lübecks und Hamburgs

von vorzüglich groſser Wichtigkeit. Im Einzelnen lie

fern dieselben auch interessante Beiträge für die Ge

schichte auſserdeutscher Länder, namentlich Skandi

naviens, Ruſslands und Englands, da der Handel mit

diesen Ländern von Seiten der deutschen Länder fast

ausschlieſslich in den Händen des mächtigen Städte

bundes sich bewegte.

Die mühvolle Arbeit der Herausgabe dieser Quel.

lensammlungen übernahm für Lübeck ein Verein von

Geschichtsfreunden, für Hamburg aber der verdienst
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volle Archivar des städtischen Archives, dessen Fleiſse

wir schon so viel treffliche Leistungen im Gebiete der

Geschichtsforschung verdanken. Die „Gesellschaft zur

Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit" in Lübeck

hatte schon im Jahre 1821 die erste Veranstaltung zu

diesem Unternehmen getroffen, indem sie einen Aus

schuſs ernannte und mit den nöthigen Geldmitteln aus

rüstete, um die Quellen der Stadtgeschichte zu ediren.

Das erste gröſsere Unternehmen, dem dieser historische

Ausschuſs sich zuwandte, war die Herausgabe der Lü

beckschen Chroniken in Niederdeutscher Sprache, die

durch den Prof. Dr. Grautoff in den Jahren 1829 und

1830 ausgeführt ward. In Rücksicht auf die Heraus

gabe der Urkunden suchte der gedachte Verein sich

zuvörderst mit der Schleswig- Holstein - Lauenburgi

schen Gesellschaft für vaterländische Geschichte zur

Bearbeitung eines gemeinschaftlichen, die Urkunden

der gedachten Herzogthümer und Lübeck's umfassen

den Werkes zu vereinigen. Indessen zerschlug sich

diese schon eingeleitete Vereinigung beider Gesell

schaften für den gedachten Zweck späterhin dadurch,

daſs der historische Verein für Lübecks Geschichte

sich nicht auf die Herausgabe noch ungedruckter Ur

kunden zu beschränken, sondern auch die sonst schon

gedruckten Diplome in neuen Recensionen in die Samm

lung aufzunehmen wünschte, während man von der an

dern Seite sich dieser Erweiterung des Planes weigerte.

Eben so zerschlug sich ein zweiter Plan, der Plan der

Herausgabe eines „Nordalbingischen Urkundenbuches"

in drei Sectionen, deren eine die Urkundensammlung

Hanburgs ausmachen sollte. Hiernächst traf der Lü

becker Verein, die Pläne einer weiter ausgedehnten

Gemeinschaftlichkeit aufgebend, ein Abkommen mit

dem Dr. Leverkus, der danals in Oldenburg angestellt

war und hier das Archiv des Hochstiftes Lübeck ge

wissermaſsen neu entdeckt hatte, auch dessen Schätze

zu veröffentlichen beabsichtigte, um wenigstens dies

von dem Dr. Leverkus beabsichtigte Urkundenbuch

des Hochstifts Lübeck und das von dem Vereine vor

bereitete Urkundenbuch der Stadt Lübeck als Theile

eines Ganzen in Verbindung zu sctzen. Beide Urkun

deubücher werden darnach in derselben äuſsern Form

und unter gemeinschaftlichem Titel erscheinen, so daſs

jenes von Leverkus beabsichtigte Urkundenbuch des

Hochstiftes Lübeck als zweite Abtheilung des ganzen

Werkes zu erwarten steht. In Gennäſsheit dieser Ver

einbarung ist der Inhalt des gegenwärtig im 1. Bande

vorliegenden Urkundenbuches auf alle Lübecksche Ur

kunden, mit Ausnahme der das Hochstift betreffenden,

erstreckt. Nur diejenigen von den Aufzeichnungen des

Lübeckschen Rechtes, welche kürzlich von J. F. Hach

in einer allen Anforderungen entsprechenden Ausgabe
erschienen sind, wurden ebenfalls von dem Wiederab

drucke in dieser Sammlung ausgenommen.

Die Herausgabe des Hamburger Urkundenbuches

übernahm dagegen Hr. Dr. Lappenberg auf den Wunsch
des Senates, welcher letztere nicht nur die Vorarbei

ten mit Liberalität unterstützte, sondern auch dem

Verleger die erforderliche Beihülfe gewährte. Dem

auf Veranlassung und Kosten des Senates durch den

Archivarius der Stadt bearbeiteten Urkundenbuche IIam

burgs ist daher gewissermaſsen ein officieller Charak

ter zuzuschreiben, während das Lübecker Urkunden

buch nur als eine vom Senate begünstigte Privatarbeit

erscheint. Rücksichtlich der Begrenzung des Inhaltes

weicht das Hamburger Urkundenbuch dadurch von dem

Lübecker Urkundenbuche ab, daſs in das erstere, auſser

den städtischen Urkunden, auch die Urkunden des Erz

stiftes, Hamburg oder Bremen, mit Einschluſs der von

demselben unmittelbar abhängigen geistlichen Stiftun
fÄ bis zum Jahre 1225 und sodann auch sämmtliche

irkunden des Capitels zu Hamburg aufgenommen sind.

Auch erhielt das Hamburger Urkundenbuch einen Zu

wachs vermöge besonderer Uebereinkunft mit den Edi

toren des Lübecker Urkundenbuches, wornach sämmt

liche Documente, welche sich auf Bergedorf und die

Vierlande beziehen, in das Hamburger Urkundenbuch

aufgenommen wurden. Endlich hat der Herausgeber

der letztgedachten Sammlung sich auch bemüht, jede

Spur von jetzt verlornen Urkunden, deren ältere Nach

richten in Geschichtswerken oder Urkundenverzeich

nissen gedenken, hier nachzuweisen, so wie die mitge

theiltenUrkunden mit mannigfaltigen, besonders geo

graphischen Erläuterungen zu begleiten, während die
Lübecker Editoren von solchen das Verständniſs des

Textes erleichternden Anmerkungen seltener Gebrauch
machten.

Diese treffliche Arbeit Lappenbergs war übrigens

nahe daran, gleich nach ihrerÄ wieder gänz

lich zerstört zu werden. Der Druck des Werkes war

grade einige Tage früher vollendet worden, als der

furchtbare Brand Hamburgs vom 5–8. Mai 1842 auch

den gröſsten Theil der Auflage desselben, welcher sich

bei den Verlegern, so wic noch in der Druckerei be

fand, zerstörte. Nur zwei vollständige Exemplare wur

den dadurch gerettet, daſs sie sich in den Händen des

Herausgebers befanden. Auſserdem blieben 100 einem

Buchbinder zugesandte Exemplare bis auf die Bogen

61 – 80 und die lithographirten Anlagen, welche noch

nicht dahin gelangt waren, erhalten. Diese 100 Exem

»lare wurden nun zwar durch Nachdruck der fehlenden

Än und Blätter wieder ergänzt; doch bleibt dem

Publico immer der Verlust des gröſsern Theiles der

Auflage zu betrauern, in Folge dessen die Erwerbung

des Werkes schon gegenwärtig durch eine in Deutsch
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land bei historischen Werken seltene Höhe des Preises

erschwert ist und bei dem gewiſs bald eintretenden

Mangel an vorräthigen Exemplaren für die Zukunft

noch schwieriger zu werden droht.

Ueber die Archive und sonstigen Aufbewahrungs

orte, in welchen sich die Originalien oder alten Copien

der in die vorliegenden Sammlungen der beiden Hanse

städte aufgenommenen Urkunden befinden, geben die

Vorreden der Herausgeber ausführliche Nachricht. Ref.

will daraus nur hervorheben, daſs der älteste Aufbe

wahrungsort der Urkunden übereinstimmend in beiden

Städten die Trese genannt wird. Nach Lappenberg

war die Trese zu Hamburg ein die Documente aufbe

wahrender Schrank, welcher in einem die Tresekammer

enannten Zimmer stand. In Lübeck benennt man mit

Ä Namen Trese oder Tresekammer noch jetzt, wie

vor Alters, ein zur Aufbewahrung des Archives benutz

tes Gewölbe in der Marienkirche. An beiden Orten

ist bei dem Namen Trese ohne Zweifel nur an die alte,

auch sonst hänfig vorkommende Verbindung der Schatz

kammer oder des Geldkastens mit dem Archive oder

dem Urkundenkasten, zu denken, wonach man, auch

wenn die Benutzung zur Aufbewahrung des Geldes auf

gehört hatte, solche Orte oder Kasten und Schränke,

bei fortwährender Benutzung derselben für den Archiv

zweck, fortdaurend als „thesauraria", mittelaltrig „tre

selaria" oder abgekürzt „Trese" bezeichnete. Daher

wird auch von der Hamburger Trese ausdrücklich er

zählt, daſs der an Friedrich von Gheldersen verpfän

dete Kopfschmuck der Gemahlin des Herzogs Erich

des Jüngern von Sachsen - Lauenburg in der Trese auf

bewahrt worden. –

Was das bei dem Abdrucke beobachtete Verfah

ren anbelangt; so ist es in beiden Sammlungen ziem

lich dasselbe. Jede Urkunde ist, so weit als erreich

bar war, nach dem Originale abgedruckt oder sonst

nach den besten vorhandenen Copien. Bei dem Ab

drucke dieser Originalien oder alten Copien sind alle

Eigenthümlichkeiten, Unregelmäſsigkeiten und Willkür

lichkeiten der Urschrift beibehalten. Nur die ältere

Interpunction ist mit der neuern vertauscht, anstatt

des langer ſ ein rundes s, und anstatt eines kleinen

Anfangs- uchstaben bei Orts- oder Personen - Namen,

so wie nach einem Puncte ein groſser Buchstabe ge

setzt worden; auch sind die Abkürzungen der Urschrift

im Abdrucke ausgefüllt. Ueberflüſsige in der Urschrift

stehende Buchstaben, Silben und Wörter hat man als

Fehler der Urschrift in winkelige Klammcrn, dagegen

die in der Urschrift fehlenden, die man einzuschalten

für nöthig befunden in runde Klammern eingeschlossen.

Nur wenn die Urkunden lediglich durch schlechte Ab

drücke erhalten waren, sind Berichtigungen, welche

unzweifelhaft waren, bei dem Wiederabdrucke vorge

nommen, wobei dann aber die falsche, durch diese

Berichtigungen verdrängte Leseart in Noten angemerkt

ist. – Sichtbar hat in der Beobachtung dieser Grund

Sätze bei beiden Sammlungen groſse Genauigkeit und

Strenge stattgefunden, wenn auch hier und da ein Ver

sehen unbemerkt hindurchgeschlüpft ist. In Lappen

-

berg's Werke konnte diese Genauigkeit, die ihn als

Archivar und als Schriftsteller längst auszeichnete, nur

vorausgesetzt werden. In Ansehung des Lübecker

Urkundenbuches ist es für den Referenten überraschend

gewesen, auch hier selten nur auffallenden Mängeln

zu begegnen, da hier nicht die geübte Hand eines Sach

verständigen, sondern eine Gesellschaft das Unternel

men vollendete, von deren Mitgliedern die Vorrede sagt:

»Alle legten Hand an, von Liebe zur Sache getrieben:

in denVj wurden die den Archiven ent

nommenen Urkunden zur Fertigung der Abschriften

vertheilt, demnächst die gefertigten collationirt und

zweifelhafte Puncte besprochen". Da diese Gesellschaft

nun gewiſs nur zum kleinsten Theile ausgeübten Ur

kunden - Kennern bestand; so muſs in der That bewun

dert werden, daſs bei der Beobachtung des bezeichne

ten Verfahrens dennoch so correcte Abdrücke erreicht

wurden, wie man sie in der Sammlung anerke

nen muſs.

Der erste Band schlieſst bei beiden Sammlungen

mit dem Jahre 1300. Die Hamburger Sammlung, we.

che mit dem König Karl's des Groſsen Stiftungsbriefe

des Bisthumes Verden beginnt, umfaſst gegen 1000 la

Lübecker Urkundenbuch gegen 800 Documente. Bei

den Sammlungen ist ein ausführliches Register über

Orts- und Personennamen hinzugefügt und endlich noch

eine Reihe lithographischer Blätter beigegeben. Diese

Blätter enthalten im Lübecker Urkundenbuche theils

das Facsimile einer Urkunde Königs Waldemar Yon

Dänemark, theils Abbildungen Lübecker Stadt-, Für

ger- und Stifts-Siegel.“ Darunter hat uns besonders

das Tafel 1 u. 2 mitgetheilte älteste Lübecker Stadt

siegel aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts inter

essirt. Das Symbol, was die Stadt für ihr Siegel wählte

war ganz rein das Bild eines Schiffes: ihre Flagge

muſste also älter sein als ihr Wappen Hinten an

Steuer sitzt ein alter Mann, die Kappe über den Kopf

gezogen, der bedachtsam das Schiff durch die Wog"

leitet; vorn an der Spitze ein jugendlich aufstrebenº

Knabe, dessen kühnen Muth der Greis durch eine

wegung der rechten Hand zu sänftigen bemüht, º

Die Weisheit und Mäſsigung des Alters und die kº
aufstrebende Kraft der Jugend als Grundlagen für die

geordnete Entwickelung und das schnelle Aufblühe"

der Stadt, finden wir hier sehr sinnig symbolisir.“
Die Beilagen zu Lappenberg's Urkundenbuche liefern

theils ebenfalls Bilder der ältesten Siegel der Stadt un

des Capitels, so wie des Erzbischofej;theils Schr“

proben der ältesten Urkunden des Erzstiftes Hamburg

letztere als Beläge für die gründliche Untersuch

welche S. 785 f. über die bekanntlich angefoch"

Aechtheit der ältesten Urkunden der Hamburgiscº

Kirche mitgetheilt ist, theils endlich eine Karte des

Hamburgischen Erzstiftes vom Jahre 1200–13""

Ausschluſs des die Ostgrenze bildenden Bistbu"
Schwerin. –

Möchten beide Sammlungen, die in ihrem 1. Bande

so trefflich begonnen sind, recht bald die versprochen

Fortsetzung folgen lassen! Riedel,
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Dichtungen des deutschen Mittelalters. Erster

Band. Der Mibelunge Nót und du Klage,

herausgegeben von Al H. Vollmer. Lep

zig, 1843. G. J. Göschen'sche Verlagshandlung.

Die Verlagshandlung hat ein Werk der deutschen

Philologie als Gemeingut betrachtet, wofür man in der

klassischen kritische Ausgaben zu halten pflegt. Die

Gründe, durch welche man sich in der letztern hierzu

berechtigt glaubt, können jedoch im Deutschen und

zumal bei einem Gedicht des dreizehnten Jahrhunderts

dieses Verfahren auch nicht scheinbar entschuldigen.

Der deutsche Philolog schafft heut den gesammten kri

tischen Text erst, während der klassische schon Ar

beiten von Vorgängern benutzen kann. Der Text eines

mittelhochdeutschen Gedichtes aber hängt in vorzüglich

hohem Grade von den besonderen kritischen Gesetzen

ab, die sich der Herausgeber als Grundlage seiner

Arbeit erst aus dem Gedichte selbst durch eigne Un

tersuchungen und nach eignem Gefühl bilden muſs.

Er darf darum den ganzen kritischen Text als sein Ei

genthum betrachten. Und vorzüglich darf dies Lach

mann bei seinen Ausgaben, da sie auf einer beson

ders fein ausgebildeten kritischen Grundlage beruhen.

Wenn dies die Verlagshandlung nicht wuſste, so

muſste es der Herausgeber wissen, und er durfte nicht

eine Ausgabe der Nibelungen unternehmen, in welcher

er die Eigenthümlichkeiten der Lachmannschen gröſs

teutheils beibehielt. Seine Ausgabe, die als eine un

abhängige, mehrfach verbesserte angekündigt wird, ist

in ihren wesentlichen Theilen nur ein Plagiat der

Lachmannschen. Ein Nachdruck ist sie nicht, da sich

der Herausgeber alle Mühe gegeben hat, in Einzelhei

ten auf Kosten der Kritik und oft des Sinnes, der

Grammatik und Metrik von Lachmann abzuweichen.

Die Richtigkeit dieses Urtheils wird durch die ober

flächlichste Vergleichnng beider Ausgaben erwiesen.

Allein das Buch beginnt eine Sammlung mittelhoch

deutscher Gedichte, welche den Zweck hat, den Sinn

für das Studium der altdeutschen Sprache und Lite

ratur in einem gröſsern Kreise zu wecken; sie soll

darum von den werthvollsten Dichtungen des 12. und

13. Jahrh. Ausgaben enthalten, die billiger als die

bisherigen sind und nicht bloſs dem Bedürfnisse der

Gelehrten, sondern der gebildeten Leser im Allgemei

nen, der akademischen Vorlesungen und des Gymna

sialunterrichts genügen. Herr Vollmer macht daher viel

leicht auf das Verdienst Anspruch, den Lachmannschen

Text für diesen Zweck umgestaltet zu haben, und dies

scheint ein Grund, die Ausg. etwas näher zu betrachten.

Zunächst sind die von Lachmann für unächt er

klärten Strophen nicht durch den Druck bezeichnet.

Dies wird denen ein Vorzug scheinen, welche meinen,

wie das erst neuerdings in einem Journal gesagt wur

de, daſs Lachmanns erste Ausgabe dem Leser mehr

zu empfehlen sei als die zweite, weil in dieser die

Verschiedenheit des Druckes den Genuſs des Ganzen

störe. Daſs eine solche Verschiedenheit bei einem

wirklichen Ganzen stören muſs, wird Niemand leug

nen; doch in diesem Falle beruht der Tadel nur auf

dem Widerspruch, daſs man Etwas als ein Ganzes be

wahren will, was anerkannt kein Ganzes ist. Wie weit

Jemand die hieher gehörigen Forschungen Lachmanns in

ihren Einzelheiten unterschreibt, ist hierbei gleichgültig;

jedenfalls wird er, sobald ihm nicht Sinn und Sprach

kenntniſs mangeln, die Nibelungen nicht mehr für das

Werk eines Dichters halten, die Lachmannschen For

schungen also wenigstens als eine Grundlage, auf der

weiter zu bauen sei, betrachten müssen; die Verschie

denheit des Druckes aber kann doch nicht mehr stö

ren, als die innere Verschiedenheit des Gedichtes. –

Die Hauptveränderung des Herausgebers besteht je

doch darin, daſs er die älteren Schreibungen der Hand

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 82



651

652
Dichtungen des deutschen Mittelalters.

schrift A wegschafft und überhaupt die Orthographie

fast durchweg gleichmäſsig macht. Schon hierdurch

wäre die Ausgabe wissenschaftlich unbrauchbar; doch

hilft dieses unkritische Verfahren auch dem gewöhnli

chen Leser wenig; er muſs nun aus verschiedenen Aus

gaben lernen, was er sonst bequem aus einer lernen

konnte, und das einzelne Unregelmäſsige, welches übri

gens wohl nur auf Nachläſsigkeit beruht, muſs ihn

bei dieser affectirten Strenge um so mehr stören. So

werden z. B. die uneigentlichen Zusammensetzungen wie

abegän (321, 2), angewinnen (326, 3), biwaere (1565, 2),

vürworden (Klage S. 324 Z. 2, bei Lachmann Vers

1689)*) und selbst anzesehene (548, 4) wie im Neu

hochdeutschen als ein Wort geschrieben; doch daneben

findet man z. B. abe gän (825, 4), vür gän (798, 1)

397, 2. 1631, 3. 2110, 3. 2187, 3 steht en hant, doch

1503, 2 enouwe u. s. w.; oft auch werden durch das

Regeln der Orthographie metrische Fehler gemacht, z.

B. durch die Formen vrouwe, iwwer statt vrowe, iwer,

welche letztern jedoch ebenfalls vorkommen, nur meist

an Stellen, wo sie das Metrum nicht fordert, wo sie

also consequent zu vermeiden waren; Formen wie manec

und manic, unt und und, ichn und ichne vertauscht der

Herausg. dauernd und zwar so, daſs er gewöhnlich die

Schreibung setzt, welche in der Handschrift A nicht

steht, weil Lachmann der Handschrift A folgt; dabei

aber sagt er ausdrücklich im Verzeichnisse der Hand

schriften, er lege A zu Grunde, und der Satz klingt

fast, als hätte sie Lachmann nicht zu Grunde gelegt.

Das Präteritum von hän schreibt er in der Nib. Noth

fast durchgehend hé/e und begeht dadurch viele metri

sche Fehler, z. B. 181, 1. 326,4. 656, 1. 1537, 2 und

hètet 2167, 3, wo alle Handschriften het geben; dane

ben steht hete wiederum, wo der Herausgeber hète, wenn

er es einmal für richtig hielt, setzen muſste, z. B: 165, 2.

268, 1.458, 1. 700, 4. In der Klage heiſst dieses Prä

teritum stets hatte, und hierin liegt oft ein doppelter

Fehler, da in den Handschr. gewöhnlich het steht. –

Wie die älteren Schreibungen schafft Hr. Vollmer die

schwierigeren, alterthümlichen Constructionen aus der

von ihm zu Grunde gelegten Handschr. A groſsentheils

“) Der Herausgeber hat nämlich „zur Erleichterung“ (S. 352)

die von Lachmann gewählte Bezeichnung der Handschriften

beibehalten, doch um das Nachschlagen der Citate zuer

schweren,. die Verszählung in der Klage verändert – Wo

"e, den ºbigen Citaten nichts zugesetzt ist, beziehen j
sich auf dic Nib. Noth.

weg; doch zum Beweise, daſs er sich auch hier nicht

auf Forschungen oder nur auf bestimmte Ansichten

stützt, verfährt er mit gleicher Inconsequenz; z. B.

344, 1 steht in As? willekomen bruoder und der geselle

sin, Lachmann ergänzt aus der gemeinen Lesart min

vor bruoder, Hr. Vollmer nimmt diese ganz auf und

schreibt willekomen si min bruoder und der geselle sin,

daneben behält er 1107, 1 si uns gróze zei/Zekomen min

vater und sine man; Klage 321, 34 (1615) A Pazzouce

den namen hät, Hr. Vollmer ergänzt mit B C sº vor

den, doch steht Kl. 295,8 (1113) Püten noch den namen

hät, nicht P. ez noch, wie D hat; 821, 2 4 B und

jähen daz siz waeren Liudgères man, Hr. V. sº statt

siz mit CD F; Klage 295, 6 f. (1112 f.) A. er het hi

Österlande ein hüs an Ungermarke stät, Hr. V. er sa:

in Österlande. ein häs u. s. w., wobei saz aus B CD,

fn aus C ist. Oft freilich gewinnt er durch seine Ab

weichungen nicht einmal eine leichtere Construction,

sondern er scheint nur zum Spaſs abzuweichen, z. B.

418,2 statt A einen väl scharfen gèr setzt er die ge

meine Lesart einen gèr vi scharfen; 079, I statt A

er ãº viº übe/ getän wieder die gemeine Lesart er hät

übe/e getän; 1096, 1 A swä man mich ze Bwrgonde wnd

die mºne sehe, die gemeine Lesart, metrisch glätter, sucà

mancen Burgonden mich unt die mºne sehe, Hr. V. surä

"zu9 Burgunden mich und d. m. s. (zu steht nur in

4P, das zweite " in Burgunden nur in J, doch die Form

Burgonden kommt in dieser Ausg. nie Vor, so oft sie

auch in den Handschrr. steht); 1521, 2 A zuosinen

%anden einen helt, Hr. V. mit BH einen heit Zuosinen

handen; hérlich statt érlich, hèr statt er ist stets aus

den jüngern Handschrr. aufgenommen; 48, 4 wird gram

matisch streng edele statt edel mit B gesetzt, doch

789, 1, wo B wieder ede/e hat, edel gelassen u. s. w.

Wie von A weicht der Herausgeber nicht selten von allen

Handschrr. ohne jeden Grund ab; so setzt er z. B. die

Adverbialform – lichen in der Nib. Noth gar nicht, in

der Klage nur wo sie reimt. Dabei hat je sich nicht

einmal die Zeit genommen zu überlegen, wo – licen

Adj. und wo es Adv. ist ; 267,4 z. B. steht in allen

Handschrr. manegen ungesunden sach man J/rae/chen

s?, Hr. V. schreibt das Adv. vrae/?che, und nun hat

der Vers den schönen Sinn »später freute man sich

manchen Kranken zu sehen". Eben so sind Hrn. W.

die Formen muose müese, mime dme sime eine verhaſst,

und bei der Wegschaffung der letztern macht er durch
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minem u. s. w. wieder nicht selten metrische Fehler,

z. B. 637,2 (mit B) dó sprach zuo sinem gesände.

184,4 ist grimmigen gegen alle Handschr., aber auch

grimmige CF ist sichtlich nur eine Aenderung der

Schreiber, denen, wie wohl Herrn V. selbst, der Vers

die zurène grömme man zu kurz war; daſs es weiter

Nichts ist zeigt die Aenderung in C, welche densclben

Zweck hat: die zurène grimme starke man. 24, 2 ist

anstatt von sn selbes muo/e ohne Handschr. von sincs

s. m. gesetzt, was noch dazu ungebräuchlicher ist

(Grimms Gramm. 4, 355 ff.). – Wie es scheint, um

diese Willkür wieder gut zu machen, hält sich Herr

V. dagegen bisweilen an die Handschrr., wo ihre Les

art keinen oder einen verkehrten Sinn gibt, wo Lach

mann also abweicht; z. B. 436, 4 behält er der helt

des wurfes pfac; 857, 1 wo/t ir niht nemen einen (zu

vor sagt Siegfried „wenn ihr jagen wollt, só su/t ir mir

lihen einen suochman," darauf antwortet Gunther bei

Lachmann „ure/t ir näht nuran einen ! ich lhe zu,

acelt ir, viere"): 214, 1 Dó hète der künec /..üedegèr

if einem schi/de erkant gemä/et eine kröne vor S

erides hant (auch hier ist einem gegen die Handschrr.,

nur J hat einé, die übrigen eme, if eime aber ist ein

nicht seltner Fehler für ü/me); 583,3. zuerlcher degen

er hête dicke sanfter bi andern wºben ge/egen ! Viel

leicht scheute sich Herr V. bei Stellen der Art, in

denen Lachmanns Besserungen besonders fein und

leicht sind, dieselben zu behalten, weil er fühlte, daſs

dies gar zu auffallend sei; da er nun nichts Eigenes

zu geben wuſste, so druckte er einfach die Lesart der

Handschriften ab, als ob nichts Arges darin wäre.

Bisweilen hilft er sich in ähnlichen Fällen dadurch,

daſs er willkürliche Aenderungen jüngerer Abschrei

ber, die ihr Original bereits nicht verstanden, auf

nimmt, z. B. 1148,4 hat A daz so/det er be/ben Wän,

AD r gelieben statt belben, Lachmann hiernach iu lie

Zen, Vollmer mit BC F ungevéhet, was die Entstellung

in der alten Handschrift nicht begreiflich macht, sie

vielmehr offenbar nur nach dem Sinne wegschafft;

ebenso hundert 704, 4, wodurch Herr Vollmer, wie

die harmlosen Schreiber, den Dichter des sechsten

Liedes beschuldigt, er habe 42 Strophen später nicht

mehr gewuſst was er hier gesagt. Von Aenderungen,

welche man Conjecturen nennen könnte, habe ich in

der Ausgabe nur eine bemerkt, nämlich 378, 1 hat A

„st zu iht daz künde umb dºsiu magedin, CF ändern

willkürlich, die übrigen stellen nur um daz iht, wobei

daz gleich unverständlich ist, Lachmann ändert es in

baz, Herr W. aber schreibt ist iu htes künde; allein

diese Aenderung ist weit stärker als baz, und vorzüg

lich wäre zu erweisen, ob die Construction mir ist

künde eines dinges deutsch ist. Nicht selten werden

Stellen, in denen der Herausgeber Lachmann folgt,

doch in der Schreibung oder sonst im Kleinen verän

dert, z. B. 945, 2 setzt Lachmann mit J só si gienge

der füre, statt der haben A D her, B da, C streicht es

ganz, Herr V. schreibt so si gienge dar vür, womit

er den Vers verderbt und in so statt só eine Unkennt

miſs zeigt, die durch beide Gedichte geht; sobald näm

lich dó dä wä só und die ähnlichen Wörter im zwei

silbigen Auftakt stehen, nimmt er ihnen ohne Rück

sicht auf das folgende Wort den Accent; er scheint

somit do de, wa man u. dergl. zu verschleifen. –

Doch die Metrik ist überhaupt das Genialste der Aus

gabe. Herr Vollmer hat gefunden, daſs in der Ni

belungestrophe auch der vierte und sechste Halbvers

vier Hebungen haben darf; z. B. 520, 3 in geben

so/le mn go/t; 1325, 3 nie so gewalteclche geböt;

1490,3 von go/de einen bouc vil röt; 1538, 3. si wol

ten an den er zorn; 1672, 3 deu bein wären im lanc

(wären für wärn gegen alle Handschriften); 1802, 2 si

im under du ougen sach (dougen C); 1898, 3 daz hou

bet spranc in die schöz (houbet nur B C, die übrigen

houp). In der Klage hat er stumpfreimende Verse zu

drei und fünf Hebungen; zu drei 290,31 (1026) dehe

nen küenern man; 317, 10 (1553) lebendic nimmer mér

(. Iüedegér, mit A), zu fünf 268, 18 (579) Hagene

der übermüete her zetal; 301, 18 (1238) ich enruoche

wenne mich der töt nimt; 313,40 (1488) du maere ze

vorderst wurden geseit; 330,3 (1810) diu waene ze

verre mir ist en)./arn u. s. w.; in den beiden letzten

Versen sind vielleicht sechs Hebungen gemeint. Na

türlich kommen in der Nib. Noth auch klingend ausge

hende erste Halbverse zu vier Hebungen vor, z. B.

1703, 3 ich biute mich in ze viezen (bºut C F, beut h,

but D); 1813, 2 dó kómen von Bechelären (Bechlären

nach A F c; überladne erste Senkung wird Niemand

egen die Handschriften annehmen). Ebenso werden

in der Klage klingend reimende Verse zu drei und

vier Hebungen gebunden, z. B. 245, 9. 10 (115) gewor

ben alsö sère: Hagene der übermüete hère; 256, 9. 10

(335) etes/iche durch vrunde rechen: slalen unde

stechen. Wollte man auf metrische Feinheiten einge

hen, so müſste man die ganze Metrik durchnehmen,

um für jede Art der Fehler ein Beispiel zu geben,

Das Schöne ist nur auch hier, daſs Herr V., der oft

genug ohne Grund von der Handschrift A abweicht,

sich wiederum sehr häufig an sie hält, sobald ihre Les

art metrisch falsch, also von Lachmann nicht aufge

nommen ist, und daſs er daneben doch Schreibungen

Lachmanns beibehält, oder sie zu ändern vergessen

hat, die dieser nur des Versmaaſses wegen gegen die

Handschriften setzt. Um wenigstens den oberfläch

lichen Schein der Selbständigkeit zu bewahren, hätte

Herr W. doch gewisse Dinge von Lachmann conse
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quent behalten und in andern consequent abweichen

sollen. – Endlich rückt er das Gedicht dem gröſse

ren Publikum dadurch näher, daſs er unsre gewöhn

liche Interpunction einführt, und somit oft für das

Auge trennt was dem Sinne nach untrennbar ist.

Auch hierbei verfährt er inconsequent, doch berühre

ich nur eine Stelle, welche durch die neue Interpunc

tion einen neuen Sinn bekommt. Klage 275,2 (711)

hat Dankwart erschlagen mèr, danne Hagene, vºere,

vier Mann mehr als Hagen in einem Kampfe, in dem

die Burgunden beinah 30000 Feinde tödten, und bei

dem Dankwart in der Herberge schon Wiele erschla

gen hat, eh Hagen zu kämpfen anfängt; und um dies

zu sagen, holt der Dichter besonders aus: ,,man sagt

Hagen sei sehr grimm gewesen, doch schlug Dankwart

. . ." Diese Stelle war schon 1816 erklärt; Hagene

aber steht in keiner Handschrift.

Die Varianten dieser Ausgabe bestehen darin,

daſs von der bei Lachmann unter dem Text angege

benen gemeinen Lesart etwa der dritte Theil wegge

lassen ist; sie sind somit weder allein zu brauchen

noch mit Lachmanns Anmerkungen, auf welche der

Herausgeber die, welche sich „näher umsehen" wol

len, verweist. Sogar die Abweichungen seines Textes

von der Handschrift A gibt Herr W. unvollständig

an, z. B. 402, 4 steht im Text gewinne aber ich ir

einez, dazu in den Varianten die gemeine Lesart ist

aber daz ich gewinne ohne Bezeichnung der Handschr.,

so daſs man glauben muſs, es stehe dies entweder in

allen, oder die im Text stehenden Worte seien aus A,

während er einex von Lachmann durch Conjectur zu

gesetzt ist; doch den metrischen Fehler aber statt ab

hat Herr V. natürlich erst in Lachmanns Verbesse

rung hineineorrigiert. Ueberhaupt aber sind die Va

rianten sehr nachlässig zusammen geschrieben, z. B.

87, 2 steht in B nimer, nicht nimer; 291, 4 liest man

im Text und in der Variante gerte hän, während es

das eine Mal wolde hän heiſsen soll; die zu 331, 2 ge

hörende Lesart steht bei 330, 4, die zu 363, 4 gehö

rende bei 361, 4, u. s. w.

Neu enthält die Ausgabe einige Lesarten, welche

der Herausgeber aus den von ihm verglichenen Hand

schriftcn A C D angibt. Hätte er dieselben irgendwo

abdrucken lassen, so würde man es ihm gedankt ha

ben; daſs sie hinreichen seiner Ausgabe einen Werth

zu geben, wird er selbst nicht glauben, da keine dun

kle Stelle durch sie erklärt wird, und da zumal Meh

reres, was aus den Handschr. berichtigt ist, von Lach

mann längst durch Conjectur berichtigt war. Bezeich

nend aber ist, daſs Herr W., der sich dauernd auf

Lachmann stützt, ohne irgendwo, auſser bei sechs

Besserungen in der Klage, dies zu bemerken, Lach

mann bei diesen Abweichungen der Handschriften meist

ausdrücklich corrigiert. Man könnte sonst glauben, er

halte in einem Bu he, welches für das gröſsere Publi

kum bestimmt ist, Verweisungen auf andre Ausgaben

für unpassend; was aber wird sich das gröſsere Publi

kum denken, wenn es z. B. zu l 199, l bemerkt findet

„hän nicht kan liest A,” da ja hän im Texte steht, und

man erst sieht was gemeint ist, wenn man Lachmanns

Ausgabe vergleicht. – Auſserdem erzählt der Heraus

geber in einer Einleitung die Sage nach der Wölsung.

und Wilkinasaga und nach dem Siegfriedsliede und führt

die Ergebnisse der Untersuchungen von E. Rückert,

P. E. Müller, Lachmann, W. Müller und Anderen im

Allgemeinen an. Auch diese Zusammenstellung kann

jedoch Niemand, der die Sache einigermaſsen grünl.

lich kennen lernen will, genügen; besonders sind die

Resultate der einzelnen Forschungen, so nackt binge.

stellt, unbegreiflich, und werden es erst durch ihre

Durchführung. Diese Einleitung hilft daher nicht mehr

als eine bloſse Verweisung auf die besprochnen Werke

Geschlossen wird mit vier Seiten aus der Literatur

geschichte von Gervinus. Der Herausgeber sprich

keine Ansicht aus. – Endlich enthält das Buch noch

eine Anmerkung, nämlich zu Klage 263,25; dieses

aus Lachmanns Anmerkungen S. 302 genommel

Diese Ausgabe also kostet einen halben Thaler

weniger als die Lachmannsche. Von Wolfram "

Eschenbach, der sich schwerlich billiger würde icº

lassen, will man in die Sammlung nur den Pari"

und die wenigen Strophen des Titurel aufnehmen. "

türlich wird die Ausgabe dann billiger sein, doch "“

den die Käufer nachträglich finden, daſs ihnen, wº

sie Wolfram kennen lernen wollen, der Wilhelm "
Orange fehlt. Ein so glücklicher Griff es ſº bei

den Nibelungen auch war, daſs man, da doch "

abgewichen sein muſste, einen Theil der seltneren?"

turen und Formen wegstrich, das Gedicht somit Ä

lärer zu machen suchte, indem man ihm einen he
seiner Eigenthümlichkeiten nahm; so gibt es leider

doch auch unter dem gröſseren Publicum Wiele. "

bei einem Gedichte nichts unwichtig ist, sobald es Ä

Dichter selbst stammt, und die daher Lieder, welche

in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht vorhanden. "

doch gern in der Gestalt lesen möchten, die "Ä

sprünglichen am nächsten steht. Allein selbst ve,

seinen poetischen Genüssen leichter zu befriedig"Ä

dem dürfte es, sobald er von den Nibelungen"

wissen will als er durch Simrocks Uebersetzung.“

fahren kann, doch unerfreulich sein, in diese, Ä

gabe bald die Verse nicht lesen zu können, balÄ

rianten zu vermissen, bald auf völlig unverständlich

Stellen zu stoſsen; und so wird auch er am Ende
der Ueberzeugung kommen, daſs er seine Mühe verliert

und daſs es auch bei dem schönsten Gedichte der“

schen Vorzeit eine groſse Verschwendung ist, º
man einen Thaler für dasselbe ausgibt und dabei nicht

lernt, als daſs man, um das Gedicht einigermaº

gründlich kennen zu lernen, noch einen und eine"“

ben Thaler ausgeben muſs. -

E. Sommer.
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Sophokles ron J. J. C. Donner. Zweite ver

besserte Auflage. Heidelberg, 1842. Akade

mische Verlagshandlung von C. F. JWinter.

Diese Uebersetzung ist in dem nämlichen Tone

gehalten, wie die früher vom Ref. in diesen Blättern

beurtheilte des Euripides: es ist daher auch ziemlich

das Nämliche an ihr zu loben und zu tadeln. Um dies

ZU zeigen, will ich erst einige frühere Uebersetzungen,

die mir zur Hand sind (leider fehlt darunter die Sol

ger'sche), mit ihr vergleichen. Oedip. Tyr. V. 58folg.

übersetzt Fr. Ast (Leipz. 1804) also: -

„O klagenswerthe Kinder, eu'r Begehren ist

Mir wohl bekannt; ich weiſs es daſs ihr alle krankt,

Doch weiſs ich auch, daſs keiner von euch allen, die

Ihr kranket, so am Leidensloos erkrankt, wie ich.

Denn euer Schmerz trifft immer Einen nur allein

Für sich, und keinen andern, aber mein Gemüth

Das seufzet für die ganze Stadt, für mich und dich.

So urähnet nicht, ihr habt uus dem Traum mich erst

Erwecket, nein, ich habe vielfach schon geweint,

Und schwankend schon auf vielen Wegen nachgedacht" etc.

Hier sind undeutsch die Ausdrücke klagenswerth für

beklagenswerth (denn wenigstens für eine so herzliche

Sprache wie diese des Oedipus paſst das Gesuchte

nicht), kranken für leiden oder in Noth sein, seufzen

für sich grämen. Schwankend schon auf vielen We

gen giebt das Bild eines umherziehenden Trunkenbolds.

Unerträglich prosaisch und unrichtig zugleich ist: trifft

zimmer einen nur allein für sich und keinen andern.

Unnöthige und schwächende Einsätze sind I) doch

we/s ich auch 2) am Leidens/oos 3) die ganze Stadt

3) So wähnet nicht. Dagegen ist Anderes ohne Ersatz

aufgeopfert, als 1) xoÖx äYvota 2) Too: .)zte 3) Grvºp

s 5 Sovt a. Wenig Worte sind in dieser Uebersetzung,

die nicht tadelnswerth sind; und was von dieser Stelle

gesagt wird, darf man getrost auf die ganze Arbeit

-

=

ausdehnen. Von der Cäsur scheint Ast noch gar nichts

gewuſst zu haben. Solche Verse mit beliebiger Cäsur

sind eben so wenig den Trimetern gleich, als die Alex

andriner mit ihrem Einschnitt in der Mitte.

Bei Ad. Wagner (Leipz. 1813), der Jacobs und

Solger zu überbieten suchte, lautet dieselbe Stelle also:

„Klag würd'g e Kinder, wohlbekannt, nicht unbekannt,

Ist eures Flehns Begehren mir. Wohl weiſs ich daſs

Allsammt ihr krank et; wie jedoch ihr krank en mögt,

Ist euer niemand, welcher mir gleich wür erkrankt.

Denn euer Kummer trifft ja nur den Einzelnen

An sich und ein zig, keinen sonst : doch mein Gemüth

Beklaget so die Stadt wie mich und dich zugleich

Drum nicht vom Schlaf aufwecktet ihr den Schlummernden:

Nein wiſst, vergossen hab' ich viel der Thränen schon,

Hab' oft im Irrsal tiefes Sinnens micht versucht."

Diese Uebersetzung ist bereits um Vieles besser als

die vorige. Auſser den Fehlern, die sie mit ihr ge

mein hat, ist Folgendes zu rügen. Das Gemüth klagt,

und beklagt nicht, und arévstv hat nicht diese Bedeu

tung. Wer wird ferner sich im Irrsal versuchen wol

len! Hart zu sprechen ist welcher mir gleich wär'

erkrankt. Die Anaphora To)..ä. uèv – To).kob; Gé ist

schlecht wiedergegeben, und viel der Thränen für viele

Thränen oder manche Thränen ist gekünstelt. Die

Cäsur wird von W. bald eingehalten bald vernachläs

sigt, wie sich's eben trifft.

G. Thudichum (Bonn 1827) hat die Stelle also

übersetzt:

„O Kinder, ach, bekannt ist, nicht mir unbekannt

Was ihr zu suchen kamet: denn wohl weiſs ich, daſs

Ihr all' erkrankt seid; und wie schwer ihr leidet, doch

Ist Keines Leiden unter euch dem meinen gleich

Denn Euer Schmerz ist. Einer nur, ist auf sich selbst

Und keinen Andern hingekehrt, doch meine Brust

Ist um die Stadt und mich und dich des Jammers voll.

Nicht aus dem Schlummer also weckt mich euer Ruf,

Nein glaubts, der Thränen weint ich viele schon um euch,

Gieng in der Sorge Labyrinth der Wege riel" etc.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 83
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Auch diese Uebersetzung ist wiederum etwas besser

als die vorangehende. Unnöthig und hart ist die In

version nicht mir unbekannt. Suchen entspricht dem

pepsv noch weniger als begehren - es ist von einer

Noth, einem Anliegen die Rede. Das und im dritten

Verse ist zu schwach: xa muſste hier mit doch über

setzt werden. Ein auf sich selbst hingekehrter Schmerz

wäre ein Schmerz, der mit sich selber spielt: einen

solchen kennt Sophokles und das ganze Alterthum

nicht. Unnöthige Einsätze sind euer Ruf und weint'

um euch. Die Cäsur ist zweimal, nämlich im vierten

und siebenten Vers, vernachlässigt: der erste Vers hat

statt der fünfthalbigen die sicbenthalbige. Die Deh

nung der ersten Sylbe in Labyrinth kann entschuldigt

werden. Aber wozu die Genitive der Thränen, der

Wege, die nicht einmal das Original enthält!

Bei Donner endlich lautet die Stelle also:

„Ihr armen Kinder, wohlbekannt, nicht unbekannt,

Sind eures Herzens Wünsche mir. JWohl wei/s ich es,

Ihr leidet alle; doch wie sehr ihr leidet auch,

Ist euer Niemand, welcher litte so wie ich.

Denn euer Leiden trifft ja nur den Einzelnen

Für sich allein, und keinen Andern; mein Gemüth

Voll Grames ist es um die Stadt, um euch und mich.

Nicht aus dem Schlummer also weckt mich euer Ruf:

Nein, wisset, manche Thränen hab' ich schon geweint,

Bin manche Pfade schon im Geist umhergeirrt“ etc.

Diese Uebersetzung ist ohne alle Härten und drückt

am meisten Gefühl aus. In Bezug auf den Rhythmus

ist bloſs die zu starke Betonung, welche im achten

Vers auf das also fällt, und der Mangel der Cäsur im

sechsten zu tadeln. Den Sinn anlangend, so sind die

Herzenswünsche zu sentimental an dieser Stelle. Un

richtig ist das Leiden trifft keinen Andern anstatt

erstreckt sich auf keinen Andern. Endlich das Umher

irren im Geist entspricht nicht den povt So; TXavos.

Ref. würde also übersetzen:

„Ihr armen Kinder, kund ist mir, nicht unbekannt,

Was euch zu kommen drängte: denn ich weiſs es wohl,

Ihr leidet alle: doch wie sehr ihr leidet auch,

Ist euer keiner, welcher litte gleich wie ich.

Denn euer Kummer, nur auf euch erstreckt er sich

In jedem Einzlen, weiter nicht ! doch mein Gemüth

Grämt um den Staat sich und um mich und dich zugleich.

Ihr weckt mich also nicht vom Traume schlummernd auf: -

Nein wiſst, ich habe manche Thränen schon geweint,

Bin irrgewandelt manche Bahn des Sorgens auch" etc.

Wir wollen von den beiden letzteren Ueberset

zern noch einen Chorgesang vergleichen: Oedip. Col.

1211 folg, lautet bei Thudichum also:

„Wer nach weiterem Lehensziel

Aufblickt, über das Maſs hinaus,

Nicht des Wahnes der Thorheit noch

Achtet entbunden ihn meine Seele.

Denn oft siehest die spätren du

Deiner Tage dich enger nur

Stets mit Trauer umzieh'n; und fern

Ist die Freude, sobald nach mehr

Der Mensch begehrt, als sein Geschick

Willig bietet: nicht ist Sättigung

IBis zum Hades, bis die Moira,

Die Hymenäen,

Leierklang nicht kennet und Reigen,

Nahet, der Tod, zum Ausgang".

Das ist nun eine von denjenigen Verdeutschungen,

deren es leider so viele giebt, die ein Deutscher we

niger versteht als ein mittelmäſsiger Primaner die br

sprache, und, wenn er sie endlich versteht, so wenig

erbaulich finden kann, wie einen rohen Holzschnitt nach

einem guten Gemälde. Gewiſs, bloſs dem deutsche"

Volk kann man ein so mechanisches Wortgefe“

darbieten und dabei noch Dank ernten. Die Sprache

des Originals ist hier so natürlich und einfach wie die

eines Goethe'schen Liedes. Donner's Uebersetz"5

ist nicht allein deutscher, sondern auch richtiger und

opfert weniger Tropen als die obige:

„Wer ein längeres Lebenstheil

Wünscht, nicht achtend ein kürzeres

Dasein, thörigten Sinn bewahrt

Dieser nach meinem Ermessen wahrlich.

Denn viel herbe Be kümmern iſs

Führt lang dauerndes Alter dir

Her bei; doch das Erfreuende

Wohl gewahrest du nirgendwo,

Wenn Einer längres Leben sich

Allzusehr wünscht, ohne Gnügen,

Bis sich am Ziele

Tod vom Hades, ohn' Hymenäen,

Ohne Lauten, ohne Reigen,

Allen gemeinsam einstellt".

Den Sinn haben beide Verff. darin verfehlt, daſs sie

nicht merkten, daſs von einem freiwilligen Austritt als

dem Leben die Rede ist. Wir würden also überset”

„Wer die längere Lebensfrist

Wählt, verlassend die kürzere,

Der blieb thörigtem Unverstand

Immer ergeben, nach meinem Urtheil.

Denn langweiliger Greisentag
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Näher stets dem Verdruſs rückt er

Wiele Sachen, und überall

Nichts Erfreuliches sieht man mehr,

Wenn Einer vollres Maaſs ergreift

Als genehm ist, ohne Gnügen,

Wo zum Schluſs ihn

Ohne Festlust, ohne Reigen,

Ohne Spiel, das gleichwertheilte

Todesloos erwartet"

Bei der Antigone stehen uns zur Vergleichung mit

Donner's Arbeit zwei neuere Uebersetzungen von Rem

pel und von Böckh zu Gebote. Davon hätte die erstere

in jetziger Zeit recht wohl ungedruckt bleiben dürfen.

Die zweite, wie sich nicht anders erwarten lieſs, hält

sich frei von den Fehlern der Donner’schen Ueber

setzung und schlieſst sich genauer ans Original an.

In der Anbequemung der deutschen Sprache an die

griechische geht Böckh mitunter weiter als es mir gut

scheint. Zur Vergleichung der Uebersetzungen wählen

wir den Streit Kreon's mit Hämon. Was wir nicht

billigen wird durch den Druck ausgezeichnet:

Kreon.

D. So sollen wir in solchem Alter noch Verstand

Von einem lernen, der so jung an Jahren ist ?

B. In solchem Alter sollen also wir von dem

Uns lehren lassen, der in solcher Jugend steht?

R. Ich sollte mich in einem solchen Alter wohl

Von ihm belehren lassen, der so jung noch ist?

Hämon.

D. Nichts was verwerflich wäre ! Wenn ich Jüng

ling bin,

So sieh das Alter minder als die That nur an.

B. Nicht irgend Ungerechtes bin ich aber jung,

Muſs nicht die Jahre mehr man als die Sachen schaun.

R. Im Ungerechten nimmer. Aber bin ich jung,

So muſst du mehr aufs Thun als auf die Jahre sehn.

Kreon.

D. Und diese That ist, daſs man ehrt den Trotzigen ?

B. Ist das die Sache, daſs man ehrt die Frerelnden ?

R. Die Widerspenst 'gen ehren hei/st bei dir

das Thun ?

Hämon.

D. Ich fodre niemals Ehre für den schlechten Mann.

B. Nicht möcht' ich Ehre fordern für die Schlechten je.

R. Ich mag von Niemand fordern, daſs er Frevler ehrt.

Kreon.

D. Ist die denn nicht von solchem Wahnsinn angesteckt?

B. Ist diese denn nicht solches Uebels überführt?

Hämon.

D. Das widerspricht dir alles Volk in Thebe's Stadt.

B. Nicht also meint es dieser Thebe Stadt und Volk.

R. So sprechen Thebe's stadt vereinte Bürger nicht.

Kreon.

D. Soll denn die Stadt mir sagen was ich ordnen soll?

B. So wird die Stadt uns sagen was ich ordnen soll?

R. Die Stadt wohl soll mir sagen was ich heischen

muſs?

Hämon.

D. Sieh doch, du redest allzu sehr nach Knaben art!

B. Sieh doch, wie dies du sprachest allzujugendlich!

R. O siehst du, wie dies Wort dich sehr der Jugend zeiht!

(Vielleicht: O sieh, wie unreif dies von dir gesprochen ist !)

Kreon.

D. So herrscht ein Andrer, oder ich, in diesem Land?

B. Gebühret sonst wem auſser mir des Landes Macht?

R. Darf denn des Landes Fürst ein Andrer sein

als ich ?

(Gilt also Andrer, oder mein Gebot, im Land?)

Hämon.

D. Die Stadt, gehörend. Einem nur, ist keine Stadt.

B. Der Staat, der Einem eigen, nicht mehr ist er Staat.

(hart!)

R. Das ist nicht Staat zu nennen, wo nur Einer herrscht.

(Ein Staat von Einem Manne, wäre das ein Staat ?)

Kreon.

D. Nicht eigen wäre dem die Stadt, der ihr gebeut?

B. Gilt denn der Staat nicht für Besitz des Herrschenden ?

R. Hält man den Staat nicht für des Herrschers Eigenthum ?

(Nennt nicht der Staat sich dessen, welcher ihn beherrscht ?)

Hämon.

D. Schön herrschest du denn ganz allein im öden Land.

B. Schön magst allein du herrschen über ödes Land.

R. Ei schön, da herrsche du allein im öden Land.

Kreon.

D. Er ist im Bunde mit dem Weib, so scheint es mir.

B. Er steht dem Weib bei, seh' ich wohl, ein Kampf

genoſs.

R. Der kämpft, man sieht es deutlich, mit dem Weib im

Bund.

Hämon.

D. Wenn du das Weib bist: denn ich sorg' allein für dich!

B. Wenn du das Weib bist: sorg' ich doch allein für dich!

R. So du ein Weib bist: denn für dich ja sorg ich nur.

?L. 8. 10,

Endlich wollen wir noch einen Chorgesang verglei

chen: V. 781 folg.

R. Werfiel denn jene nicht in einen solchen Wahn?
Donner: O Eros, Allsieger im Kampf!
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Du der sich stürzt über die Beute,

Der Nachts auf schlummernder Jungfräun

Zartblühender Wange webet:

Fern über Meer schweifst du, besuchst

Ländliche Wohnstätten;

Und kein ewiger Gott kann dir entrinnen,

Kein Sterblicher auch, des Tages Sohn;

Der Ergriffne raset.

Böckh: O Eros, Allsieger im Kampf,

O Eros, du reiches Besitzthums

Bezwinger, der auf der Maid zarten Wangen

du übernachtest;

Du schweifest hin über das Meer, durch der Ge

fil d' Hürden:

Kein unsterblicher Gott kann dir entrinnen,

Taglebender Menschen keiner: wen du ergreifest,

raset.

Rempel: O Eros, stets Sieger im Kampf, -

Eros der du die Deinen heim suchst (Metrum?)

Der Nachts du Äf zarter Jungfraun

Holdseligen Wangen schlummerst:

Durch Meeresfluth schweifst du und in

Hütten des Landmanns auch:

Kein Unsterblicher kann je dir davon flie h'n,

Auch Keiner vom Tagesgeschlecht, un d (Metrum ?)

Wen du erfaſst, der rast dann.

Fassen wir nun zum Schluſs unser Urtheil über

Donner's Uebersetzung zusammen, so scheint uns, daſs

sie Lesern die willkommenste sein wird und sich auch

für Aufführungen im Theater am besten eignet. Doch

müſste man freilich viele Verbesserungen mit ihr vor

nehmen, indem an vielen Stellen, mit deren Aufzäh

lung und Erörterung wir uns hier nicht befassen wol

len, der Sinn verfehlt ist. Vielleicht ist es dagegen

hier nicht ungeeignet, Einiges darüber zu sagen, inwie

fern überhaupt die Aufführung Sophokleischer und

Euripideischer Tragödien für unsere Zeit und unser

Publicum paſst ? Es fragt sich hiebei, erstlich ob es

nöthig ist, sich zum Alterthum hinzukehren ? zweitens

ob es möglich ist, dieses aus der Schattenwelt wie

derum heraufzubeschwören bei den mangelhaften Kennt

nissen, deren wir über dessen Theaterwesen uns rüh

men können ? und drittens, ob denn die Gesinnung

desselben insoweit zu der christlichen stimmt, daſs

keine Gefahr für diese zu fürchten ist? Die erste Frage

ist leicht zu erledigen, denn darin stimmen alle Ver

ständigen überein, daſs unser Theater gegenwärtig in

eine groſse Ausartung versunken ist, und daſs ihm

Hülfe werden muſs, die wir doch wohl auswärts bei

unseren Lehrern suchen müssen, da unsere Dichter

bis jetzt noch wenig Hoffnung geben, daſs sie aus

eigner Kraft dem Werke gewachsen sein werden. Es

handelt sich darum, den Dichtern selbst einen Spiegel

vorzuhalten und einen Maaſsstab, an welchem sie den

Werth ihrer Producte erkennen mögen, und die Mu.

ster des Alterthums zu ihnen heranzuführen, da ihnen

der Weg zu denselben verschlossen zu sein scheint,

Das Schauspiel ist im deutschen Volke nicht ur.

sprünglich gewachsen: es ist eine Pflanze, die aus

fremdem Boden herübergesetzt wurde. Nachdem wir

es eine Weile mit dem französischen Gewächse ver.

sucht hatten, aus welchem nicht viel werden konnte,

weil es selbst als Kunstproduct des Lebenstriebes ent

behrte, hat Lessing uns auf Shakespeare und die Grie

chen hingewiesen, deren Dichtungen, als naturwüchsig

schön, gesund und kräftig dastehen. Allein für die

letzteren fehlte uns die Vermittelung. Unsere Dichter

waren keine Philologen, und wären sie es gewesen,

wie sollten sie das zu verstehen und zu fühlen vermö

gen, wozu in dem thatenarmen Volke keine Analogien

vorhanden waren? Da wendete sich Goethe nach Win

kelmann's Vorgang an die Statuen, zu deren Werständ

niſs man weder Commentare noch Uebersetzungen

brauchte, sondern bloſs unbefangenen ästhetischen Sinn,

um sie ruhig auf sich wirken zu lassen. Darauf schuf

er die Tragödien, welche die Einfachheit zwar mit den

alten Tragödien und mit den Statuengruppen zugleich,

die leidenschaftslose Ruhe aber bloſs mit den letztere

gemein haben. Sie werden auf dem Theater nie viel

Glück machen, und haben überhaupt, wie Goethes

ganzes damaliges Bestreben, nichts mit dem "

gemein: und somit sind sie auch keine Theaterstücke

denn das Theater ist für das Volk und muſs not"

dig an dieses gerichtet und für dasselbe eingerichtet

sein. Desto besser gefielen sie beim Lesen den Ge

bildeten und Gelehrten: und hier war ihre Wirk"

bedeutend. Die Schlegel's wiederholten und verbreite:

ten den Ruf: zu den Statuen! und von da, hie“

weiter, zu Sophokles! Denn dieser, dessen Hauptver

dienst es ist, das Uebertriebene des Aeschylus g"

ſsigt, das Schroffe gemildert, das Rauhe geglätte.”

haben, schien der gewonnenen Ansicht am Beste"“

entsprechen.

(Der Beschluſs folgt.)
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Sophokles von J. J. Donner.

(Schluſs.)

Aeschylus wurde angestaunt, aber nicht begriffen,

Euripides, der Schöpfer einer neuen ebenbürtigen Tra

gödie, verurtheilt. Denn die Gelehrten urtheilten, nicht

das Volk, welchem Euripides wegen des Herausschritts

aus der stockheidnischen heroischen Zeit und des Ueber

gangs zur romantischen weit mehr als jeder andere

hätte zusagen müssen. Nun kamen die Schicksalstra

gödien, gebaut auf einen Irrthum, zu welchem Sopho

kles die Veranlassung gegeben hatte: ein zweiter Irr

thum dieser Art bedingte die Gestaltung der histori

schen Tragödien. Beiden fehlte das Lebensprincip:

sie waren nicht aus dem Leben und gingen auch nicht

in das Leben über: denn das Beste hatte man doch

den Alten abgelernt. Das preisgegebene Volk über

lieſs sich seinem Geschmack und das Theater verfiel

immer mehr.

Man braucht nur einmal eine Theatermaske aus

dem Alterthume angesehen zu haben, um zu erkennen,

daſs die Art, wie die Leidenschaften auf dem Theater

dargestellt wurden, von derjenigen, in welcher Bild

hauer und Mahler sie darstellten, sehr verschieden war.

Auch muſs man nie bedacht haben, was die Alten unter

Tanz verstanden und welche genaue Verwandtschaft

und enge Verbindung zwischen dem Tanz und der

Action der Schauspieler stattfand, um die Haltung

dieser mit der Gestaltung der Statuen zu verwechseln.

Die Alten wuſsten, wo ein jegliches Ding hingehöre,

was sich überall gezieme, und daſs eine jede Kunst

ihre eigenen Gesetze hat. Da nun das Theater der

Griechen nicht so unmittelbar hinter den Antikensä

len sich aufbaut; so muſs für die, welche der Urspra

che nicht mächtig sind (und deren sind doch immer

nur sehr wenige), ein anderer Zugang eröffnet werden,

wenn anders die Griechen auch in diesem Zweige der

Kunst, so wie in anderen, als unsere Vorbilder und

Lehrer anzuerkennen sind. Nun könnte man sagen:

„dafür lasse man die Gelehrten durch Uebersetzungen,

Erläuterungen und Abhandlungen sorgen: das Publi

cum wird sich hinterher aneignen, was passend ist".

Allein die Einsichten und Fortschritte der Gelehrten

werden eben so vom Urtheile des Volks bedingt, wie

umgekehrt dieses durch jene gefördert wird. Bedürfte

es dafür eines Beweises, so könnte man sich auf die

Rückwirkungen der Aufführung der Antigone auf die

Leistungen jener berufen. Darin liegt ja eben unser

Unglück, daſs Gelehrtenbildung und Volksgeschmack

immer unvermittelt neben einander hergehen: wer die

Mittel fände, sie Beide zu verbinden und in richtige

Wechselwirkung zu versetzen, der hätte den Stein

der Weisen für das deutsche Volk gefunden; und sol

len wir je dahin gelangen, unsere Lehrer, die Grie

chen, entbehren zu können, auf diesem Wege allein ist

es möglich! Die Aufführung griechischer Tragödien

erscheint mir als eines von diesen Mitteln. Das Volk

hängt sich vor der Hand natürlich an die Aeuſserlich

keiten, an das Interessante. Das Ungewöhnliche und

die ganze Fremdartigkeit des Gewächses, gerade das

jenige, was wir hinwegwünschen, ist es, was reizt und

ins Theater zieht. Die Neugierde herrschst statt des

Wohlgefallens am Schönen und Groſsen. Aber was

thut dies? Ist es etwas Anderes, womit die gewöhnli

chen Theaterstücke das Publicum reizen und gefüllte

Häuser machen? Wenn wir das sinnliche Interesse

von den Opern, das stoffliche von den Schauspielen,

die seltsamen Auswüchse der Charaktere von den Ko

mödien, die Costüme, die Decorationen, die Feuerwerke,

das Schieſsen, Fahren, Reiten, u. s. w. abrechnen, was

bleibt übrig, das die Kunst als ihr echtes Eigenthum

in Anspruch nehmen kann? Sorgen wir nur dafür, daſs

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. Il. Bd. 84
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in dem Grade, als der Reiz des Fremden schwindet,

das Reinmenschliche hervortreten uud wirken kann,

und bauen wir dann auf die durch Jahrhunderte be

währte Macht jener Werke, die wir dem Volke zu

genieſsen vorlegen. Der Weg dahin liegt im Entge

genkommen und Zusammenwirken der scenischen Künst

ler, als Repräsentanten des Volks und der Gelehrten.

Was sodann die Uebersetzungen betrifft, so glaube

keiner den richtigen Ton zu treffen, wenn er nicht

dasjenige vorzüglich im Auge hat, was für Aufführun

gen paſst. Mit Sprachverrenkungen, Inversionen, Zu

sammensetzungen und anderen Seltsamkeiten, die man

absichtlich sucht, um dem Originale nahezukommen,

ist es nicht gethan. Die alten Tragiker schrieben für

die Aufführungen, und richteten nach diesem Bedürf

niſs ihre Sprache ein: ihr Geist entschlüpft denjenigen,

welche ihn auf mechanische Weise festzuhalten suchen,

Was Simrock neulich über das Dramatische und Un

dramatische der Sprache in den Shakespeare-Ueber

setzungen bemerkt hat, gilt auch hier. Die Ueberset

zung muſs erstlich richtig sein, d. h. den Sinn der

Reden, den Charakter der Personen und ihre Ansich

ten genau so, wie der Autor sie gezeichnet hat, nach

prägen. Um dies zu leisten, kann sie selten ganz

wörtlich sein, am wenigsten in den epigrammatischen

Wechselreden. Zweitens muſs sie deutlich sein, ohne

einen Commentar zu bedürfen. Mythologische und

antiquarische Ausdrücke, wie Hades und Moira und

Proserpina, müssen, gleichwie Goethe dies bei seinen

Gedichten gethan hat, über Bord geworfen und mit

entsprechenden deutschen vertauscht werden: sonst ent

geht dem Zuhörer gerade das Wesentlichste zum Ver

ständniſs. Und so muſs auch in allem Uebrigen ein

wirkliches Deutsch, kein Griechisch-deutsch eingeführt

werden. Drittens muſs sie einfach und natürlich sein:

denn wessen Herz von einem Gefühle erfüllt und durch

drungen ist, der spricht dies nicht in verrenkten und

verdrehten Worten aus. Darin liegt keine Erhaben

heit, und selbst Aeschylus, jener grandiloquus usque

ad vitium, ist frei von solcher Unnatur im Dialoge.

Ohngefähr auf diesem Wege könnte das Publi

cum zum Verstehen und Würdigen antiker Tragödien

herangebildet werden. Denn die Verschiedenheit der

alten Welt in den Ansichten und Gesinnungen ist nach

meiner Ansicht das geringste Hinderniſs. Welche Ab

weichung dieser Art wäre denn überhaupt bei dem

Jagen unserer Schriftsteller nach Fremdem und dem

Herumhetzen der Leser bei allen Nationen und in allen

Weltgegenden, dem deutschen Menschen noch fremd

geblieben? Mit dem griechischen Alterthum aber sind

wir von Jugend auf durch die Schule bekannt, oder

sollte für die religiösen Ueberzeugungen Gefahr dro

hen? Die griechische Tragödie ist von Grund aus

religiös, und das Gefühl des Erhabenen, welches ihr

Zweck ist, ist an sich Religion. Dieses Gefühl fehlt

unserem materiellen Zeitalter, und darum, nicht weil

einige Dogmen ihr Ansehen eingebüſst haben, fehlt es

ihm an Religion. Diese Grundlage echter Religiosität

bleibt überall die nämliche: und wer sie hat, der kann

sich die Sprache ferner Jahrhunderte, wo sie von dem

selben redet, leicht in die seinige übersetzen. Man

lasse sich nicht von dem Fatum, als einer pantheisti

schen Naturnothwendigkeit, irren, die nirgends als in

den Köpfen gelehrter Forscher vorhanden ist. Die

Griechen glaubten einen persönlichen Gott, der zum

Fatum ohngefähr in demselben Verhältniſs wie ein Be

amter zu den Gesetzen seines Amtes stand. Was

übrig bleibt, ist Anerkennung menschlicher Unzuläng

lichkeit und Beschränktheit, freilich ohne Aussicht auf

Gnade und Erlösung. Aber warum verschmäht denn

unser Zeitalter die letztere, als darum, weil es jene

nicht hat? Also kann uns die griechische Tragödie nicht

irreligiös machen, eher über unsere Irreligiosität be

schämen. Die griechische Tragödie lehrt die Feinde

hassen und Rache üben: aber sie lehrt auch die Freunde

lieben, für Vaterland und Mitbürger wirken, und die

Erfüllung aller höchsten Pflichten nicht von der Erfül

lung dieser trennen; und wir wissen von dem Allem

wenig, und im hohlen Weltbürgerthum unserer besten

Schriftsteller finden jene Pflichten nirgends gebührende

Anerkennung. Was aber die Rache betrifft, so zeigen

auch jene Tragiker, daſs sie überall das Maaſs über

schreitet und sich ihr eignes Grab gräbt, wenn sie von

der Leidenschaft geleitet wird, und können uns also

ebenfalls lehren, daſs es das Beste sei, feurige Koh

len auf unserer Feinde Haupt sammeln. Endlich die

griechische Tragödie ist die einzige wahre Tragödie,

eine Tragödie für Männer und für Menschen, die etwas

in der Welt erfahren haben, nicht für Knaben und

Mädchen, die mit ihrem Herzen spielen oder ihr Herz
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mit sich spielen lassen, nicht für Weiblein, welche

Huldigungen von den Söhnen der Wildniſs fordern.

Hier sehen wir Eichen, welche krachend und brausend

im Sturme stehen oder zerschmettert hinstürzen, nicht

herzige Veilchen, welche von muthwilligen Knaben

zertreten werden und sterbend seufzen:

Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch

Durch dich, durch dich! zu deinen Füſsen doch ! .

nicht ungeberdige Knaben, welche sprechen, die Welt

sei aus den Fugen und sie wollen sie einrichten, und

von Weltschmerz winseln, wenn sie die Ruthe bekom

unen. Wir sehen, wodurch Familien gedeihen und

verderben und wodurch Staaten groſs werden und fal

len, was Ruhin und Schande, was Recht und Frevel

sei, nicht wie man sich liebt und trotz Vätern und

Onclen heurathet oder todtsticht. Wir schauen das

Leben bei Pallästen und auf öffentlichen Plätzen so

groſsartig und kräftig wie es hier sich zeigen muſs,

und gucken nicht wie verstohlen in Kämmerchen, das

Geflüster von Vertrauten zu belauschen, die sich allein

glauben. Die neue Tragödie verhält sich zur alten wie

die Biographie zur Geschichte. Nicht Charaktere, nicht

Lebensbilder entwarf die letztere, sondern Thaten und

Schicksale zeigte sie, die ihr sogar mehr galten als

die Personen: denn nur so weit ging sie auf Charak

teristik ein, als sie zur Deutung und Modificirung jener

nöthig war. Nicht ein Held, sondern eine That oder

ein Schicksal bildete den Mittelpunct jeder Tragödie.

Die Betrachtung dieser kräftigt und lehrt gleichfalls

stark sein in Handeln und Ertragen. Die Betrach

tung von Helden würde das nämliche thun, wenn es

Helden wären: denn wo Helden sind, da sind auch

Thaten, und wo Thaten sind, auch Schicksale. Aber

Helden nennen wir die, um welche sich die Verwick

lungen drehen, und gebrauchen hiezu groſsentheils Cha

raktere, an denen keine einzige groſsartige Handlung,

keine in Erstaunen setzende Schickung sichtbar wird,

wie dies schon von Goethe's Egmont Schiller richtig

bemerkt hat. Hier kann bloſs das subjective Bestre

ben und die individuelle Richtung Interesse erwecken,

welche zu beobachten belehrend, auch rührend, aber

nicht kräftigend ist.

J. A. Hartung.

XLII.

Lehrbuch der englischen Sprache von Dr. J.

Fölsing. 2te Auflage. Th. I. Leitfaden für

den elementaren Unterricht. Th. II. Leit

faden für den wissenschaftlichen Unterricht.

Berlin, 1843. in der Voſs'schen Buchhandlung.

Die hier zu besprechende Grammatik schlieſst sich

würdig den neuern Bestrebungen in der wissenschaftli

cheren Behandlung der Sprache an, indem sie den bei

Grammatiken neuerer Sprachen nur allzugewöhnlichen

todten Vorrath von Regeln über diesen oder jenen

Fall aufgiebt und die Sprache als ein Ganzes, als den

Ausdruck des englischen Geistes sich darzustellen be

müht. Nur so und nicht anders ist es möglich, die

Gesetze einer Sprache zu begreifen und nur so kann

der einzelnen Erscheinung ihre richtige Stelle ange

wiesen und damit auch ihre Gränze fest und sicher

angegeben werden, während im andern Fall, wo die

Grammatik sich über sich selbst unklar ist und meint,

wenn sie einzelne Theile in umfassenderem Besitze

habe, besitze sie auch das Ganze, der einzelnen Er

scheinung gar zu leicht eine Stelle angewiesen wird,

welche ihr nicht zukommt und wo sie oft genug ihre

Gränzen eben so über die Gebühr erweitert, als sie ihr

an einer andern geschmälert werden. – Man war bisher

gar zu sehr gewohnt, das Erlernen der neuern Spra

chen der Praxis allein zu überlassen und kümmerte sich

wenig um ein Begreifen ihrer Erscheinungen, während

doch grade dies jenes ungemein erleichtert. Denn es

ist allerdings möglich, daſs jemand eine groſse Fertigkeit

sich in einer modernen Sprache auszudrücken erlange,

wenn er mit solchen, denen sie Muttersprache ist, um

geht und von ihnen sich in ihr ausdrücken lernt; aber

er wird nie die Festigkeit und Sicherheit, die eben der

Eingeborne hat, dadurch daſs er sie von Kindheit auf

allein sprach, gewinnen; das Gefühl, das ihn zwingt

so und nicht anders zu sprechen, wird ihm immer feh

len und diese Nothwendigkeit kann allein das Wissen

des Gesetzes, warum er so und nicht anders sprechen

soll, ersetzen, und diese gewährt ihn nur die Gram

matik, welche die Sprache nicht als Aggregat von

scheinbar willkührlichen Erscheinungen darstellt, son

dern die, welche diese Erscheinungen im Groſsen und

Ganzen zu begreifen sucht und das Besondre als auf

dem Boden des Allgemeinen gewachsen darstellt.
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Freilich läſst sich nicht verkennen, daſs bei einer

jeden Sprache zu einem solchen Begreifen nöthig

sei, ihre historische Entwicklung zu kennen, weil

sonst oft der Schlüssel fehlt, der uns dies oder jenes

Räthsel löse; aber es trifft dies doch bei modernen

Sprachen, die die meisten ihrer ursprünglichen Flexio

nen aufgegeben haben, mehr das etymologische Ge

biet, und dies wird bis jetzt wenigstens in unsern

Grammatiken wenig oder gar nicht berücksichtigt, zu

mal die meisten westlichen Sprachen des modernen

Europas der Art sind, daſs es selbst den Eingebornen

schwer wird, in gar vielen Wörtern sich den Grund

begriff zur Erkenntniſs zu bringen. Wenn daher der

Verf. obiger Grammatik auf die historische Entwick

lung einzelner Theile keine Rücksicht genommen hat,

so ist ihm daraus eben kein groſser Vorwurf zu ma

chen, um so mehr als man anerkennen muſs, daſs er

sich bemüht hat, z. B. bei den Präpositionen durch

Zusammenstellung der verschiedenartigsten Fälle einen

Grundbegriff für jede einzelne zu gewinnen, der, wenn

wir die ursprüngliche Bedeutung berücksichtigen, meist

der richtige ist, und nur vielleicht noch gröſsere Bestimmt

heit gewinnen würde, wenn der Verf. für künftige Aufla

gen auch auf das historische seine Studien richten wollte.

Der erste Theil der Grammatik oder der Leitfa

den für den elementarischen Unterricht behandelt die

Haupterscheinungen der Formenlehre, nachdem der

Werf über die verschiedenartige Geltung der Buchsta

ben im Englischen einige Bemerkungen vorangeschickt

und sich zugleich für den Gebrauch bestimmter Zei

chen für jeden Laut für diesen Theil erklärt hat, um

so dem Schüler an einer den grammatischen Kapiteln

angehängten Erzählung das Erlernen der englischen

Aussprache zu erleichtern, und ihm zu gleicher Zeit

einen einigermaſsen für das erste Bedürfniſs genügen

den Wortvorrath zu geben. Diese Art, die Ausspra

che der englischen Wörter zu lehren, ist allerdings

für den Anfang ganz zweckmäſsig, indem sie annä

hernd den Unterricht von Eingebornen ersetzt; indeſs

können wir die gänzliche Nichtaufnahme der Gesetze

derselben auch für den zweiten Theil nicht ganz billi

gen, da sie einen wesentlichen Theil der Sprache bil

det; sie hätten bei der Orthographie und der Wortbil

dung zugleich mit dem Accent, mit dem sie innig zusam

menhängen, besprochen werden sollen. Freilich ist hier

jedes Gesetz wieder vielen Ausnahmen unterworfen,

und man ist daher heutzutage einmal gewohnt, sich

über dieselben hauptsächlich Belehrung aus Wörter.

büchern oder dem Munde der Eingebornen zu holen,

indeſs gehören doch die allgemeinen Züge nothwendig

in die Grammatik, und manches wird sich hieher noch

bei einem eindringenderen historischen Studium der

Sprache und namentlich bei Vergleichung mit andern

deutschen Dialekten vereinfachen und aufklären, –

Im Uebrigen behandelt der Verf. die Formenlehre in

diesem Theil in der Art, daſs er den Schüler so schnell

als möglich mitten in die Sprache hineinzuführen be

müht ist und die erlernten Wörter und Formen so

gleich in unten stehenden Uebungsbeispielen anwenden

läſst; diese sind um so zweckmäſsiger, als alle in der

selben vorkommenden Wörter in den darüber stehen:

den Stücken der obengenannten Erzählung vorkommen

und so dem Schüler den erlernten Wortvorrath im

mer wieder ins Gedächtniſs zurückführen. Ref kann

diese vom Verf. befolgte Methode nur anerkennen und

muſs hinzufügen, daſs er sie auch in der Praxis viel:

fach bewährt gefunden hat.

Der zweite Theil, welcher den Leitfaden für den

wissenschaftlichen Unterricht enthält, ist in fünf Ab

schnitte getheilt, von denen der letzte Uebungsbeispiele

enthält, die meistens zweckmäſsig ausgewählt, aber

für den ersten Abschnitt nicht zahlreich genug sind,

In diesem ersten Abschnitt behandelt der Werf die

Nomina und Verba. Unter den ersteren sind der A

tikel, das Pronomen und Zahlwort vom Substanti und

Adjectiv durch das Verbum getrennt, an welche sie

sich doch natürlich anschlieſsen; der Verf hat die

wahrscheinlich aus dem Grunde gethan, weil bei ihuen

das meiste, was besprochen wird, eigentlich in die

Lehre vom Satze gehört und sie ihm daher am bes"

den Uebergang zu dieser zu bilden schienen. So en“

halten namentlich die Kapitel vom Artikel und Pr0n0

men gröſstentheils Dinge, die eigentlich in die Sa“

lehre gehören, und deshalb wird es für die Zuk"

jedenfalls besser sein, ihnen auch dort ihre Stelle"

zuweisen. –

(Der Beschluſs folgt.)
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Im Einzelnen bemerken wir kurz folgendes:

Zu den in §. 2. A. 1. genannten Wörtern ist noch

person hinzuzufügen, das sobald es unserm deut

schen man entspricht, in der Regel als masculinum

gebraucht wird. – Bei der Steigerung der Adjectiva ist

zu bemerken, daſs auch bei einsilbigen Adjectiven die

Steigerung mit more vorkommt; so ist besonders eine

Stelle in W. Scott's Waverley bemerkenswerth: the

baying of the dogs was soon added to the chorus which

grew ever louder and more loud; besonders aber

scheint diese Art der Steigerung sich beim praedicativen

Adjectiv zu zeigen; so liest man im Vicar of Wakef.:

how are you more wise; – we are more ready to act

etc. Zu den substantivisch gebrauchten Adjectiven fügen

wir noch: worthy der Ehrenmann, die Notabilität;

fugitive der Flüchtling; the elders, die Aeltern, die

Vorfahren. – Bei Aufführung der unregelmäſsigen

Verba (§ 33) wäre es wohl zweckmäſsig gewesen, wie

in der ersten Ausgabe die Bedeutung hinzuzufügen,

dann aber würde auch hier die Anordnung nach Klas

sen, wie sie die analoge Bildung vorschreibt, jeden

falls sehr zweckmäſsig gewesen sein, denn durch sie

gewinnt der Lernende ungemein. – In der Anmer

kung 3. zu § 33. wäre wohl besser statt des Aus

drucks „scharfen Consonantenlaut" zu setzen: „har

ten", da man bei scharf leicht an aspirata denken

könnte, hier aber tenuis gemeint ist. – Im § 10. sagt

der Verf, in der Form I do ask werde das Zeitver

hältniſs durch das Hülfsverbum, der reine Begriff der

Thätigkeit dagegen durch den Infinitiv des selbständi

gen Verbi ausgedrückt; diese Fassung ist nicht ganz

klar und zum Theil unrichtig. Das Hülfsverbum drückt

nämlich auſser dem Zeitverhältniſs noch den Begriff

der Thätigkeit und zwar ganz im allgemeinen also der

reinen Thätigkeit aus, wogegen die besondre Form

dieser Thätigkeit durch den hinzugefügten Infinitiv aus

gedrückt wird. Im Uebrigen gehörte auch vieles von

denn in den folgenden §§. dieses Abschnitts Behandel

ten eher in die Satzlehre, so namentlich §. 52, 53 u.

a. – Bei den Relativpronominibus ist zu bemerken,

daſs der Verf. § 136 A. 1 sagt, das mit der Praep. in

verbundene relativ which werde, wenn es auf time, man

ner, way etc. bezüglich sei, häufig ausgelassen; richti

ger aber wäre wohl eigentlich zu sagen, daſs die eng

lische Sprache statt der Präposition mit dem Relativ

den bloſsen Accusativ anwende und dieser dann na

türlich ausgelassen werden könne, wenigstens haben

wir in der gewöhnlichen Umgangssprache ähnliche

Wendungen, die die Richtigkeit dieser Erklärung wahr

scheinlich machen, z. B. sagt man : den Tag, welchen

wir angekommen waren, sind wir wieder abgereist. –

Die Regel über whose § 137 könnte man wohl kurz

so fassen, daſs es ein possessives Relativ sei, das aber

hauptsächlich nur bei Personen beigelegtem Besitz an

gewandt werde; diese possessive sowohl als relative

Natur geht am klarsten aus der Art hervor, wie die

dem whose entsprechenden hochdeutschen Formen des

sen, deren im Plattdeutschen ersetzt werden. Man

sagt nämlich statt: mein Bruder dessen Haus du ge

sehen hast – min bröder den sºn hüs dau sin hest;

hier haben wir also ein Relativum und ein Posses

sivum.

Im zweiten Abschnitt behandelt der Verf, die Satz

lehre und folgt im Allgemeinen den von Becker in

seiner deutschen Grammatik entwickelten Grundsätzen,

so daſs wir uns einer Auseinandersetzung der allge

meinen Anordnung enthalten können; er entwickelt

hierbei, wenn wir diese Auflage im Verhältniſs zur er

sten betrachten, so viel Neues, die Sache Förderndes,

daſs wir nur wünschen können, er möge recht bald

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.
85
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Gelegenheit haben, uns seine treffenden Beobachtun

gen in noch weiterer Ausdehnung in einer dritten Auf

lage mitzutheilen, wo dann auch manches einen bes

sern Platz erhalten dürfte als es jetzt hat. So gehö

ren doch wohl die §§ 178 und 194, die von den un

persönlichen und reflexiven Verben handeln, in den

ersten Abschnitt von den Redetheilen. Vor § 171

hätte die hinter § 7 stehende zweite Anmerkung ste

hen müssen, daſs in Sätzen, in welchen ein Substanti

vum mehrere Attribute habe, das Substantiv im Plu

ral stehen könne, daſs man also sage hc pronounced

grave eulogiums on the admirable dispositions of his

first second, third, fourth and fifth daughters. In Be

zug auf andre Einzelheiten bemerken wir noch: Die

§§ 161 und 162 sind insofern unrichtig gefaſst, als

sie in jedem Verbum die Copula to be annehmen,

welche das Subject mit dem Prädicat verbinde; die

eigentliche Copula des Subjects mit dem Prädicat ist

aber, wie uns die alten Sprachen unzweifelhaft bewei

sen, die Endung, welche darauf hinweist, ob die Aus

sage auf mich, dich, ihn etc. bezogen werden soll, da

jede dieser Beziehungen in jenen ihre eigne Form hat,

die, wie die Sprachvergleichung fast zur Gewiſsheit er

hebt, ursprünglich nur eine für jeden Fall und für

alle Zeiten gewescn sein kann. – Ebenso nur äuſser

lich ist die Auseinandersetzung in § 168 über das at

tributive Adjectiv und die Apposition, die beide gar

nichts mit der Copula zu thun haben, sondern sich

von dem vollständigen Satze so unterscheiden, daſs

dieser ein sich eben vollziehendes, jene aber ein be

reits fertiges Urtheil enthalten. – § 175 nimmt der

Verf an in Sätzen wie Moses sat the only dismal

figure in a group of merry faces; – 1 stood a calm

spectator of the destruction – seien the only dismal

figure und a calin spectator die Prädicate, die Copula

aber sei das in sat, stood steckende Werbum to be.

Aber auch hier ist eine solche Erklärung mit der Co

pula to be unzulässig, da stood und sat an die Stelle

von was getreten sind, vermöge einer beliebten Wen

dung germanischer Sprachen, nach welchen sie in be

stimmten Verbindungen, namentlich bei Angabe von

Ortsverhältnissen, statt des inhaltlosen Verbums sein

lieber Thätigkeitsbegriffe, wie liegen, stehen, sitzen

u. s. w. eintreten lassen (Becker Th. II. S. 15). Eben

so hat die englische Sprache unser Hülfsverbum wer

den durch verschiedene Thätigkeiten ausdrückende Verba

ersetzt, wie man aus Sätzen entnehmen kann wie: this

man grows rich without knowing it – your wine be.

gins to turn sour – everything became the object

of his surprize a. s. o. – In § 195 sieht der Verf.

abweicheud von Becker §. 234 die Verbindungen der

Eigennamen mit Titeln und Verwandtschaftsbenennun:

gen als Appositionsverhältnisse an und das mit Recht;

die Apposition individualisirt wie jede Satzerweiterung,

sie muſs also zum Allgemeinen das Besondre fügen;

in Queen Elizabeth ist aber Queen der Gemeinname

und Elizabeth der aus der Klasse hervorgehobene be

sondre, und aus dem Accent geht hervor, daſs der

Gegensatz Queen Mary u. s. w. ist. Becker irrt, wenn

er daraus, daſs im Lateinischen der Gemeinname mei

stens nachsteht, folgert, dieser sei Attribut, denn in

Ausdrücken wie Fabius dictator ist die Anschauung

nur umgekehrt, nämlich Fabius ist gewissermaſsen

Gemeinname, indem es eine Menge des Namens giebt,

und aus dieser Menge wird der besondre, der dictator

war, hervorgehoben. – In § 210 wird die Eintheilung

der Nebensätze angegeben, und es werden als eine be

sondre Gattung derselben die interrogativen Neben

sätze oder indirecten Fragen aufgeführt: diese sind

aber eigentlich ebenfalls nur Casussätze und daher un

ter diese aufzunehmen, wenn auch eine besondre Be

handlung derselben wünschenswerth erscheinen muſs

– In der Anmerkung zu § 228 muſs es genauer hei.

ſsen, daſs man im Deutschen bei der Bestimmung des

Tempus das Zeitverhältniſs der indirecten Rede nicht

immer auf die Gegenwart des Sprechenden beziehe,

denn man sagt auch: „darauf schrie er in die Gassen

hinab, er wäre der Schreiber der Maria. – Bei §255

der von den Ausnahmen von der gesetzmäſsigen Stel.

lung des Subjects und Prädicats handelt, hätten woll

der Vollständigkeit wegen die in § 237 besprochenen

Bedingungssätze noch einmal erwähnt werden können

Der dritte Abschnitt behandelt die Partikeln, un:

ter welchen der Verf. auch die Adverbia mitbegriffen

hat. Mit Recht sind hier die Präpositionen einer be

sonders ausführlichen Behandlung gewürdigt, da die

Verbindungen des Substantivs mit ihnen an die Stelle

der meisten Cusus der alten Sprachen getreten sind,

Auch hier hat diese Auflage bedeutende Zusätze"

fahren und namentlich sind zwei sehr zweckmäſsig

Verzeichnisse von Werben und Adjectiven hinzugekom

men, welche angeben, mit welchen Präpositionen mº"
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jene in bestimmten Bedeutungen am liebsten verbindet;

daſs hier natürlich keine Vollständigkeit erreicht wer

den konnte, da es ein erster Anfang ist, versteht sich

von selbst; bei weiterer Sammlung werden sich ge

wiſs in Zukunft gröſsere Gruppen ergeben und das bis

jetzt alphabetische Verzeichniſs eine systematischere

Form gewinnen.

Der vierte Abschnitt endlich behandelt Wortbil

dung und Orthographie, von denen der erste Theil

sicher noch mancher Ausbildung fähig ist; auch wäre

es, wie schon oben bemerkt, gut, mit beiden die davon

unzertrennliche Lehre vom Accent zu verbinden, und

der Verf, hat sich in dieser neuen Auflage so bemüht

gezeigt, das einmal Ergriffene nach allen Seiten hin

weiter zu bilden, daſs wir bei seiner richtigen gramma

tischen Grundansicht mit Recht hoffen dürfen, er werde

dergleichen Mängel für die Zukunft abstellen.

A. Kuhn.

XLIII.

L. Apuleji Opera omnia er fide optimorum co

dicum aut primum auf denuo co//atorum re

censuit, notas Oudendorpi integras ac cete

rorum editorum ercerptas adject, perpetuis

commentaris illustrarit, prolegomeniset indici

bus instruarit Dr. G. F. IHildebrand, schol.

lat. orphanotroph. Halens. collaborator. P. I.

Prolegomena et Metamorphoseon libros con

tinens. XC u. 1095. P. II. Florida, de deo

Socratis cet. continens. 725. 8. Lipsiae 1842.

Unter den Lateinischen Schriftstellern des zweiten

Jahrhunderts n. Chr. ist Apulejus sicherlich einer der

bedeutendsten. Er besaſs Geist und Kenntnisse ge

nug, um ein vortrefflicher Stilist zu werden: nur die

Neigung seiner Zeit leitete seine Bemühungen auf ei

nen falschen Pfad. Die eigentliche Productionskraft

war damals schon verloren gegangen: Inan arbeitete

nur daran, die Technik des Ausdrucks zu vervoll

konnmnen. Natürlich war es, daſs dies Bestreben, ver

bunden mit Mangel an Inhalt, zu einem falschen Ge

schmack verleitete. Schon der jüngere Plinius, der

nur ein Zeitalter vor Apulejus lebte, suchte nur die

Form auszubilden, der Inhalt ist ihm Nebensache.

Diese Aufgabe war vollendet und die Möglichkeit er

schöpft: die Pointen und witzigen Wendungen, die zu

Tacitus', Seneca's und Plinius' Zeit als neu und piquant

erschienen waren, hatten ihren Reiz verloren, die nach

folgenden Schriftsteller, die etwas Neues finden und

sich nicht in Wiederholung des schon Bekannten er

gehen wollten, muſsten darauf verfallen, nicht, wie jene,

Cicero und die Autoren der gebildeten Latinität, son

dern deren Vorgänger zu copiren. Was Ennius, was

Attius und Pacuvius gesagt, das schien, weil es unge

wohnt war und an die Zeit erinnerte, da Rom’s poli

tische Existenz unvergleichlich da gestanden hatte,

kräftig und anziehend; Constructionen, die ihnen ge

läufig gewesen waren, gefielen mehr als die von

Cäsar und Cicero. Hieraus, zu dem man die schon

früher herrschend gewordene Form der Darstellung

fügte, ja noch übertrieb, bildete man den neuen Stil,

der zur Zeit der Antonine blühte. Dazu kam allmäh

lig ein anderes Element. Mit dem Bürgerrechte hatte

sich auch die Römische Sprache und Literatur fortge

pflanzt: man fing auch in den Provinzen an, literarisch

thätig zu sein. Zwar zur Zeit der Antonine blieb

Rom noch immer der Mittelpunkt und Römische Ge

sellschaft und Römisches Leben die Quelle, an wel

cher der Lateinische Stil sich bilden konnte; doch

natürlich war es, daſs die Eigenthümlichkeit der Pro

vinzialen sich auch in dem Stile ihrer literarischen

Productionen geltend machte, sicherlich wirkten die

Lebensart, die Sitten, das Clima auf die ganze Fär

bung des Ausdrucks ein.

Diese Schriftsprache aber, so wie auch wohl schon

die früherer Autoren, war ein Kunstproduct, geschaf

fen eben nur für den Gebrauch in Büchern und studir

ten Reden. Unmöglich konnte die gewöhnliche Con

versationssprache eben so sein, wie die der Literatur,

was zu Cicero's Zeit der Fall war: es bedurfte Stu

dium und Uebung, um sich den Ton der beliebten Bü

chersprache anzueignen. Daraus folgt, daſs es sehr

wohl geschehen konnte, daſs die Werke ein und des

selben Schriftstellers eine verschiedene Färbung hat

ten, um so leichter, wenn ihre Abfassung durch einen

längeren Zeitraum getrennt war. Es ist eine hübsche,

unseres Wissens zuerst von Ruhnken, dem feinen

Kenner Lateinischen Stils, gemachte Bemerkung, daſs

Apulejus' sogenannte Apologie einen andern Stil hat,

als seine Metamorphosen. In den letztern erscheint

die Darstellung ganz mit den Fehlern und Geschmack

-*
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losigkeiten überladen, welche die damalige Zeit liebte;

in der Apologie finden sich weder die miſsgestalteten

und verschrobenen Constructionen, an denen die Me

tamorphosen überreich sind, noch die phantastische

und schwülstige Darstellung, wodurch die Lectüre

jener fast widerwärtig wird.

Die Bearbeitung des Apulejus ruht seit 1823 gänz

lich, und auch dieses Jahr bezeichnet nur die Vollen

dung einer schon im vorigen Jahrhundert begonnenen

Arbeit: seit Oudendorp ist für ihn so gut wie nichts

geschehen. Oudendorp hatte sich diesen Schriftsteller

ganz besonders zur Bearbeitung erlesen, er erkannte,

daſs ihm noch nicht die Beachtung zu Theil geworden

war, die er verdiente: von den Handschriften war fast

keine erträglich verglichen und zur durchgreifenden

Verbesserung des Textes benutzt worden. Bereitwil

lig zwar hatten Viele, in dem Glauben, je auffallender -

und wunderlicher etwas sei, desto besser passe es für

Apulejus, ihre eigenen Erfindungen in den Text ge

setzt und an ihm, wie an einem vile caput ihren

Scharfsinn geübt: ein Schicksal, das kaum ein ande

rer Schriftsteller in höherm Grade als er gehabt hat.

Oudendorp studirte über Apulejus etwa dreiſsig Jahre:

eine Ausgabe zu veranstalten gelang ihm nicht, sei es weil

er seine Arbeit nicht abschlieſsen konnte oder weil den

Holländischen Buchhändlern das Unternehmen nicht

lohnend genug erschien. Erst im Jahre 1786 glückte

es Ruhnken, die hinterlassenen Papiere Oudendorp's

zu erhalten und zugleich einen Buchhändler zum Druck,

vor der Hand der Metamorphosen, zu bewegen. Er

klagt in seiner Vorrede, er hätte geglaubt, Alles wäre

so vollständig ausgearbeitet, daſs für ihn bloſs die

Correctur der Druckbogen übrig bleiben würde: darin

hätte er sich getäuscht. Oudendorp hätte zwar die

Anmerkungen geschrieben, aber den Text selber dar

nach zu gestalten hätte er unterlassen: er mochte noch

nicht über Alles mit sich im Klaren sein. So über

nahm also Ruhnken diese Sorge: er legte des Pricaeus'

Ausgabe zu Grunde und nach den von Oudendorp an

geführten Handschriften gestaltete er den Text, partim

de Oudendorpi, partim de meo judicio, wie er selbst

sagt. Mit Unrecht wird daher Ruhnken von Hrn. Hil

debrand der Nachläſsigkeit angeklagt, der sogar sagt:

quantas Oudendorpii editio per Ruhnkenium fecerit

jacturas, vir credibile est, ein Urtheil viel zn hart und

von Hrn. H. wenig begründet. Ruhnken wollte gar

nicht überall so schreiben, wie Oudendorp in den No

ten verlangte; dieser würde selber Manches reiflicher

erwogen haben. Dann aber sind die Abweichungen

beider weder so bedeutend, noch hat Ruhnken, wo er

abweicht, entschieden Unrecht. Hr. Hildebr. führt in

seiner Vorrede p. X aus libr. X der Metamorphosen

(nicht, wie es bei ihm steht, aus libr. XI) dreizehn

solcher Abweichungen an. Die erste derselben kön

nen wir nicht auffinden, da bei Hrn. Hildebr. ein Feh

ler im Citat ist; von den übrigen sind fünf (p. 876,

900, 914, 928, 945 ed. Hild.) entschieden der Art, daſs

Ruhnken vollkommen Recht hatte von Oudendorps

Ansicht abzugehen und sich an die Autorität der Cod

ces zu halten. An zwei andern Stellen, p. 949 (nicht

947, wie fälschlich citirt wird) und 980 sind Ouden

dorps Noten so unbestimmt und verrathen so sehr

den Mangel an Revision, daſs Ruhnken durch sie nicht

geleitet werden konnte. Die übrigen fünf Abweichun

gen, p. 894, 896 (nicht 894), 910, 911 u. 913 beruhen

auf bloſsen Druckfehlern. Am deutlichsten erhellt die

aus p. 896, wo Pricaeus mecum olim conrenerat hat

Ruhnken verbesserte me non olim convenerat, gedruckt

aber steht mecum non olim c., was sonst keine A*

gabe hat. Wegen bloſser Druckfehler aber sollte Hr,

Hildebr. nicht Ruhnken so sehr der Nachläſsigkeit"

schuldigen, zumal da er in dem Stückchen, wo er "
diesen vermeintlichen Mangel an Sorgfalt spricht, sel

ber viel mehr und störendere derartige Fehler"

auſser den schon angeführten muſs zu p. 911 eler
als Oudendorp's, electibiles als Ruhnkens und P. 9h

crudelissimis als Ruhnken's Lesart angegeben wº

Oudendorp's Arbeit, so trefflich sie für seine 1.

war, reicht doch für uns nicht mehr aus, besonde**
der Kritik, wo er, obwohl strenger und consequenº als

alle seine Vorgänger und die meisten seiner Zes
nossen, doch nicht selten über der eigenen Ansic" die

Autorität der Handschriften vernachläſsigte. Die also

war der erste und hauptsächlichste Punkt, auf den zu

achten war, daſs der Text von den früheren wius.
lichkeiten gereinigt und gleichmäſsig festgestellt würde

(Die Fortsetzung folgt.)
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L. Apuleji Opera omnia er ſide optimorum

codicum aut primum aut denuo collatorum

recensuit, notas Oudendorpi integras ac cete

rorum editorum ercerptas adjecit, perpetuis

commentaris illustrarit, prolegomenis et ind

cibus instruarit Dr. G. F II /debrand.

(Fortsetzung.)

Die Erklärung war nach HIrn. Hildebrand's Ansicht

am besten in grammatischen Sachen, weniger genügte

die antiquarische. Diese nahm sich daher Hr. Hild.

bei seiner Bearbeitung zum besondern Ziel, ohne je

doch dabei die erstere aus den Augen zu verlieren.

Die vorliegende Ausgabe von Apulejus soll also in

jeder Hinsicht eine vollständige sein und alle Puncte

umfassen, die der gegenwärtige Standpunkt der Wis

senschaft verlangt. Ihre äuſsere Einrichtung ist die,

daſs in den Prolegomena über das Leben, die Schrif

ten, die Handschriften und Ausgaben von Apulejus ge

sprochen wird. Es folgt der Text, zunächst unter

ihn die kritischen Noten, dann die erklärenden. Indices

erleichtern die Uebersicht.

In der Abfassung der Noten hat IIr. H. einen ei

genthümlichen Weg eingeschlagen. Oudendorp's Arbeit

glaubte er mit Recht der seinigen nicht bloſs zu Grunde

legen, sondern auch in dieselbe aufnehmen zu müssen.

Indessen seine Anmerkungen vollständig abdrucken zu

lassen, erschien ihm zu weitläuftig. Er läſst daher

aus ihnen erstlich alle gelegentlichen, zahlreichen Ver

besserungen zu andern Schriftstellern weg, dann zieht

er die ohnehin schon in die kritischen und erklärenden

Noten vertheilten Anmerkungen Oudendorps zusammen

und referirt über sie in der dritten Person. Was er

selber hinzufügt, wird durch Klammern bezeichnet.

Wir müssen gestehen, daſs diese Manier nicht ganz

unsere Billigung hat. Will man einmal die Noten

eines trefflichen Vorgängers mittheilen, und so eine

Ausgabe cum notis variorum liefern, wie sie sich auch

für unsere Zeit wohl ziemen kann, so dünkt es uns

besser, dieselben vollständig und unverändert zu geben.

Will man dies nicht, so verarbeite man sie vollständig

und benutze sie als sein Eigenthum: die Natur der Sa

che bringt es mit sich, daſs einer auf den andern baut

und dankbare Anerkennung der Verdienste eines Vor

gängers im Allgemeinen und im Einzelnen wird jenen

scheinbaren Mangel an Gewissenhaftigkeit vollkommen

ersetzen. Man gewinnt - sicherlich den groſsen Vor

theil, den eigenen Bemerkungen mehr Rundung und

Abgeschlossenheit geben zu können, was bei jener an

dern Art nicht der Fall ist, und wir zweifeln nicht,

daſs Hr. II. dies im Verlauf seiner Arbeit selbst ge

fühlt hat. Und wird der Gelehrte, für den doch allein

diese Arbeit und der ganze Schriftsteller Werth hat,

Hrn. II. wirklich trauen, daſs Oudendorp's Ausgabe

ganz in der seinigen enthalten und durch dieselbe ent

behrlich gemacht ist ! Wir glauben es nicht. Ouden

dorp selber ist sogar bei dieser Abkürzung seiner Arbeit

nicht immer gut weg gekommen, z. B. Metamorph.

III, 3. p. 179 Oud. ante pedes psius spirantes adhuc

corporibus in multo sanguine pa/pitantes macht er die

Bemerkung, einige Herausgeber hätten spirantes mit

corporibus verbunden: in diesem Falle müſste es aber

pectoribus heiſsen (mallem tunc legi pectoribus) und

diese Verwechselung sei nicht ungewöhnlich. Hr. H.

macht daraus mit einem Tadel: cur 0udendorp. pro

corp oribus ma/uerit pectoribus – omnino non

perspicitur. Andere Bemerkungen Oudendorp's sind

mit Unrecht weggelassen worden, z. B. zu Metamorph.

VIII, 2. p. 507 die Erklärung des Genitivs in der Con

struction morum approbatus, gleich darauf p. 508 seine

Bemerkung über in manus venire. Um also Ouden

dorp's Arbeit vollständig kennen zu lernen, bleibt es

immer nothwendig, auf seine eigene Ausgabe zurück

zugehen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 86
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Doch wir kommen zu den eigenen Leistungen IIrn.

H.'s, und zwar zunächst auf seine kritische Bearbei

tung von Apulejus. Die Grundlage derselben enthalten

die Florentiner IIandschriften: schon Elmenhorst hatte

sie benutzt; indessen seine Nachläſsigkeit ist bekannt.

Daher verschaffte sich Oudendorp noch eine andere

Collation zweier Florentinischen Handschriften von Lin

denbrog’s Hand; doch auch bei ihr fand er sich an

vielen Stellen in Zweifel. Für die Metamorphosen

hatte Oudendorp auſserdem von der Wolfenbüttler Bi

bliothek die Vergleichungen zweier Codices von Corte,

die er als sehr genau schildert. Dazu kam ein codex

d'Orvillianus, den er eigenthümlich besaſs und dem er

ganz besonderes Vertrauen schenkte, endlich noch fünf

andere, nicht durchgängig verglichene und zum Theil

unbekannte Handschriften; denn im Ganzen, sagt

Oudendorp zu Metam. IX, p. 656, hätten ihm die Ex

cerpte von 9 Codices zu Gebote gestanden. Von den

alten Ausgaben schätzte Oudendorp (und auch Hr. H.

thut es) nächst der editio princeps Rom. 1469 haupt

sächlich die spätere Juntina vom Jahre 1522, die von

dem Pisaner Bernardus Philomathes mit groſser Genau

igkeit nach guten Handschriften besorgt ist. Für die

kleineren Schriften von Apulejus hatte Oudendorp

selber hauptsächlich einen Vossianus und einen Harle

mensis verglichen. IIr. H. fühlte die Nothwendigkeit,

diesen kritischen Apparat zu vermehren: er verschaffte

sich wiederum die Lindenbrog'sche Collation der bei

den Florentiner und erlangte dazu eine neue Verglei

chung eines dritten Florentiner Codex, dann zwei

Wolfenbüttler Handschriften und eine Dresdner, welche

drei er selber verglich, endlich noch Excerpte aus eini

gen anderen, unvollständig verglichenen Codices. Dies

ist nebst den Bemerkungen der früheren Herausgeber

sein kritischer Apparat, den er in den Noten zunächst.

unter dem Text zusammenfaſst und mit den Urtheilen

Oudendorp's und seinen eigenen in der oben angege

benen Weise begleitet.

In der Vorrede p. LIX werden diese Codices ge

ordnet und für die Metamorphosen in drei Familien

getheilt. Die erste enthält auſser einigen, von denen

man nur Excerpte kennt, die drei Florentiner, die bei

den Wolfenbüttler und den Dresdner, die zweite haupt

sächlich den d'Orvillianus, die dritte einen einzigen

codex Bertinianus. Gründe für diese Eintheilung wer

den nicht weiter angegeben: gute, schlechtere und

schlechtester Codex, das sind die Eigenschaften, die

ihnen beigelegt werden. Wir glauben auch in der

That nicht, daſs sich eine andere bestimmte Classifica

tion mit ihnen vornehmen läſst. An allen schwierigen

und verdorbenen Stellen bieten die IIandschriften nur

Corruptionen gleicher Art dar: sie stammen also alle

aus einer Quelle und unterscheiden sich wirklich nur

durch den Grad der Verderbtheit. Die besten sind

allerdings die beiden Wolfenbüttler und die drei Flo

rentiner; daſs aber von den letztern der dritte die beste

aller Handschriften sei, wie Hr. H. will, und in zwei

felhaften Fällen das meiste Gewicht haben müsse, leuch

tet uns nicht ganz ein.

Was hat nun, zunächst in den Metamorphosen,

Apulejus' Text durch die vorliegende neue Bearbeitung

gewonnen? Die Abweichungen von Oudendorp oder

Ruhnken sind zahlreich: man wird kaum eine Seite

finden, wo nicht Hrn. II.'s Text ein oder mehrere

Male verschieden wäre. Wir nehmen als Beispiel und

um zugleich zu zeigen, wie viele der Abweichungen

zu billigen sind, das Ende des 6. Buches von Cap. 25

an (nach Hrn. H.'s neuer Eintheilung), p. 429–445

Oud. Wir billigen p. 430 producunt statt prodeunt,

wie Ruhnken schrieb, p. 435 vocis eritu procurrens

statt vocis e.vci/u, wie keiner der genau verglichenen

Codices hat, obwohl wir jenes nicht, wie Hr. H., als

divulgatio erklären würden, sondern de exeundo exore,

p. 440 aliqui statt aliquid, p. 441 l/ac statt Ila und

Jirmier statt fortäter, p. 442 bacu/ quod statt baculi

quem, wo bewiesen wird, daſs Apulejus nur das Neu

trum gebrauchte, und in Bezug auf Stellung der Worte

p. 430 crure deatero, p. 439 et am credemus; vielleicht

ist auch richtig p. 434 /oro tamen tenaciter statt tena.

cäter loro; p. 441, wo bei intervisere -./ur/im und p.

442, wo compendiosam ausgelassen wird. Die übrigen

Abweichungen erregen mehr Bedenken. Bei einigen

kommt es auf die Autorität an, die der Rand des ge

nau verglichenen dritten Florentiner Codex hat. p. 433

klagt der verwandelte Lucius in einem Selbstgespräch

so : nam et la psa praeclara maga tua vu/zum labo

resque täbé antum asiui, verum corium non asini cras

sum, sed härudinis tenue membranulum circumdedit.

Die dritte Florentiner Handschrift hat im Texte räctum

asin, am Rande von derselben Hand vulzum. Jenem

folgte Hr. H. Indessen Oudendorp's Lesart erscheint

richtiger, einmal, weil victum-circumdare nicht durch
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ein ähnliches Zeugma entschuldigt werden kann, wie

labores circumdare, das sich ganz genau an das vor

hergehende Subst. anschlieſst, dann aber auch, weil

Lucius durch seine Verwandlung nur vullum d. h. die

äuſsere Gestalt, nicht auch vectum asin erhalten hatte,

was aus der ganzen Schilderung des Apulejus hervor

geht und, so zu sagen, die Pointe der ganzen Erzäh

lung ist. Wenn Hr. H. an derselben Stelle hirundinis

statt hirudinis schreibt, so irrt er darin, daſs er glaubt,

bei einer Sache, die mit Bestimmtheit durch andere

Gründe entschieden werden kann, den Handschriften

allein folgen zu müssen. Wie an dieser Stelle die

Lesart des Randes vom 3. Florentiner Codex zu billi

gen war, so wird es auch geschehen müssen p. 434

astutulae anus statt acutu/ae, wo Hrn. H.'s Note nicht

recht beweisend ist, und p. 442 praesidium praebebi

mus statt praestabimus. Demnach schreiben wir auch

p. 440 etam credemus e.remp/o uae veritatis et Phry

aum arieti supernatasse et Aronem de/phºnoguber

nasse, nicht de/phinum guber nasse mit Hrn. II., was

auch dem Sinne nach nicht ganz zweckmäſsig ist.

Denn dies ist kein Wunder, daſs Arion einen Delphin

gelenkt hat, sondern daſs er auf ihm gefahren ist, was

weit bestimmter durch den Ablativ ausgedrückt wird.

Und dieser Ablativ ist keineswegs auffallend: wenn

gubernare, wie es geschieht, absolut für ,,das Steuer

führen", ,,segeln" gebraucht wird, warum soll es nicht

auch mit einen Ablativ verbunden werden? Eine ähn

liche Dittographie zwar nicht im Flor. 3, aber in den

übrigen Codices finde ich p. 436, wo Oud. schrieb:

sca/pendé dorsi mei simulatione nonnunquam obliquatus

a cervice pedes - puelae basiabam, Hr. H. nach Flor. 3

ob/quatus cervice, an sich richtig. Indessen auch hier

fand sich sicherlich die doppelte Lesart ob/iqua/us cer

vice und obliquata c., die in den andern Handschriften

deutlich erschien, in der Florentiner vielleicht nur

nicht bemerkt ist. Nach Apulejus Gebrauch, wie Oud.

ihn auseinandersetzt, muſs es ob/Äquata ccrvice heiſsen.

Auf älinliche Weise müssen die Lesarten der Hand

schriften p. 412 erklärt werden, wo Hr. H. schreibt:

et unus manu secutus prehenso loro retrorsum me cir

cumtorquet, Oud. dagegen hatte et verbum injecta

manu secutus. Keines von beiden scheint uns richtig

zu sein. Unus, das von Hrn. H.'s Codices allerdings

der Flor. 3, die beiden Wolfenbüttler und der Dresde

ner haben, ist bloſser Irrthum der Abschreiber für

manu in der Verbindung verbum manu secutus. Wir

haben gesehn, daſs der Flor. 3 häufig Dittographien

hat, gewöhnlich am Rande, warum nicht aber auch im

Texte selber? So wurde verbum verdrängt, das selbst

nach den Beispielen ähnlicher Redensarten, die Hr.

H. anführt, nicht fehlen kann. In andern Codices

mochte manu fehlen und wirklich hat es die zweite

Juntina nicht. Injecta aber, das nur Flor. 1 und zwei

weniger bekannte Handschriften haben, ist ein Glos

sem. Wir schreiben also verbum manu secutus. An

zwei Stellen hielt Hr. H. eine Emendation für noth

wendig. p. 432 heiſst es bei Oudendorp: vides istas

rupinas pro.rimas et praeacutas in his prominentes sé

/ces, quae te, pene ante quam decideris, memóratim

dissipabunt, nicht richtig; denn pene ante - dissºpabunt

kann nur heiſsen: ,,sie werden dich nicht wirklich

zerstückeln", sondern „du wirst nur mit genauer Noth

der Zerstückelung entgehen", so daſs ich dies nicht

mit Hrn. H. eine facillima lectio nennen möchte. Auch

hat so nur der Rand des Flor. 1, alle übrigen Codices

penetrantes, der Flor. 3 penetrante. Daraus macht Hr.

H. mit Vereinigung der verschiedenen Lesarten quae

te penetrantes ante quam decideris dissipabunt, weder

nach richtigen diplomatischen Grundsätzen, noch mit

richtigem Sinne. Denn Niemand kann, ehe er herun

terfällt, an den Felsen zerstückelt werden. Eine Ver

besserung wird zwar nöthig sein, aber nicht auf diese

Art, sondern ich denke, es muſs heiſsen: quae te pe

netrantes qn um decideris, membratim dissipabunt. Un

nöthig aber ist jede Verbesserung p. 431, wo Hr. H.

schreibt nula salutis nostrae cura, sed ne meae qué

dem necis habita, wie kein Codex hat; denn diejeni

gen, welche sed haben, lassen ne aus; die meisten

haben ac ne und dies ist das richtige: ein Gegensatz

findet gar nicht Statt. Eben so muſs es p. 432 hei

ſsen quid hic stas, Luci, ve! quid jam novissimum er

pectas ?, nicht quid stas, Luci; denn einmal haben

alle bekannten Codices quid istas, d'Orville's Codex

quid stas hic, und auch Lucian in derselben Geschichte

sagt: - Er pévst: vrab)a; dann aber heiſst stare La

teinisch nicht, wie es hier ohne hc heiſsen müſste"

„still stehen, unthätig da stehen". Es bleiben zwei

Stellen übrig, die uns sehr zweifelhaft erscheinen, P.

430, wo allerdings mit den meisten Handschriften ge

schrieben wird multis onustos rebus rursum ne brevé

culoquidem tempore refectos ob t er reducunt; indes
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sen durch die in der Erklärung zweifelhafte Stelle aus

Quintil. Declam. X c. 16 p. 228 ed. Burmann. wird

keinesweges bewiesen, daſs obiter im Lat. die Bedeu

tung sogleich, auf der Stelle hat. An der andern Stelle

p. 445 gesteht Hr. H. selber, das von ihm aufgenom

mene aestuet genüge ihm nicht.

Es ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung mit

Oudendorp's Text, daſs Hr. H. hauptsächlich durch

genaueres Anschlieſsen an die Handschriften gewon

nen, aber auch öfters, wo es auf Beurtheilung des

Werthes der Handschriften und der Richtigkeit der

Lesarten ankam, geirrt hat. Am meisten wird dies

an den Stellen hervortreten, wo Hr. H. entweder in

den besseren Codices, oder in allen bekannten das rich

tige nicht fand oder nicht zu finden glaubte, und also

ganz auf eigenes Urtheil angewiesen war. Z. B. Libr.

Ill. p. 175 Oud., wo Lucius von dem über ihn wegen

angeblicher Ermordung dreier Bürger gehaltenen Ge

richte spricht, heiſst es: tandem pererratis plateis

omnibus et in modum eorum, qui lustralibus piamentis

minas portentorum hostiis circum/oraneis eap/ant, cir

cumductus angulatiºn forum ejusque tribunal adslituor,

gegen die besseren Codices, denn alle von Hrn. H. ver

glichenen haben quióus lustra/bus, und richtig, wie es

uns scheint. Lucius wird mit den Opferthieren ver

glichen, die vor der Opferung im Aufzuge durch alle

Straſsen der Stadt geführt werden, um diese zu süh

nen; wie kann es also heiſsen: circumductus in modum

eorum, qui-hostis - erpiant, d. h. der Priester, die das

Opfer vollbringen? Wenn man quibus lustralibus pia

mentis annimmt, besteht die Schwierigkeit der Con

struction bloſs darin, daſs das Substantivum des De

monstrativsatzes in den Relativsatz versetzt ist; denn

Niemand würde anstoſsen, wenn es hieſse: circumdu

ctus in modum eorum lustralium piamentorum, quibus

e.ºpéant. Stellen aber, wo die Codices nicht ausrei

chen und Conjecturen nothwendig werden, müssen

bei einem Schriftsteller, wie Apulejus, dessen Hand

schriften alle auf gleiche Weise verdorben sind, zahl

reich sein. Hr. H. steht, wie billig, nicht an, sie, so

bald sie ihm richtig erscheinen, in den Tezt aufzuneh

men, unterscheidet sie jedoch durch den Druck von

den übrigen Worten. Z. B. libr. III. p. 176 wird bei

dem Gerichte, des über Lucius gehalten wird, der Ei

fer des Volkes, die Verhandlungen mit anzusehen, ge

schildert. Es heiſst: Plerique columnis impleri, ali

statuis dependuli, nonnulli per fenestras et lacunaria

semiconspicué, miro kamen omnes studio visendiper

cula, salutaria negligebant. Kein Codex hat salutaria,

in den meisten und besten fehlt das Wort, Ouden.

dorp's d'Orvillianus hat salutar, aber setzt es vor vi.

sendi, Flor 1 und 3 haben salutaris. Die älteren Ans.

gaben, und auch Ruhnken, schrieben daher pericula

salutis, was wenigstens dem Sinne nach richtig ist,

während Hrn. H.'s salutaria kaum verständlich ist und

keinesweges durch Tacitus Annal. 15,29 tuta et -

lutaria capessentem erklärt wird. Indessen salularis

oder salutari ist sicherlich bloſs ein Glossem, ursprüng

lich am Rande, wo es auch der Dresdener Codex hat,

das der Abschreiber des d'Orvillianus an die falsche

Stelle setzte, die übrigen weglieſsen. Es muſs heiſsen:

miro omnes studio visend, pericula negligebant; denn

Niemand wird IIrn. H. glauben, wenn er meint, risend

könne nicht so absolut stehen und visendipericulu,

was hier „das Gericht", ,,das Angeklagtsein" bedeu

ten soll, müſste verbunden werden. Eben so wenig bi

ligen wir bald darauf p. 178 Hrn. H.'s Conjectur, wo

er schreibt tantam caedium lanienam, quam cruener

exercuit. Die Codices haben falsch: totam aedium oder

hedºum, edium, die Ausgaben richtig tot caedium. Denn

was ist eine laniena caedium ? als ob laniena oh"

caedes möglich wäre. Es ist also ein Adjectiv"

caedes, nicht zu laniena nöthig. Libr. Vlll. P: "

steht in den Handschriften: Erat in proxima ciril“

juvens, natalibus praeuobils, quo (oder qu) clar" et

pecuniae fuit sats locuples, sed luxuriae popinaliº"

tisque et polationibus exercitatus. Die Stelle is "

ohne Sinn; indessen statt quo oder qui sagt Beroal.

dus hätten einige, uns freilich unbekannte, landsch“

ten loco, statt fuit steht in einigen der schlechtere

simul. Diese beiden Lesarten, haben sie sich wirklich

in alten Handschriften gefunden oder sind sie bloſs

Conjectur: sie sind vortrefflich und unzweifelhaft ic

tig. War einmal loco in quo verdorben, so folger
und fuit durch die Neigung der Abschreiber, Clell

Sinn in der Stelle zu finden, von selber. Es muſs also

heiſsen: juvenis, natalibus praenobils, loco clar" (d

h. durch das Amt, das er bekleidete, berühmt) * *

cuniae simul satis locuples.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Indessen Herr Hildebrand findet eine

Schwierigkeit in dem Genitiv n.rurae popnalis, bei

dem er nicht weiſs, wovon er abhängen soll. Er

emendirt also luxurie popinal zu exercitatus. Aber

weshalb kann jener Genitiv nicht auf juvenis, als die

Eigenschaft bezeichnend, bezogen werden ? Lib. IV.

p. 285 erzählen Räuber, die mit Beute beladen, aber

mit Verlust dreier Genossen hcinkehren, bei Ouden

dorp folgender Maſsen: Sic onere vecturae simul et

asperae viae tot fatigati tribus comitum desideratis

zstas quas videtis praedas adve.rimus. Indessen desi

derats steht nur in wenigen und unsichern Codices;

die meisten haben desertis, das wir annehmen und über

setzen: „nachdem wir drei unserer Begleiter im Stich

gelassen". Hr. H. verbessert ohne Grund defectis, das

nie, wie er meint, gleich perdºtus, mortuus ist, wie sich

aus genauer Interpretation der von ihm selber ange

führten Stellen ergiebt. Lib. IV. p. 255 erzählen die

Räuber von einer andern Expedition. Die Codices

ohne Ausnahme geben Folgendes: Wir enim Thebas

heptapylos accessimus, quod est huic disciplinae prº

marium studium, sed dum sedulo fortunas inquirebamus

populares. Der Zwischensatz quod-studium gehört,

wie sich aus dem Sinn ergiebt, nothwendig zum Fol

genden: es muſs also vor demselben eine Partikel ge

standen haben, die den ersten Satz vir-accessimus mit

dem folgenden sed- populares verband. In dieser Hin

sicht ist es untadelhaft, wenn Hr. H. schreibt virac

cessimus et quod est etc.; aber was wird aus sed

noch

dum? Entweder muſs es als bloſse Wiederholung von

studium ausgestoſsen werden: indeſs dies ist bedenk

lich, da sich in den Handschriften keine Abweichung

findet: oder es muſs emendirt werden. Hr. H. thut

das Letztere und schreibt mit willkührlicher Auslas

sung von sed bloſs du, das er übersetzt „bei Tage",

gegen den Sinn der Stelle, denn ob die Räuber ihre

Nachforschungen bei Tage oder bei Nacht anstellen,

ist gleichgültig, aber auch gegen die Latinität; denn

diu kommt in dieser Bedeutung nur in engster Ver

bindung mit noctu vor, z. B. Plautus Cas. 4, 4, 5;

Charis. p. 185 Putsch; Non. p. 98 Merc. Wir schla

gen vor zu lesen: Wir - accessmus, cum, quod est -

studium, sed cum cet., wo wir sed in der bekannten Be

deutung, die es bei der Wiederaufnahme eines Satzes

nach Parenthesen hat, nehmen.

Wir haben gesehen, daſs IIr. H. in seinen Con

jecturen etwas zu rasch verfährt - es war daher nicht

recht consequent, daſs er Stellen, die einer Verbesse

rung bedürfen und dieselbe schon gefunden haben, über

sah, z. B. libr. WII. p. 455 erzählt ein Räuber ego

sum praedo famosus Haemus ille Thracius – patre

Therone atque latrone inclyto prognatus. Wer sieht

nicht ein, daſs es widersinnig ist zu sagen: „ich bin

der Sohn des Theron und eines Räubers"? Die Con

jectur von Lipsius aeque latrone inclyto ist eben so

leicht als einleuchtend. Ebenso libr. 1Il. p. 175 civi

tas omnis in populum effusa mira densitate nos insequi

tur, wo Hrn. H.'s Erklärung in populum sei gleich in

unam concionem ita ut cives effecerint universum po

pulum, schwerfällig und dem Sinne unangemessen, da

gegen die alte Emendation in publicum, „auf die Straſse",

vortrefflich ist.

So viel über die Kritik der Metamorphosen: von

Apulejus' übrigen Werken, die der zweite Band ent

hält, wählen wir noch die Florida, eine rhetorische

Blumenlese, wo möglich, in noch schwülstigerem und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 87
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gesuchterem Stile als die Metamorphosen geschrieben.

Die Codices sind hier weniger zahlreich als dort: Hr.

H. hat auſser der genauen Vergleichung von Flor. 3

nur die Varianten der Oudendorpischen Ausgabe.

Da der kritische Apparat auf diese Weise geringer ist,

bedarf es um so mehr aller Hülfsmittel der Erklärung,

um einen befriedigenden Text zu gewinnen. Wir fin

den, daſs die Mängel, die wir oben an Hrn. H.'s Tex

teskritik im Allgemeinen auszusetzen hatten, hier et

was stärker als in den Metamorphosen hervortreten.

Er folgt durchweg dem Flor. 3, den er einmal für den

besten Codex hält, selbst da, wo derselbe offenbar ver

dorben ist, z. B. libr. II. n. 12 p. 43 schreibt er nach

ihm Psittacus, avis Indiae, avis est inslar ill minimo

minus quam columbarum, was ohne Sinn ist und ohne

Bemerkung gelassen wird. Richtig dagegen schrieb

Bosscha: Psittacus Indiae avis est. Instar (i. e. figura)

illi minimo minus quam columbarum. Auch Conjectu

ren, die Hr. H. macht, und die wirklich bei dem man

gelhaften kritischen Apparat häufig nothwendig sind,

müssen wir für zu rasch halten, z. B. libr. I. n. 1 soll

Apulejus, von Athen sprechend, das ihm für einen

heiligen Tempel der Vergangenheit gilt, so sagen:

ita mihi ingresso sanctissimam istam civitatem quam

quam oppido festini praeſanda venia et habenda ora

tio etc. Festin soll hier Adjectivum sein und als Be

weisstelle für diese sonst durchaus unbekannte Form

wird Titinius bei Nonius s. v. festinem p. 482 ange

führt: nunc hoc uror - nunc haec res me facit festenem,

wo Nonius zwar festinem gleich festinantem erklärt,

indessen es sich eben so gut als Conjunctiv von festi

nare, mit ausgelassenem ut, fassen läſst. Und derselbe

Conjunct ist bei Apulejus zu emendiren; denn die Co

dices haben festine und ähnlich sagt er Florida IV. n.

21 quamquam oppido Jestinent. Lib. I. n. 7 spricht

Apulejus von dem Befehle Alexander's, daſs Niemand

ein Bildniſs von ihm machen sollte als bestimmte

Künstler. Er schreibt nach Oudendorp: Eo götur

omnium metu factum, solus A/erander ut ubique ima

génum suus esset u. s. w. und Oudendorp belegt das

Alexander-suus est genügend. Freilich ist suus eine

Conjectur; die Codices haben sämus, unus, summus,

woraus Hr. H. similis macht, das gegen den Sinn des

Schriftstellers ist. Wenn Alexander in allen Bildnis

sen (denn dies ist ubique imaginum) bloſs hätte ähn

lich sein wollen, so konnte er Jederman erlauben, ihn

zu portraitiren : er wollte aber leibhaftig sein und das

ist suus. Kurz vor dieser Stelle schreibt Hr. H. nach

dem Flor. 3: Sed cum primés Alexandri illud praecl.

rum, quod-edirit universo orbi suo, ne quis eſſigen

regis temere assimilaret aere, colore, caelamine; quin

saepe so/us eam Polycletus aere duceret etc. Hier

wird quin erklärt als particula adversativa summa cum

vi asseverandi hic posita, was es nie ist. Und soll

Alexander wirklich in dem Edict befohlen haben, daſs

Polyclet oder vielmehr Lysipp (denn Apulejus irrt

hier) ihn oft in Erz gieſsen sollte? Also ist eine

Conjectur nöthig; denn die Codices haben quin pe.

Es muſs heiſsen quppe (nämlich) solus. Aehnlich

schreibt Hr. H. libr. I. n. 6 init. folgender Maſsen

nach den Handschriften: Indi, gens populosa culor

bus et finibus ma.rima, procul a nobis ad orienten sili

prope Ocean reflexus et so/s erortus, primis sider

bus, ultimis terrºs. Was soll Oceani referus heiſsen!

Hr. H. erklärt sich darüber nicht, er beweist bloſs

nach Oud., daſs man sagen kann mare flectitur, wenn

das Land und mit ihm das Meer eine Biegung macht,

was Niemand bezweifelt. Wir glauben nicht, daſs

sich etwas einem referus maris Entsprechendes fin

den läſst, das nach der Meinung der Alten im äuſser

sten Orient gewesen wäre. Daher verbesserte Elmen

horst refºuvus Ocean d. h. Indien liegt da, wº

hin der Ocean sich bei der Ebbe zurückzieht, we

cher Ort, wie Plin. nat. hist. 2, 99 sagt, der äuſserste

Osten ist. Und refluere ist der ganz eigentliche Aus

druck von dem Meere, das sich bei der Ebbe zurück

zieht. Freilich ist reflurus, eben so sehr indeſs wie

reflerus, so viel bis jetzt bekannt, ein ära sº?"

An derselben Stelle erregt der Ausdruck primi side

ribus nicht ohne Grund Anstoſs, denn er heiſst "

Anfange der Sterne", weshalb Markland primi sider

bus und demgemäſs auch ultimi terris verbesserte In

deſs möglich, daſs Apulejus in dichterischer Hyperbe

über das Passende und Wahre hinausging. Wir fül.

ren noch eine Stelle an, libr. I. n. 2, wo der Adº

geschildert wird, wie er in den Lüften schweben

seine Beute sucht. Es heiſst dort: cum-sese "

ertult, nutu clementi laevorsum rel dertrorsum"

mo/e corporis labitur, velºfcatas alas quo bui adrer

tens, modico caudae guôernaculo, inde cunca deºp

ciens, ibädem pinnarum eminus indefessa remgº “

paulsper contabundo volatu paene eodem loco pendal
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circumtuetur. Alle Herausgeber sind an dieser Stelle

angestoſsen: sie sahen, daſs in dem Satze bidem - re

migia ein Participium oder Adjectiv fehle, das mit

pendula zu verbinden sei; wir glauben indessen nicht,

daſs sie richtig verbessert haben. Nur Hr. H. hält

obige Stelle für kritisch richtig und erklärt remigia für

den Griechischen Accusativ, abhängig von indefessa.

Was soll nun aber indefessa-ac pendula heiſsen ? als

ob dies verwandte Begriffe wären. Und worauf soll

sich eminus beziehen? Doch nicht etwa auf circum

tuetur? Wahrscheinlich muſs es heiſsen tenens inde

fessa remigia : „anhaltend seine unermüdeten Fittiche".

Apulejus fährt sofort: et quaert-unde rostro trans

J/odat - ve/ agnum incuriosum ve/ /eporem meticulosum,

ve/ quodcunque esu animatum ve/ fors obtulit lania

tum. Das Letzte verbindet Hr. H. quodcunque anima

tum /ors obtu/itesuivel Manzatum, indem er eine Wort

stellung annimmt, die sich nur für die Ungebundenheit

lyrischer Poésie eignet. Ich denke, es muſs das zweite

vel wegfallen; esui und laniatum sind hier nicht Begriffe,

die durch vel getrennt werden können. Freilich blieb

auch so noch zu bemerken laniatum statt laniandum,

wie es nach guter Latinität durchaus heiſsen muſste.

Für grammatische Erklärung bietet Apulejus rei

chen Stoff dar. Um die Besonderheiten seines Stiles

zu erklären, nimmt man zwei Elemente an, einmal so

zu sagen die, Nachahmung der alten Lateinischen

Schriftsteller, dann Provinzialismen d. h. Redensarten,

Worte und Constructionen, die er aus der ursprüng

Iichen Landessprache Africa's genommen habe. Dies

letztere Element ist es indessen, was wir, bei Apule

jus wenigstens, läugnen müssen. Nordafrica's Bewoh

ner waren in den Städten, wo Bildung und Wissen

schaft herrschte, keinesweges Eingeborne: es waren

colonisirte Römer. Das ganze Land war mit Römi

schen Colonien zum Schutze des Reiches gegen die

andringenden Nomaden der Wüste besäet: Apulejus'

Vaterstadt Oea selbst war Römische Colonie. Diese

Colonen mochten freilich zum geringsten Theile Rö

mer oder auch nur Italiker sein; aber sie waren doch

nicht gemeinsamen einheimischen Ursprungs und hat

ten keine gemeinsame Sprache, die sie sofort mit der

Römischen mischen konnten. Es bedurfte also einiger

Zeit, ehe sich ein besonderer Dialect bildete und zu

Apulejus Zeit, in der sehr viele jener Colonien erst

gegründet wurden, war dies keinesweges der Fall.

Hatte er sich aber auch gebildet, so bedurfte es wie

der Zeit, ehe dieser Provinzialdialect, bei dem Verfall

der Bildung überhaupt und dem abnehmenden Sinn

für künstlerische Form und Darstellung, sich in den

gebildeten Classen der Bevölkerung und dann in der

Schriftsprache geltend machte. Apulejus hatte die

Lateinische Sprache in Rom studirt: dort hatte er sei

nen Stil gebildet und er rühmt sich, daſs er Römern

zum Muster und zur Bewunderung diene. Also Afri

canismen, wie man sie nennen könnte, suche man bei

ihm nicht. Und welche führt Hr. H. an? Zu Metam.

Libr. III. p. 196 Oud. sagt er: Paupert in a vor est

antiquis et Afrispotissimum frequentata, für welche

Behauptung durchaus kein Grund abzusehen ist. Pau

pertinus wird von Nonius aus Varro angeführt: es

war also eine bei den ältern Lat. Autoren übliche

Form, die im zweiten Jahrhundert nach Chr. wieder

allgemein hervorgesucht wurde, und Gellius und spä

ter Ammian und Symmachus haben sie eben so oft

wie Arnobius, Tertullian und Apulejus. In der soge

nannten Apologie p. 456 wird als besonders den Afri

canern eigenthümlich angegeben die Construction von

habere mit dem Infinitiv, in Nachahmung des Griechi

schen z. B. #Yeo sirrsiv, die indessen selbst bei den be

sten Lateinischen Schriftstellern ziemlich eingebürgert

ist. Herr H. muſs aber jene ganze Stelle falsch ver

standen haben, wenn er eine solche Bemerkung zu ihr

macht. Sie lautet nämlich so: ut intelligat, nihil in

philosophos- posse confingi, Tuod non- quamvés liceat

negare, tamen potus habeant defendere. Also ist po

tius habere (,,für besser halten") zu verbinden und

davon hängt der Infinitiv ab. Ebenfalls durch ein

Miſsverständniſs gewinnt Hr. H. in der Apologie p. 501

eine Africanische Redeweise. Er macht dort die Bemer

kung, die Africaner liebten es, statt des Imperfectum

das Plusquamperfectum, nicht bloſs im Conjunctiv son

dern auch im Indicativ zu setzen. Hier ist unbegründet

einmal die Annahme, daſs überhaupt ein Tempus für

das andere ohne Weiteres stehen könne, dann aber auch

die Erklärung der vorliegenden Stelle jam in media

quaestone - ocu/os truces ºn te invertisset; denn die

quaestio, d. h. das Verhör, war zu Ende, da Apulejus

dies sprach; daher ist das Plusquamperfectum ganz an

seiner Stelle. Also einzelne Wörter und Redeweisen,

die Africanischen Dialect verriethen, hat Apulejus nicht.

Dagegen richtig tadclt Ruhnken an ihm Africanus tu
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mor. Die ganze Zeit war von dem rechten Wege des Ge

schmacks abgeirrt und glaubte durch den Glanz hoh

ler Phrasen die kräftige Einfachheit der Vorfahren über

bieten zu können. Apulejus aber hatte, weil er aus Africa

stammte, diese Neigung seiner Zeit mit Vorliebe er

faſst und bis zum Uebermaſs ausgebildet.

Was Oudendorp für die grammatische Erklärung

gethan, erkennt Hr. H. an: er sagt, er habe hier nur

ergänzt. Indessen diese Ergänzungen erscheinen uns

theils nicht eben bedeutend, theils von nicht genauer

grammatischer Untersuchung zeugend. Wir führen

einige Beispiele aus der Apologie, oder, wie Hr. H.

sagt, dem Buche de magia an, das zwar von Bosscha,

aber ganz in Oudendorp's Manier, commentirt ist und

von Hrn. II. ganz eben so, wie die anderen Schriften,

zu denen ein Commentar von Oudendorp selbst vor

handen ist, behandelt wird. Gleich im Anfange zu

accusationem mei wird die Bemerkung gemacht, Apu

lejus liebe es, den Genitiv des Pronomen personale

statt des Pronomen possessivum zu setzen. Indessen

die Beispiele, die in einer citirten Anmerkung zu den

Metamorphosen angeführt werden, sind verschieden

artig: es wird in ihnen kein Unterschied gemacht, ob

der Genitiv des Pronomen objectiv oder subjectiv ist,

worauf alles ankommt; denn z. B. accusatio mei, „die

Anklage gegen mich" ist regelrecht und gewöhnlich.

Gleich darauf p. 377: gratulor, quod mihi copia et

Jacultas te judice obtgit purgandae philosophiae et

proband mei wird Jacultas als décendi facilitas et

copia erklärt, während copia et facultas hier nur „Ge

legenheit und Möglichkeit" bedeuten. Apulejus freut

sich, daſs er gerade einen solchen Richter bekommen

hat und sich vor ihm vertheidigen darf, nicht daſs er

sich vor ihm mit Redefülle vertheidigen darf. Ferner

bei probandé mei wird gewarnt, proband nicht für das

Particip. Fut. Pass, sondern für das Gerundium, von

dem der Genitiv abhinge, zu halten. Es wird hier

eine Verwechselung mit den Stellen gemacht, wo das

scheinbare Particip. Futur. Passiv. mit dem dazu ge

hörigen Substantiv nicht in Genus und Numerus über

einstimmt, über die Kritz zu Sallust's Catil. c. 31 eine

eigne, freilich nicht ausreichende, Ansicht aufgestellt

hat. Ebenso ungenau ist die Erklärung p. 381 qui

avunculé sui testamentum, quod verum sciebat, pro

fulso ºfamarit, tanta quidem pertinacia, ut cum Lol

lius Urbieus verum vider etratum esse debere-pro.

nuntiusset, wo verum vider gleich certum et palan

esse, mit besonderer Bemerkung des auffallenderen

Sprachgebrauchs, erklärt wird. Allein verus ist wie

gewöhnlich dem fa/sus entgegengesetzt: „das Testa.

ment sei ächt". Wir erwähnen noch eine Stelle p.438,

wo Apulejus sich gegen seine Armuth vertheidig: tu

mihi vêtio dabis – quod vivo gracili lare, quod pau

cioris habeo, parcius pasco, levius vestio, minus obsonº.

Salmasius und Lipsius erklärten paucioris habeo: „ich

wohne wohlfeiler", wobei, da habere bei den Komikern

gleich habitare ist, nur pauczoris statt minoris zu be

merken ist. Vgl. Oudendorp zu Metam. X. p.708. Hr.

H. ergänzt servos: „ich habe weniger Sclaven", ohne

indessen zu beweisen, daſs diese Ellipse dem Sprachge

brauche angemessen ist. Nach unsrer Erklärung liegt

übrigens keine Tautologie in der Stelle: vivo gracililare

ist allgemein: „ich habe einen geringen Hausstand

Um so vorsichtiger wird man daher sein müssen,

wenn Hr. H. einen besondern Sprachgebrauch oder

besondere Formen im Apulejus findet, worin er in der

That so weit geht, daſs er z. B. Florida p. 95 den

nur im Cod. Flor. 3 befindlichen Schreibfehler animum

adversit als neue Form hinstellt, oder in der Apologie

p. 456 ebenfalls einen Schreibfehler der Handschritten

de Jalso invidia, deren er in jedem Codex viele ähn

liche finden könnte, in allem Ernste für die richtige

Lesart hält. Er bemerkt allgemein, die Adjeeli"

könnten so statt der Adverbia gebraucht werden, wäh

rend die von ihm selber angeführten Beispiele zeigen,

daſs nur die Adverbia der Zeit in beschränktem Ma*

ähnlich vorkommen, nie aber dies Adverbium zwisch"

der Präposition und ihrem Casus steht. Auf Mis"

ständnissen beruhen grammatische Observationen, wº

zu Metamorphos. III. p. 178, wo gelehrt wird, Apulejs

habe tantus - quam gesagt, bei einer Stelle, wo "

keiner Vergleichung die Rede und quam das gewöhn

liche Pronomen relativum ist; oder zu Metam. lll

185, wo bemerkt wird, Apulejus lasse gern das Pro

nomen relativum aus, was keinesweges jemals bei ihm

der Fall ist. Er hat nur eine Neigung zur Vereinze

lung der Sätze; daher er Gedanken, die andere A"
ren durch Relativa eingeschaltet oder angeknüpft ha

ben würden, in Parenthese setzt oder unverbun"

neben einander stellt.

(Der Beschluſs folgt.)



. M6 88.

J a h r b ii c h e r

für

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

November 1843.

L. Apulejº Opera omnia er fide optimorum co

dicum aut primum aut denuo collatorum re

censuit, notas Oudendorpiº integras ac cete

rorum editorum e.rcerptas adject, perpetuis

commentaris illustrarit, prolegomeniset indici

bus instru.rit Dr. G. F. Hildebrand.

(Schluſs.)

Was Hr. H. unter der sachlichen und antiquari

schen Erklärung, die er besonders gefördert haben

will, versteht, wissen wir nicht recht. Wir finden aller

dings Stellen, die einer solchen bedürfen, mit Bemer

kungen versehen; allein, weil Raum gespart werden

sollte, bestehen diese nur aus Citaten. Und was hel

fen nun Noten, wie z. B. zu Florida I. p. 18 de toga

in mortuis usurpata vide Lipsi Elect. I, 6 p. 653 ed.

Jess. Cuper. 0bserv. II, 9; Aelian. V. H. WI, 6 etc.

und der Art sind alle: man sehe gleich darauf die No

ten über die funerepi, die Judaei superstitiosi, Naba

thaei u. s. w. Wo es aber darauf ankommt, eine Sa

che selber zu erläutern, irrt Hr. H. zuweilen auffal

lend. Z. B. in der Apologie p. 447 erzählt Apulejus

von seiner Vaterstadt, die Römische Colonic war. Er

soll sagen: in qua co/onia patrem habué loco principis

duumriralem, cunctis honoribus perfunctum und Moco

principis duumviralis wird erklärt: „duumviri principis

loco revera erant et haberivolebant, unde et consulis

et practoris nomen affectabant", und dann folgen ein

paar Citate, durch die bewiesen werden soll, was

ganz unbegründet ist, die Ilviri wären im Namen des

Kaisers da. Es muſs nicht loco principis, wie der

Flor. 3, sondern loco principe, wie die andern Codices

haben, heiſsen. Apulejus sagt: „sein Vater wäre in

seiner Colonie einer der ersten gewesen", loco prin

cipe, und erklärt das dann: nämlich er wäre Ilvir

gewesen, welches die höchste Würde ist (und duum

viralis ist ein gewesener Ilvir) und habe auch alle

übrigen Würden durchgemacht. In derselben Apolo

gie p. 381 heiſst es, Lollius Urbicus, Stadtpräfect,

habe eine Testamentsklage entschieden de consio

consularium verorum. Hr. H. beruhigt sich bei Bos

scha's Ansicht, der nachdem er die falschen Meinun

gen anderer widerlegt, sich am Ende dahin äuſsert,

consulares hieſsen unter den Kaisern die, welche den

kaiserlichen Provinzen vorständen, auch wenn sie

nicht Consuln gewesen wären, was eben so ungenau

ausgesprochen als für die vorliegende Stelle unpassend

ist. Lollius hatte sich vielmehr ein consilium, Beisitzer

gewählt aus denjenigen Senatoren, die Consuln gewe

sen waren und deshalb consulares genannt werden.

Die ausführlichen Prolegomena, die dem ersten

Bande vorausgehen, zerfallen in drei Abtheilungen.

Die erste enthält das Leben des Apulejus, das schon

Bosscha in dem 3. Theile von Oudendorp's Ausgabe

geliefert hatte. Daſs Apulejus unter den Antoninen

gelebt, steht fest, sowohl aus der Apologie p. 570, wo

Imperators Pii statuae, als Florida n. 9, wo Caesares

erwähnt werden. Die nähere Bestimmung der Zeit,

wo die Apologie gehalten und geschrieben worden sein

soll, bleibt freilich zweifelhaft; denn daſs der Procon

sul Claudius Maximus, an den sie gerichtet wurde,

derselbe sei, wie der in den Fasten zum Jahre 144 n.

Chr. erwähnte C. Gavius Maximus, beruht auf gewalt

samer Emendation. Dadurch werden auch die übrigen

Zeitbestimmungen, die Hr. H. aufstellt, ungewiſs. Ganz

richtig aber wird die Ansicht derjenigen verworfen,

die in den Metamorphosen die genaue Lebensbeschrei

bung von Apulejus selber finden wollen und daher

die daselbst erwähnten Personen, mit denen Lucius

der Held der Erzählung in Berührung kommt, auf für

Bekannte und Verwandte von Apulejus halten. Die

zweite Abtheilung handelt über Apulejus' Schriften,

hauptsächlich die Metamorphosen. Es entsteht hier

bei der Verschiedenheit im Stil zwischen der Apologie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 88
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und Apulejus' übrigen Werken, besonders den Meta

morphosen, die Frage, welche sind früher von ihm

geschrieben, die, welche einen reineren Stil zeigen,

oder die, in denen alle Geschmacklosigkeiten jener

Zeit vereint erscheinen? Hr. II. entscheidet sich für

das Letztere und behauptet, die Metamorphosen seien

von Apulejus geschrieben bei seinem Aufenthalte in

Rom in einem Alter von noch nicht 25 Jahren. Als

Gründe dafür werden angeführt, erstens, die lebendige

Schilderung verrathe einen Jüngling, zweitens die Er

zählung in den Metamorphosen, die, wenn gleich sie

nicht Apulejus Lebensbeschreibung enthalte, doch der

selben entspreche, breche mit der Ankunft des Lucius

in Rom ab; also sei auch Apulejus, da er dies ge

schrieben, in Rom gewesen, zurückgekehrt von sei

nen Wanderungen in Griechenland. Der erste dieser

Gründe ist zu schwankend und zu subjectiv, als daſs sich

darüber urtheilen lieſse; der zweite ist deswegen nicht

genügend, weil Apulejus seine Erzählung vollkommen

schon mit der Verwandlung des Lucius in einen gott

geweihten Menschen geschlossen hatte, und es keines

weges nöthig war, auch seine späteren Schicksale,

die nicht zur Idee des Romans gehören, hinzuzusetzen.

Dagegen scheint uns eine Bemerkung Bosscha's sehr

begründet. Apulejus wurde von seinen Feinden der

Magie angeklagt, allein aus seiner Apologie ersieht man,

daſs Keiner ihm seine Metamorphosen, in denen so

viel von Magie die Rede ist, zum Vorwurf gemacht

hatte. So sind sie also sicherlich nicht vor der Apo

logie erschienen und auch Hr. H. sieht sich genöthigt

anzunehmen, sie seien zwar schon bei Apulejus' Aufent

halt in Rom geschrieben, aber erst weit später her

ausgegeben worden, eine Künstelei, die durch nichts

begründet wird. Die Metamorphosen scheinen uns über

haupt im Stil eine solche Gewalt über die Sprache,

im Inhalte solche Reife der Gedanken zu verrathen,

daſs wir nicht anstehen, sie für eines von Apulejus'

spätesten Werken zu halten. Wo Hr. H. über die

Idee, welche dem ganzen Roman der Metamorphosen

zu Grunde liegt, spricht, legt er besondern Werth

darauf darzuthun, daſs die Episode ,,Amor und Psy

che" mit dem letzten Buche in der engsten Verbindung

stände. Sein Resultat ist, in dieser Episode liege die

Idee, wie die menschliche Seele, durch schlechte Lei

denschaft verdorben, durch Strafen und Reinigungen

gesühnt werden könne: diese Reinigungen selber aber

würden in dem letzten Buche angegeben. Was damit

gewonnen wird oder weshalb diese ganze Demonstra.

tion unternommen wird, sehen wir indeſs nicht ein,

Das letzte Buch der Metamorphosen hängt offenbar

zunächst mit den vorhergehenden zusammen: es wird

in ihm gezeigt, wie der sinnliche Mensch, der durch

irdische Leidenschaften zum Thiere herabgesunken ist,

durch die Mysterien entsühnt und zu einem gottseli.

gen Leben geführt wird. Wollte Hr. H. einen Zu.

sammenhang zwischen der Episode, die Apulejus in.

deſs selber als solche betrachtet wissen will, und dem

übrigen Romane finden, so konnte er sagen, der Ge

danke, welcher in dem Mährchen von Amor und

Psyche auf ideale Weise und im Kreise der Götter

veranschaulicht würde, sei in dem übrigen Romane

mit gröberen Farben in dem Leben der gewöhnlichen

Erdenmenschen dargestellt.

Die Bemerkungen über die andern Bücher von

Apulejus, so wie über die Fragmente seiner verloren

gegangenen Schriften, übergehen wir hier, wie in

unsrer früheren Anzeige: wir erwähnen nur, daſs Hr.

H. das Buch de herbis später besonders herauszuge

ben gedenkt. In dem Capitel über die Codices und

Ausgaben fügen wir noch die Berichtigung hinzu, daſs

die Ausgabe von Apulejus' Werken mit Beroaldus

Commentar und Stewechius quaestiones et conjectu

rae, Lugduni 1587, an der Hr. H. zweifelt, wirklich

existirt: wir besitzen sie selber.

Fassen wir das Resultat unsrer Anzeige kurz zu

sammen. Sowohl Hr. H. hat sich Ehre und Dank von

Seiten der Gelehrten erworben, daſs er einem Schrift

steller, der seit langer Zeit vernachläſsigt war, so viel

Fleiſs und Sorgfalt zugewandt hat, als auch der Wer

leger, der ein Unternehmen, für das Oudendorp keine

Aufmunterung fand und das selbst Ruhnken nur mit

Mühe zur Hälfte vollendete, rasch und in anständiger

Ausstattung zu Ende geführt hat. Daſs die Erwar

tungen nicht ganz befriedigt werden, liegt groſsen The

an der mangelhaften Beschaffenheit der kritischen Hüls

mittel, die bekannt sind oder vielleicht überhaupt ei

stiren; denn die grammatische Erklärung, auf die *

besonders ankommt, entbehrt ohne genaue Feststellu5

des Textes der nöthigen Sicherheit.

Dr. A. W. Zumpf.
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Ueber die Iliade und das Nibelungenlied. Neun

literarische Abendunterhaltungen in dem Mu

seum zu Karlsruhe von Karl Zell, Dr. phil.,

groſsherz. Bad. Ministerialrath, Ritter des

Ordens vom Zähringer Löwen. Karlsruhe,

1843. Druck und Verlag der G. Braun'schen

Hofbuchhandlung. X u. 382 S. 12.

Es scheint, als ob sich in unserer Zeit das Ver

langen und der Wille zeige, Gegenstände der Wissen

schaft und Kunst nicht bloſs auf den engern Kreis der

Gelehrten zu beschränken, wie sonst, sondern diesel

ben je nach ihrer Verschiedenheit mehr oder weniger

einem gröſseren Publikum zugänglich zu machen. Wir

haben in vielen Städten Deutschlands Vorlesungen, die

dies bezweckten, halten und die Tragödie der Hellenen

durch entsprechende Aufführungen auch den Nichtken

nern des klassischen Alterthums näher bringen sehen.

Die Theilnahme, welche alle diese Bestrebungen ge

funden haben, hat sie gerechtfertigt. Man hat einse

hen gelernt, daſs die Blume der Wissenschaft, um zu

gedeihen und Farbe zu gewinnen, der Sonne des Le

bens bedürfe; daſs die meisten verkrüppelten Gedan

ken, mit denen wir behelligt werden, ihren Ursprung

haben in der Zurückgezogenheit ihrer Urheber vom

Leben und in deren thörichter Ansicht, daſs die Wis

senschaft nur zum Amüsement derer, die sich mit ihr

befassen, da sei. Der Wellenschlag des Lebens

macht die in den Geist aufgenommene Masse leben

dig und flüssig; die Wissenschaft, in ihrer Berührung

mit dem wirklichen Leben zur Deutlichkeit, Schärfe

der Begriffe und anschaulichen Darstellung gezwun

gen, wird in sich selbst klarer, und gewinnt an Ener

gie, indem sie sich bestimmter ihrer Beziehung zur

IEntwickelung der Menschheit bewuſst wird. Es soll

damit nicht gesagt sein, daſs das ganze Gebiet der

Wissenschaft sich zur Mittheilung an das Publikum

eigne; sie enthält viele Partien, die dazu wenig oder

gar nicht taugen und daher auch nur ausnahmsweise

zu populärer Darstellung gemiſsbraucht sind. Häu

figer geschieht es umgekehrt, daſs bei dem Bestreben

nach Verständlichkeit ein schon zur Gemeinkenntniſs

gelangter Gegenstand, der daher ohne Interesse ist,

gewählt wird, oder indem man der Fassungskraft des

Publikums zu wenig zutraut, eine gewisse Weitschwei

figkeit, ein Verwässern des Gegenstandes sich ein

stellt, wodurch man gleichfalls über das Ziel schieſst.

Die richtige Mitte hierin zu halten ist sehr schwierig

und wird meist nur den Männern möglich sein, welche

eben so tief in die Wissenschaft eingeweiht sind, wie

sie durch Verkehren in den gebildeteren Kreisen

der Gesellschaft von deren Wissen und Nichtwis

sen, Fassungsvermögen und Begriffsgrenzen Kenntniſs

haben.

Das Buch, welches wir hier zur Anzeige brin

gen, ist von einem Manne verfaſst, der nicht bloſs in

der gelehrten Welt rühmlich bekannt, sondern auch

durch seine äuſsere Stellung ganz dazu geeignet ist,

das andre Erforderniſs zu besitzen, welches wir von

denen verlangten, die Gegenstände der Wissenschaft

und Kunst dem gebildeteren Publikum vorführen wol

len. Der Vorwurf dieser literarischen Abendunter

haltungen ist passend gewählt, weder zu hoch noch

zu bekannt, dabei so allgemein ansprechend und in

teressant, daſs auch in dieser Beziehung allen Anfor

derungen genügt ist. Es kommt auf die Ausführung

an. Es wird Niemand einfallen, die Vergleichung der

Iliade und des Nibelungeliedes zu tadeln. Sie ist ja

nicht in dem Sinne gemacht, wie man gewöhnlich die

abgenutzte Redensart gebraucht, das Nibelungelied sei

die deutsche Ilias, die Gudrun die deutsche Odyssee. Jede

Vergleichung ist zum Theil ungenügend und unpassend.

Dennoch aber zieht sich wiederum durch alle epischen

Dichtungen der verschiedensten Völker ein verwand

ter Geist, welcher nach seiner volksthümlichen grö

ſsern oder geringern Modificirung sehr wohl sich ver

gleichen läſst. So ist denn namentlich Homer viel

fach verglichen worden, mit Ossian, Virgil, Torquato

Tasso, Klopstock's Messias; selbst Moses und das

alte Testament haben herhalten müssen. Diese Ver

gleichungen sind nun freilich, zum Theil, wie man

sicht, schon albern gewählt, alle ohne Ausnahme

höchst ungenügend durchgeführt und haben dadurch

der vergleichenden Betrachtungsweise gewiſs viel ge

schadet. Indeſs eine vernünftige Gegenüberstellung

zweier Epen verschiedener Völker läſst uns jedes ein

zelne weit bestimmter in seinen eigenthümlichen Schön

heiten, in seinen Vorzügen und Mängeln vor Augen
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treten, als eine einseitige Betrachtung dies vermag.

Zu einer derartigen Vergleichung gehört allerdings

mehr, als man gewöhnlich denkt. Es ist nicht bloſs

eine genaue, bis auf die kleinsten Einzelnheiten sich

erstreckende Kenntniſs der beiden Gedichte erforder

lich, sondern eben so sehr ein gesundes Urtheil, ein

gebildeter Geschmack, ein freies Beherrschen des Stof

fes und ein unbefangener Sinn, der mit Liebe und

ohne anderweitige Trübung sich ganz dem Eindrucke

jedes dieser Gedichte hingiebt. Und bei wie Vielen

finden wir diese Eigenschaften vereinigt ? Unser Herr

Verfasser besitzt dieselben in einem nicht gewöhn

lichen Grade. Die Vergleichung, welche er zwischen

der Iliade und dem Nibelungeliede anstellt, ist äuſserst

geschmackvoll. Mit richtigem Urtheile das Haupt

sächlichste hervorhebend und auch das Geringere,

ohne ins Kleinliche zu verfallen, berücksichtigend, hat

er nicht allein das Uebereinstimmende, sondern auch

die besonderen Vorzüge und Mängel beider Gedichtc

sinnig und in gefälliger Form uns vor Augen gestellt.

Dasselbe Lob verdienen die Betrachtungen über jedes

einzelne der Gedichte; die über die Nibelunge haben

uns ganz besonders angesprochen. Dies bemerken

wir um so lieber, je weniger man selbst noch heut zu

Tage im Allgemeinen geneigt ist, unserer vaterländi

schen Literatur neben der griechischen und römischen

das ihr mit unzweifelhaften Rechte gebührende Lob

zu Theil werden zu lassen.

Daſs sich nicht auch Manches, was wir nicht bil

ligen können oder anders gefaſst wünschten, in dem

Buche finden, nicht Manches darin ausgelassen schei

nen sollte, was wir erwarteten, wird nicht auffallen.

So ist es namentlich der erste Vortrag, den wir an

ders, gründlicher gewünscht hätten. Die Begriffe und

Gesetze der epischen Poesie, welche darin abgehan

delt werden, sind in der herkömmlichen Weise, aber

eben deshalb nicht überall richtig und mit der nöthi

gen Schärfe und Präcision besprochen. Die unrichtige

Lehre von den Episoden und die in der gewöhnlichen

Fassung falsche Vorstellung, daſs das Wunderbare

dem Epos wesentlich sei, finden wir hier wiederholt.

Wir haben unsre Regeln der epischen Poesie von Ari

stoteles überkommen, der sie seinerseits aus der Ilias

und Odyssee ableitete. Da er dabei aber von einer

unrichtigen, mindestens stark zu modificirenden An.

sicht über den Ursprung und die Gestaltung dieser

Gedichte ausging, so begreift sich, daſs auch die von

ihm aufgestellten Gesetze und Regeln bedeutend be

schränkt oder verändert werden müssen. Dazu kommt

noch, daſs dieselben, durch Miſsverstehen des Aristo.

teles namentlich von Seiten französischer Kritiker, um

ein Beträchtliches verdreht und mit anderen noch un

richtigeren vermehrt worden sind. Es scheint, daſs

den Hrn. Verf. die Rücksicht, seinen Zuhörern den

Genuſs der Dichtwerke selbst nicht durch weniger an

genehme Vorbetrachtungen zu verzögern, zu so kur

zer, nicht sehr eindringender und genauer Behandlung

des Begriffs und der Gesetze der epischen Poesie ver

anlaſst habe. Indeſs das Wissen und der aus ihm fok

gende Genuſs wird immer nur mit einiger Anstrengung

gewonnen, die deshalb den Zuhörern schon um ihrer

selbst willen zugemuthet werden kann. Dabei brau:

chen ja solche mehr abstracte Untersuchungen nicht

langweilig geführt zu werden; das Langweilige liegt

nicht in ihnen, sondern nur in der Art ihrer Durc

führung.

Da die Natur der Zell'schen Vorträge einen Aus

zug aus denselben zu geben nicht gestattet und wº

bei der Vortrefflichkeit des Ganzen nicht Lust haben,

Einzelnes kleinmeisterlich zu rügen und zu bessern:

so beschränken wir uns darauf, kurz den Inhalt der

einzelnen Vorträge anzugeben und einige Bemerku

gen hinzuzufügen, die sich uns mehr bei Gelege"

als aus Veranlassung des in unserm Buche Ges"5"

aufgedrängt haben.

Das ganze Buch zerfällt in zwei Haupttheile

Darlegung, Betrachtung und Vergleichung des I

tes (2ter–7ter Vortr.) und der Form (Ster Vortr) s

der Gedichte gewidmet. Dazu bildet der erste "
trag (S. 1–25), welcher über den Begriff und die Ge

setze der epischen Poesie handelt, die Einleitung."

neunte, welcher das Wichtigste über die Entstehung

und Geschichte der Ilias und der Nibelunge enthal *

nen Anhang.

der

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueber die Iliade und das Mibelungenlied. Neun

literarische Abendunterhaltungen in dem Mu

seum zu Karlsruhe von Karl Ze/l.

(Schluſs.)

Aus dem ersten Vortrage, über den wir bereits

oben Einiges gesagt haben, heben wir hier nur noch

eine Stelle heraus, um an dieselbe ein Paar Bemerkun

gen anzuknüpfen. Es heiſst nämlich S. 9 f.: „Wenn

dann in einer solchen jugendlich- kräftigen, phantasie

reichen Zeit, wo die Sage noch frisch und lebendig im

Bewuſstsein des Volkes lebt, ein einzelner reichbegab

ter Genius einem Volke zu Theil wird, dann sammeln

sich gleichsam die poetischen Elemente in ihm; er

wird ein Organ der gesammten poetischen Anlage und

Stimmung seines Volkes; die Sagenkreise, welche seine

Lieder verherrlichen, gestalten sich zu groſsen poeti

schen Werken. – Solche Dichtungen bezeichnen wir

mit dem Namen des volksthümlichen Epos, des Natio

nalepos; – und ein solches ist die Iliade, ein solches

ist das Nibelungenlied". Aber tausend Gründe aus bei

den Gedichten widersprechen der Vorstellung durch

aus, als ob dieselben, um die Gestalt und IIaltung zu

gewinnen, in der wir sie besitzen, durch den reichbe

gabten Geist eines Einzelnen hätten durchgehen müs

sen, aus dem Haupte eines Dichters entsprungen wä

ren, nachdem dieser, die Spitze aller dichterischen An

lage des Volkes zu seiner Zeit, die Lieder, welche vor

ihm dieselbe Sage feierten, in seinen Geist aufgenom

men und unter die Einheit einer Idee zusammengefaſst

aufs Neue als ein Gedicht, als ein Kunstwerk wieder

geboren hätte. Bei allen Völkern finden wir, so lange

sie in der frischen Kraft schöpferischer Phantasie ste

hen und lebendigen Antheil an der in Liedern gefeier

ten Sage nehmen, nur einzelne kürzere Lieder, die ei

nen Theil aus der Sage herausgreifen und besingen.

Da wir voraussctzen müssen, daſs Allen, welche die

sen Liedern zuhörten, die Sage wenigstens ihren Haupt

puncten nach, ja zum Theil die vorgetragenen Stücke

selbst bekannt waren, so verschlug es nichts, daſs man

mitten in die Sage hineingeführt wurde. Jedes ein

zelne Lied fand durch diese Bekanntschaft der Zuhö

rer mit der Sage seinen Zusammenhang mit dem Gan

zen, war nicht mehr vereinzelt sondern lebendig ver

knüpft mit der Idee, welche in der Sage und dem Be

wuſstsein des Volkes lebte. Darum war es auch nicht

nöthig, daſs Jemand sich die Verbindung der einzel

nen Lieder zu einem groſsen Gedichte in einer Zeit

angelegen sein lieſs, in welcher das Volk eben noch

lebendigen Antheil nahm am Sange und an der Sage.

Was hätte ihn auch dazu bewegen können? Denken

wir uns dergleichen Lieder beim Mahle und im Hause

der Fürsten oder vor versammeltem liederfrohen Wolke

vorgetragen, immer bedurfte es nur kürzerer Lieder;

ein groſses Gedicht, eine Epopöie wäre vollkommen

unbrauchbar gewesen. Nein, die Verknüpfung und

damit zusammenhängende Interpolation der Einzellie

der konnte erst in der Zeit der verwelkenden Blüthe

volksthümlicher Dichtung, des absterbenden Interesses

für diese Lieder entstehen, wie es andrerseits auch

wieder der Grund dazu war. So geht auch das Auf

schreiben solcher Volksepen nur aus dem Gefühle her

vor, daſs sie ihrer völligen Verderbung und ihrem gänz

lichen Untergange nahe sind; der Schmerz darüber

hat sie uns gerettet.

Der zweite Vortrag (S. 26–89) giebt eine Wie

dererzählung des Inhaltes der Ilias in verkleinertem

Maſsstabe. Die dabei (S. 27) gemachte Angabe, daſs

die Handlung des Gedichtes einen Zeitraum von etwa

40 Tagen einnehme, ist nicht ganz richtig. Kann man

überhaupt von einer Dauer der Handlung der Ilias

sprechen, so ist sie am richtigsten von W. Müller Ho

mer. Vorsch. S. 120 f. (2te Ausg.) auf51 Tage berechnet.

Der dritte Vortrag (S. 90 – 141) betrachtet die

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 89
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sen Inhalt näher vom ästhetischen und poetischen

Standpunctc aus. Es ist zuerst die Rede von der Ein

heit und dem Zusammenhange der Handlung, sodann

von dem eigenthümlichen Wesen und Geiste des In

haltes, was der Kürze wegen Charakter der Handlung

genannt wird, endlich von dem Charakter der in dem

Gedichte besonders hervortretenden Personen. Rück

sichtlich des ersten Punctes gestatte man uns hier ei

nige Worte. Die Wolfiani sind häufig mit der Be

hauptung angerannt worden, in der Ilias sei eine so

bestimmte organische Einheit, daſs dieselbe mit Noth

wendigkeit auf die ursprüngliche Conception eines

Dichters hinweise; der Zorn des Achill sei die Schnur,

auf der sich die einzelnen Gedichtes zu

einem Ganzen aneinanderreihten. Der erste, der dem

Zorn des Achill eine solche Stelle anwies, war L.

Castelvetro in seinem 1570 erschienenen Commentare

zur Aristotelischen Poetik. Seitdem hat man vielfach

dieselbe Ansicht gehegt, die am ausführlichsten von

dem nunmehr seligen G. Lange, der von Aesthetik

und Sinne Homerischer Dichtung eben so viel verstand,

wie weiland Ch. Ad. Klotz, in jenem bekannten Send

schreiben an Goethen besprochen ist. Merkwürdig, man

Perlen des

hatte fast zweitausend Jahre die Ilias gelesen, sehr eifrig

gelesen, und nicht gesehen, daſs der Zorn des Achill das

Sujet derselben sei; und noch dazu stand gºvtv alsAnzei

ehen dafür zu Anfange des ganzen Gedichts! Warum

haben die Alten das nicht gesehen? sie, die sich so

viel den Kopf darüber zerbrachen, warum Homer grade

mit prºvºv die Ilias angefangen habe? Waren sie düm

mer als wir? Nein, nur verständiger, weil sie da nichts

sahen und sehen wollten, wo nichts ist. Gestehen

wir es doch nur, daſs bis jetzt wenigstens noch kein

künstlerischer Zusammenhang innerhalb der Ilias ge

genüber den vielfach aufgedeckten Widersprüchen und

Inconvenienzen, noch keine dem Ganzen gleichmäſsig

zu Grunde liegende und in demselben organisch ge

gliederte Idee nachgewiesen ist, und daſs, selbst ange

nommen, eine solche hielte alle einzelnen Theile der

Ilias zusammen und bedinge sie, wenigstens das äu

ſserliche Factum des Achilleischen Zorns dafür überall

nicht angesehen werden kann. Er könnte höchstens

den äuſserlichen Inhalt des Gedichtes bilden und als

solcher Träger eines sich in diesem manifestirenden

Gedankens sein. Indeſs wäre die Ilias in den Sinne

eines Kunstwerkes eine verkörperte Idee, so könnte

sie nicht so componirt sein, wie sie es ist. Dies ha

ben selbst die Gegner der Wolf'schen Ansicht ge

fühlt; sie haben gesucht durch Ausmerzen einer Menge

nicht unbeträchtlicher Stellen und durch Annahme

von Episoden dem angenommenen ursprünglichen Zu

sammenhang und der organischen Formation des Ge

dichtes zu Hülfe zu kommen. Man kann nicht eben

sagen, daſs ihnen dies gelungen wäre, obgleich sie

selbst augenscheinlich Jüngerem für ihren Zweck glei

chc Geltung mit dem Aelteren zugestanden. Daſs man

daraus gewonnene Resultate, schon wegen der Art

und Weise, wie sie erzielt wurden, nicht billigen kann,

ist sehr natürlich. Inzwischen ist der ganzen Streit

frage durch Lachmann's und Hermann's Untersuchun

gen eine ganz andre Richtung gegeben. Die Gegner

Wolfs werden vor der Hand ihre allgemeinen Rai

sonnements über Zusammenhang und organische Ein

heit der Homerischen Gedichte, ihre sehr gelehrten Un

tersuchungen über Glauben und Wissen der Alten

von Homer, über das Alter der Schreibekunst einzn

stellen und sich lediglich mit Bescitigung und Erledi

gung der von den beiden genannten Gelehrten inner

halb der Ilias nachgewiesenen Mängel, Auffälligkeiten

und handgreiflichen Widersprüche zu befassen haben.

Sollte ihnen dies mit Erfolg glücken, so wollen wir

uns zu ihrer Ansicht von Homer bekehren, bis dahin

aber bei der unsrigen verharren.

Wir wenden uns zu demjenigen Theile unseres

Buches, welcher von dem Nibelungeliede handelt,

Der vierte und fünfte Vortrag (S. 142–209) geben

den Inhalt, der sechste und siebente (S. 210–2S2)

die genauere Betrachtung desselben.

Es ist sehr richtig dem Wahne zum Trotz, daſs

die Sage beim Ursprung ihren Gedanken nur unvoll

kommen ausspreche, ihn aber in ihrem spätern Fort

schritt verbessernd ausbilde zu der Reinheit, welche

dann der Mythenausleger, er zuerst im Licht der voll.

endenden wahren Wissenschaft, erkenne, bemerkt wor.

den, daſs der erste Gedanke einer Sage sich bald

ganz verliert, daſs aber der Stoff, minder flüchtig und

doch leicht vermehrt oder geschmälert, im Verlauf der

Zeit unter andre und wieder andre Einheiten des Ge

dankens versammelt wird. Die Sage der Nibelunge

hat, ehe sie ihre heutige Gestalt gewann, vielfach ihre

Form und damit auch ihren Gedanken verändert, weil

der Geist, in den - sie wurzelte, im Verlauf der Zeit
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sich selber veränderte. Die Thätigkeit, welche Sagen

schafft, ist im wesentlichen dieselbe, welche Mythen

hervorbringt; sie beruhen beide auf dem eigenthüm

lichen Bestreben des menschlichen Geistes, sich und

sein Leben in der Schöpfung geistiger Anschauungen

sich zu vergegenwärtigen. Demnach wird die Sage

entweder einen allgemein menschlichen oder einen na

tionellen oder einen in dem Zeitalter ihrer Bildung

vorherrschenden Gedanken in concreter Gestaltung

aussprechen. Wie ist dies in unserer Nibelungesage

geschehen? Ich meine, wir haben in derselben nicht

bloſs eine allgemein menschliche, sondern eine ganz

bestimmt nationelle Idee, welche wiederum wesentlich

modificirt ist durch die Zeit, in der sie ihre letzte Ge

stalt annahm. Man hat bisher noch nicht in dieser

Weise der Idee unserer Sage nachgespürt und rück

wärts von dieser Idee aus die Entfaltung derselben

durch die Sage nachgewiesen, wenigstens sich mehr

an das Allgemein - menschliche als an das Nationelle

und, daſs ich so sage, Temporelle gehalten. In unse

rem Buche heiſst es (S. 217): So bildet also das

ganze Gedicht, wenn man auf die wesentlichen Mo

mente der Handlung sieht, eine Einheit und ein Gan

zes; eine zusammenhängende, groſse, lebensvolle Ge

schichte, welche an einem tief ergreifenden Beispiele

das ewig sich wiederholende Räthsel des menschlichen

Daseins zeigt, den Wechsel von blühendem Leben

und trauervollem Tod, von Freud und Leid; eine rei

che ausdrucksvolle Ausführung des Satzes, den der

Dichter im Anfange des Gedichts als eine Ahnung der

jungen Chriemhilde ausspricht (V. 67): „wie Liebe

mit Leid zuletzt lohnen kann", und welcher am Ende

des Gedichtes als die Erfüllung der frühern Ahnung

wiederholt wird (W. 9630): ,,Mlit Leide ward geendet

des Königes Fest, so wie denn oft Liebe zuletzt Leid

giebt". – Aber der Gedanke der ganzen Sage kann

damit nicht vollständig und in seiner höchsten Spitze

erfaſst sein. Das Gedicht müſste sonst mit Siegfried's

Tod und Kriemhilden's Klage enden. Indeſs die gröſsere

1Jälfte des Gedichtes füllt Kriemhilden's Rache, die nicht

für ein Moment des Gedankcns „nach Liebe Leid",

sondern nur für ein ihm Coordinirtes gehalten werden

kann. Richtiger sagt Lachmann: ,,Die Rache, das

Kind der Treue, folgt der Blutschuld, und der Freude

folgt das Leid (oder wie das Sprichwort lautet, nach

Liebe Leid), das sind die Grundgedanken der Sage

in unserem Gedichte". Aber wir erhalten dadurch ei

nen zwiefachen Gedanken, wie er sich mit der Ein

heit einer Sage nicht verträgt. Man wird einen

andern Gedanken, der jene beiden als Theile, als

Momente enthält, suchen oder die jetzige Gestalt

der Sage für eine unorganisch aus zwei selbständi

gen Theilen zusammengesetzte halten müssen. Dies

letztere wäre an sich nicht unwahrscheinlich. Wir

haben Beispiele dafür an mancher nordischen Sage;

wenn ich nicht irre auch an der Odyssee. Und grade

bei den Nibelungen können wir historisch nachweisen,

daſs der zweite Theil der Sage, welcher Kriemhilden's

Rache enthält, jünger ist, als der erste (Grimm

deutsch. Heldens. S. 7 f. 361 f.). Dennoch ist mir

eine solche äuſserliche, mechanische Zusammenset

zung in der Sage, wie unser Gedicht sie giebt, nicht

wahrscheinlich; der Mord verlangt die Rache.

Die Betrachtungen unseres Herrn Verfassers über

den Inhalt der Nibelunge sind gleichermaſsen, wie die

über die Ilias geordnet, indem sie zuerst auf die sagen

haften und wunderbaren Elemente (S. 221 – 232), so

dann auf das Moment des Wirklichen und Geschicht

lichen (– S. 236), endlich auf die Universalität der

Handlung gerichtet sind (– S. 238). Den Schluſs der

Vorlesung bildet die Charakteristik der Personen des

Nibelungeliedes (– S. 282). Ueberall ist vergleichende

Rücksicht auf die Ilias genommen und darauf auf

merksam gemacht, wie sich im Ganzen wie Einzelnen

an beiden Gedichten der Unterschied der hellenischen

und germanischen Nationalität offenbart, des nach

plastischer Bestimmtheit und äuſserlicher anschauli

chen Gestaltung strebenden antiken Sinnes und des

innerlichen in der Tiefe unendlicher Em

verkehrenden germanischen Gemüthes.

Dies ist besonders bei der Charakteristik der Per

sonen des Nibelungeliedes äuſserst gelungen durch

geführt, wie denn überhaupt die ganze sechste und

siebente Vorlesung von allen am meisten ansprechen

dürften.

In derselben Weise betrachtet und vergleicht der

achte Vortrag (S. 283–323) die Form der Ilias und

der Nibelunge, und zwar rücksichtlich der Sprache,

des Versmaſses, der Objectivität der Darstellung und

der Gleichnisse in beiden Gedichten. Des Verfassers

mehr

pfindungen
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Geist, Geschmack und Kenntnisse werden auch hier

sehr vortheilhaft sichtbar.

Der neunte Vortrag giebt einen kurzen Abriſs der

verschiedenen Ansichten über die Entstehung der bei

den Gedichte nebst den Hamptgründen, die man für

und gegen ihre Abfassung durch einen oder mehrere

Verfasser bisher geltend gemacht hat. Bei Besprc

chung dieser Punkte in Bezug auf die Nibelunge wird

die Sage, wie sie uns in den Licdern der Edda be

wahrt ist, erzählt, der historischen und mythologischen

Erklärung der Nibelungesage Erwähnung gethan und

die, wie es uns scheint, noch sehr problematischen

Resultate beider kurz angegeben.

Und so wünschen wir denn dem Buche recht viele

Leser und zweifeln nicht, daſs sie denselben Genuſs,

wie wir, aus diesen Vorlesungen haben und sich zu

demselben Danke gegen den Herrn Verfasser mit uns

verpflichtet fühlen werden.

Dr. Jul. Fr. Lauer.

XLW.

Beiträge zur Ornithologie Griechenlands. Von Hein

rich Graf von der Mühle. Leipzig, 1814; bei

E. Fleischer.

Als Fr. Kruse im Jahre 1827 die „Fragen über mehrere für

das höhere Alterthum wichtige Verhältnisse im heutigen Grie

chenland, beantwortet von einem Philhellenen u. s. w, aus den

Alten commentirt", herausgab (Berlin, Duncker und Humblot),

ward darin von dem gedachten Philhellenen (Gottfried Müller,

dem Verfasser der in zwei Auflagen erschienenen „Reise eines

Philhellenen u. s. w. nach Griechenland" 1825 und 1826) auch

der Thiere, namentlich der Vögel im heutigen Griechenland

gedacht (S. 59). Indeſs war dasjenige, was über die Vögel, die

es in Griechenland gäbe, daselbst bemerkt wurde, an und für

sich, und namentlich aus dem wissenschaftlichen Standpuncte

betrachtet, ganz und gar unbedeutend und durchaus ungenügend.

So ward dort z. B. gesagt, daſs es in Griechenland weniger

kleinere Vögel gebe, als in Deutschland; Gänse und Enten sah

der Philhellene dort gar nicht; und eben so wenig hatte er

Nachtigallen in Griechenland gefunden. Seit jener Zeit ist nun

aber in andern Reisebeschreibungen und sonstigen Werken

über das neue Griechenland auch in dieser Hinsicht Vieles

berichtigt und ergänzt worden; wir wissen, daſs es z. B. in

Arkadien, Messenien und Lakonien ebenfalls Nachtigallen, daſs

es in Griechenland Gänse und Enten giebt, u. s. w. Im All.

gemeinen ist seitdem unsere Kenntniſs des heutigen Griechen.

lands in naturhistorischer Hinsicht, in welcher dieses Land

vorzüglich wichtig ist, nicht wenig vermehrt worden. So be.

schäftigt sich die in zwei Bänden erschienene „Reise durch

alle Theile des Königreichs Griechenland" (1840 und 1841) von

Fiedler mit den geologischen Verhältnissen des Landes, und

giebt auch über den Reichthum desselben im Gebiete des Pflan.

zenreichs manche Aufschlüsse; und auch aus Thiersch: De

l'état actuel de la Grècc etc. (1833) ist in dieser Beziehung

Manches zu lernen. Zu diesen Werken über die naturgeschicht

lichen Eigenthümlichkeiten und Reichthümer des neuen Grie.

chenlands kommt nun auch das obgedachte: „Beiträge zur

Ornithologie Griechenlands". Der Verfasser dieser „Beiträge“,

der sich mehrere Jahre als Militär in Griechenland aufgehalten

hat, war durch seine Neigung zur Jagd veranlaſst worden, die

ihm vorkommenden Vögel Griechenlands zu sammeln, wissen:

schaftlich zu ordnen und zu bestimmen; Andere unterstützten

ihn hierbei, und so sind, nachdem er seit seiner Rückkehr ins

Vaterland seine ornithologischen Kenntnisse in Betreſ Grie

chenlands theils durch das Studium aller über dessen Ornitho

logie erschienenen Werke, theils durch emsiges und genaues

Besichtigen vorzüglicher Sammlungen erweitert hatte, die vor

liegenden „Beiträge" entstanden, die er, vielfach aufgefordert,

veröffentlicht hat. Jedenfalls hat er dadurch eine Lücke in

der Ornithologie Europas ausgefüllt; bleibt auch wohl Maº

ches noch in dieser Hinsicht zu thun übrig, wie der Verfasser

selbst zugesteht (S. VI1 und 148), so wird es nun um so weni

ger an Solchen fehlen, die tiefer das Gebiet der Ornithologie

Griechenlands an Ort und Stelle zu erforschen sich durch ihn

selbst veranlaſst finden werden. Ueber die systematische Ein

theilung des Buchs und die Art der Behandlung seines Gegen

stands hat sich der Verfasser in der Vorrede ausgesprochen,

Referent, der in der Ornithologie ein Laie ist, und nur die

Absicht hat, die Männer der Wissenschaft auf diese „Beiträge

hier aufmerksam zu machen, über welche übrigens der be

kannte Ornitholog Deutschlands, Naumann, sich günstig geäu

ſsert haben soll, muſs auch denselben das Weitere in diese

Hinsicht überlassen. Er bemerkt nur noch, daſs die Zahl der

in diesen „Beiträgen“, als in Griechenland vorkommend, “

schriebenen Vögel auf 321 sich beläuft, übrigens die Darstel.

lung nicht bloſs eine trockene, streng wissenschaftliche"

vielmehr der Verfasser hin und wieder auch über gewisse E

genthümlichkeiten der Vögel Griechenlands sich ausspricht, un

das Ganze durch die lebendige Beziehung auf die Wande"

gen des Verfassers in Griechenland belebt wird. Zu beda"

ist es, daſs die griechischen Namen der Vögel Griechen

lands, so wie die geographischen Eigennamen sehr fehlerhai

gedruckt sind.
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Cours d'économie politique fait au college de
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Paris, 1842. Capelle, Libraire-editeur, Char

les Gusselin, Libraire. 420 S.

Der Umschwung des Geistes während des letz

ten halben Jahrhunderts, der höhere Standpunct, wel

chen die Wissenschaft überhaupt eingenommen, so

wie die ganz veränderte Gestalt des staatlichen und

socialen Lebens, haben auf die Ausbildung derjenigen

Wissenschaft, welche bald politische, bald National

Oekonomie, bald Staats- bald Volkswirthschaft, bald

mit andern Namen bezeichnet wird, noch sehr gerin

gen Einfluſs geübt. Adam Smith's Theorie ist noch

überall die herrschende Lehre und wird in ziemlich glei

cher Weise in England und Frankreich, in Deutsch

land, Ruſsland und America vorgetragen. Verändert

daran wurde nur die äuſsere Form der Darstellung,

die Eintheilung in gröſsere und kleinere Abschnitte, so

wie die Aufeinanderfolge derselben; der wissenschaft

liche Geist aber, das Princip des Systemes ist sich

durchgängig gleich geblieben, und der gemachte Fort

schritt besteht fast einzig und allein in genauerer Be

griffsbestimmung des Einzelnen und in einer reichhal

tigeren Sammlung von Erfahrungen, um die im Systeme

vorgetragenen Sätze durch Beispiele zu belegen.

Das Verweilen und fast lartnäckige Festhalten

an dieser Theorie ist aber um so verwundersamer,

als man theils in allen übrigen Sphären des Lebens

und Wissens die Anschauungsweise, auf welcher jene

Theorie beruht, dem Grade der Bildung und dem höhern

Selbstbewuſstsein, wozu der Geist sich erhoben, für

unangemessen erachtet , ja selbst als seiner unwürdig

zurückweist, theils die vernünftige Wirklichkeit und

die Praxis der Staaten keineswegs sich jener Theorie

jemals wollte anbequemen lassen. Freilich hoffen die

Jünger jener Weisheit, dieselbe noch dereinst im Le

ben geltend machen zu können und lassen sich auch

keine Mühe verdrieſsen, sie täglich auf Gassen und

Straſsen zu predigen; allein der höhere sittliche Ernst,

welchen der Geist auch in dieser Sphäre seines Da

seins angenommen, das regsame Streben, die mannig

faltigen Formen seiner Manifestation in ihrem gemein

samen Principe zusammenzufassen, geben jener Hoff

nung und Bemühung wenig Aussicht auf Erfolg. Ja

wir möchten behaupten, daſs bereits schon die Vor

boten erscheinen, welche jener Lehre einen gänzlichen

Untergang drohen und für die Wissenschaft der mate

riellen Interessen eine neue Gestalt verkünden. In

Frankreich nämlich stellen sich ihr die sogenann

ten Socialtheorien mit Macht entgegen und wenn auch

theils um der Einseitigkeit des Princips willen, theils

wegen der mangelhaften Durchführung desselben, der

Erfolg, mit dem sie sich geltend zu machen und ins

Leben einzuführen suchten, bis jetzt weniger von Be

deutung gewesen ist, so kann man doch nicht umhin,

einzugestehen, daſs ihnen ein wahrhafter und wesent

licher Gedanke zum Grunde liege, wodurch wenig

stens zum Fortschritte der Anfang gemacht und zu

fernerer tieferer Forschung der Antrieb gegeben wor

den ist. Auch in Deutschland hat der Kampf bereits

begonnen, allein so weit derselbe auf dem Gebiete

der Wissenschaft durchgefochten wird, läſst sich der

malen um so weniger ein entscheidendes Urtheil fäl

len, als die neue Lehre sich bei ihrem hintersten Ende

zu entwickeln begonnen und an diesem Theile mit

einer alten und zum Theil auch veralteten in vielfa

cher Hinsicht übereinzustimmen scheint und dadurch

groſse Vorurtheile gegen sich erzeugt hat. Um so grö

ſsere Hoffnung erweckt dagegen unser praktisches Le

ben. „In der europäischen Politik", sagt unser Herr

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1813. II. Bd. 90
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Verfasser, „wüſste ich kein so bedeutungsvolles Fac

tum, als die Wiederherstellung der deutschen Einheit.

Welch' herrliches Schauspiel bietet ein groſses Volk

dar, dessen getrennte Glieder sich wieder nähern und

zur Nationalität, d. h. zum Leben zurückkehren! Es

ist dies eine so inhaltschwere That, daſs, wäre sie

vollendet, daraus eine neue Grundlage für das politi

sche Gleichgewicht Europa's hervorgehen würde. Die

deutsche Einheit schien auf immer vernichtet. Der

Geist und die Macht Karl's W. scheiterten an ihrer

Wiederherstellung. Die Unterhändler der Wiener Ver

träge sprachen davon, ohne daran zu glauben; sie

wünschten sie, ohne sie zu hoffen. Sie rechneten aber

freilich ohne die Industrie. Was jedoch weder Dro

hung, noch List, noch Gewalt hätten vollbringen kön

nen, das führt die Industrie jetzt aus. Durch die In

dustrie ist die Zerstückelung Deutschlands verschwun

den. Sechs und zwanzig Millionen Deutsche, die mehr

als zwanzig Staaten bilden, haben die Zollbarrieren

niedergeworfen und sich unter Preuſsens Auspicien

gestellt. Jeden Tag schlingt die Industrie, das Band,

das sie umschlieſst, enger zusammen. Gestern ent

schied sie für die Einführung von einerlei Münze,

Maaſs und Gewicht, morgen wird sie zu gleicher di

recter Besteuerung und zu einerlei Gesetzgebung über

die Erziehung veranlassen. Unser Geschlecht wird

noch den Tag sehen, wo Deutschland definitiv consti

tuirt sein wird nach dem Bilde des alten Symboles

der Cäsaren, dem zweiköpfigen Adler auf einem

Leibe".

Welchen Seegen aber auch immer uns die Zu

kunft dieses groſsartigen Instituts verspreche, wir wer

den desselben um so gewisser theilhaftig werden, mit

je gröſserer Umsicht wir diesen Zweck verfolgen und

mit allen übrigen Zweigen unseres Lebens in Ueber

einstimmung zu bringen suchen. Mit ander Worten:

wir werden um so sicherer unsere materiellen Inter

essen besorgen und der daraus erwachsenden Früchte

uns theilhaftig machen, wir dürfen um so weniger

fürchten, uns bei diesem Bestreben vom rechten Ziele

zu entfernen, je mehr wir diejenige Wissenschaft,

welche die materiellen Interessen zum Gegenstande

ihrer Betrachtung macht, aus ihrer bisherigen Gestalt

herauszureiſsen und mit den übrigen Formen unseres

geistigen Lebens in Einheit zu bringen uns bemühen.

Derselbe Geist, der die übrigen Sphären des Lebens

beherrscht, muſs auch die materiellen Interessen durch.

dringen, damit nur ein IIerr regiere.

0öx ä7adó» To).»zotpavi" - ei: «opavo; Karw.

Jede wissenschaftliche Erscheinung, die uns zur Er

reichung dieses hohen Zieles Mittel an die Hand

giebt, muſs als ein erfreuliches Phänomen begrüſst

werden und wir haben die Pflicht, die, vielleicht noch

nicht zur Klarheit des Bewuſstseins hervorgetretenen

Principien zur vollen Geltung und allgemeinen Aner.

kennung zu bringen. Da nun, wie wir vorhin sagten,

in Frankreich bereits die Socialsysteme sich der bis

herigen Lehre der politischen Oekonomie mit Macht

entgegen stellen und höhere Principien für diese Wis

senschaft aufzufinden versuchen; so dürfen wir von

Hrn. Chevalier um so eher wenigstens Andeutung

neuer Gesichtspuncte erwarten, als er bekanntlich frü

her einer jener socialistischen Schulen (dem Saint

Simonismus) angehörte und auch in seinem ferneren

Leben den Grundsätzen, die er als wahr erkannt und

angenommen hatte, nicht untreu geworden ist. Um

uns daher von vorn herein in den richtigen Gesichts

punct der Betrachtung zu stellen, wollen wir den Begriff

der Wissenschaft, so wie er ihn in seinen beiden Eröff

nungsreden aufstellt, mit der bisherigen Auffassung der

selben vergleichen, und alsdann von diesem allgemeinen

Gesichtspuncte aus auf die nähere Darstellung eingehen.

„Die politische Oekonomie", sagt er, „ist die

Wissenschaft der materiellen Interessen. Sie lehrt,

wie die materiellen Güter sich erzeugen, entwickeln

und organisiren; organisiren, sage ich, denn darauf

beruht die Bedeutung, welche der politischen 0eko

nomie in unsern Tagen zukömmt".

„Aengstlich suchen die Völker seit Jahrhunderten

die Freiheit; aber die Anerkennung der Arbeit allein

vermag sie ihnen zu geben; denn die Freiheit des

Menschen besteht in der Entwickelung seiner Fähig

keiten und in der zweckmäſsigen und fruchtbaren Be

nutzung derselben für sich und seines Gleichen. Diſzu

aber kann er ohne die Industrie nicht gelangen; denn

sie erst macht ihn los von der Scholle, befreit ihn von

seiner Unterthänigkeit unter die Natur und lehrt ihn

über sie herrschen. Sie ist also nicht, wie man be

hauptet hat, der Cultus der Materie, sondern die Er

lösung von derselben".

„Das Ziel, welches unserem Jahrhundert vorge“

steckt ist, welches es zu erreichen hat und welche
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sein Ruhm sein wird, ist die Gründung der Freiheit.

Aber ohne die Industrie ist eine gesellschaftliche Ver

bindung nicht möglich, es sei denn, daſs eine im

Elend schmachtende Majorität einer herrschenden Mi

norität zum Fuſsschemel und zur Grundlage diene

weil da, wo die Arbeit, statt anerkannt zu sein, gehin

dert und verschmäht wird, es nothwendig herrschende

Klassen geben muſs, welche auf Unkosten der grö

ſsern Anzahl leben. Diese vornehmeren Klassen wer

den sich alsdann durch Privilegien zu erhalten suchen,

und nicht zugeben, daſs ihre Nachkommen sich zu

verabscheuten Beschäftigungen herablassen. – Im Ge

gentheil aber, wo die Industrie geachtet und geehrt

ist, wo ihre Vervollkommnung das vorzügliche Au

genmerk der Verwaltung, kurz, wo die Angelegenhei

ten der Industrie Staatsangelegenheiten sind, da ver

schwindet die schroffe Trennung der Klassen, da rich

tet sich die Thätigkeit auf die Dinge und der Mensch

hört auf unterdrückt zu werden. Dann wird die Na

tur, nicht der Mensch ausgebeutet und die Bevölke

rung ist nicht mehr gewaltsam durch schroffe Mauern

in Kasten getheilt, die Gesellschaft strebt vielmehr

zur Einheit und gelangt auch, des Widerstandes von

Seiten der privilegirten Klassen ungeachtet, nach und

nach dennoch dazu. Das Princip der Gleichheit, nach

Maaſsgabe des sittlichen Werthes der geistigen Fähig

keiten, der Dienste und Verdienste wird das Grund

gesetz".

Hleben wir nun den in diesen Sätzen enthaltenen

Grundgedanken hervor, so erhellt, daſs dem HIrn. Che

valier die Industrie d. h. Arbeit in allen ihren Bezic

hungen, – und sie bildet das Centrum, le plus bcau

fleuron, der Wirthschaftslehre,– die Mittel und Bedin

gungen zur Freiheit enthält, daſs also die politische

Oekonomie zu erforschen hat, durch welche Mittel,

Anordnungen und Einrichtungen, sich ein Staat zur

mcahr/a/?en, thatsächlichen Freiheit zu erheben ver

möge, da die vortrefflichsten Gesetze, sind die Mlittel zu

ihrer Ausführung nicht vorhanden, keinen Werth haben.

Daſs nun diese Auffassung des Herrn Chevalier

von der gemeinen Ansicht der Sache wesentlich ab

weiche, liegt für Jeden, der auch nur im Allgemeinen

mit dem Stande der Wissenschaft vertraut ist, auf

der Hand; denn die von Ad. Smith ausgehende Lehre

beruht in ihrem letzten Grunde auf den Egoismus des

- Menschen, sie hat ihr Princip der Bewegung an dem

Spiel der Leidenschaft und ihren Regulator an der

Concurrenz: sie will, um es kurz zusammen zu fassen,

die materiellen Güter um ihrer selbst willen gepflegt

und bearbeitet, sie als Zweck für sich betrachtet

wissen. Sie reiſst dieselben darum aus ihrem natür

lichen Zusammenhange heraus und ist das was man

eine Theorie im Gegensatze zu der concreten Wirk

lichkeit nennt. Herr Chevalier dagegen will sie nur

als Mittel zum Zweck, nur als Bedingung zur Errei

chung der Freiheit anerkennen; ihm haben sie daher

ihr Princip und Maaſs nicht in ihnen selber, sondern

auſserhalb ihrer in der Freiheit liegen. Auch ist Herr

Chevalier sich seines Widerspruchs sehr wohl bewuſst

nur daſs er ihn nicht als Widerspruch wider ein gel

tendes System, sondern als Verhältniſs des unvollkom

menen Zustandes der National-Oekonomie zu ihrer voll

endeten Zukunft faſst. ,,Obgleich die Industrie", sagt

er, „eine colossale Macht und eine bewundernswerthe

Fruchtbarkeit besitzt, obgleich sie in ihrem Schoofse

das Heil, die Würde und Freiheit des Menschen trägt,

so ist sie doch, trotz aller dieser Seegensquellen, über

die sie möglicher Weise verfügen kann, gegenwärtig

keineswegs immer eine zärtliche Mutter, sondern oft

eine grausame Stiefmutter. Eine groſse Zahl ihrer

Kinder und vorzüglich diejenigen, welche die Werk

stätten füllen, befinden sich in einer betrübenden Lage.

Sie ertragen ihre Leiden mit Ungeduld, sind miſsver

gnügt und aufgeregt und ihr Elend ist eine Gefahr

für den Staat geworden. Dies liegt aber darin, daſs

wir erst beim Anfange der Herrschaft der Arbeit

sind und aller Anfang schwer ist. Die unbeschränkte

Concurrenz, welche (jetzt) das einzige Gesetz der In

dustrie ist und welches die Fabrikanten zu gegensei

tigen Feinden macht, nöthigt sie bei Strafe des Ban

querout's, d. h. des industriellen Todes, die Pensa der

Arbeiter zu vermehren, während sie den Lohn vermin

dern müssen. Die hohe Bedeutung der Maschinen und

welche die Ausbreitung derselben und den Fortschritt

der Mechanik einem jeden Menschenfreunde theuer

machen muſs, besteht darin, daſs sie den Menschen

ersetzen und an seiner Stelle arbeiten, daſs sie die

Production bei geringerem Kraftaufwande, den Genuſs

bei geringerer Mühe vermehren, daſs der Mensch auf

hört von der Materie erdrückt zu werden und an der

Lust der Geistesculturtheilnehmen kann, während an

seiner Stelle die Elemente arbeiten; allein bei der ge

- -
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genwärtigen Anordnung der Arbeit, unter dem Gesetze

der unbeschränkten Concurrenz erfolgt das gerade Ge

gentheil und die Arbeiter von Brighton konnten mit

Recht sagen: „„de Maschinen, welche unsere Sclaven

sein sollten, sind unsere Herren geworden". – Allein,

wenn bei der gegenwärtigen Desorganisation der Ar

beit und vorzüglich der Manufacturen das Schicksal

des Arbeiters beklagenswerth ist, so ist es das der

Herren nicht weniger. Diese sind derselben Unbestän

digkeit preisgegeben; sie haben, wenn nicht gleiche,

doch ähnliche Gefahren zu laufen. Wenn auch nicht

die Gier des Hungers an ihrer Thüre lauert, so ist es

der Vampir, den einst Mirabeau's Beredsamkeit auf

der Tribüne erscheinen lieſs und davor ganz Frank

reich zusammenschauern machte: c'est la hideuse ban

queroute. Seht um Euch und zählet die Fabrik- und

Kaufhäuser, und fragt Euch dann, wie viele derselben

30 Jahre zählen und wie viele von denen noch übrig

sind, deren Glanz die Augen derer blendete, die eine

Generation älter sind als wir. – Bei der gegenwärti

gen Lage der Industrie ist das Morgen nicht gewiſs

und das Schicksal der Herren und Arbeiter unterschei

det sich nur dadurch, daſs das Morgen für jene nach

einem Jahre oder sechs Monaten erfolgt, während es

für diese schon in einer Woche oder gar in vier und

zwanzig Stunden da ist. – Dieser Zustand der In

dustrie ist aber ein erxwungener, der also nicht dauern

kann. – Um aus diesem Labyrinthe herauszukommen,

giebt es zwei Ausgänge. Der eine würde zu einer

industriellen Feudalherrschaft führen, wo die arbeiten

den Klassen von Neuem zur Sclaverei verdammt wür

den, der andere, noch weniger versuchte, Weg ist die

Vereinigung der streitenden und sich eifersüchtig be

obachtenden Interessen. Die Eintracht in der Indu

strie - und der Gesellschaft mit Hülfe einer einsichts

vollen Organisation der Kräfte herzustellen, ist ein

Werk, welches die Bildung krönen wird". – Aus die

sen Sätzen geht deutlich hervor, daſs Herr Chevalier

sich seines Widerspruchs mit der geltenden Lehre, die

er als den dermaligen Zustand der Industrie faſst, voll

kommen bewuſst ist und man hätte erwarten sollen,

daſs er, an diesen Widerspruch anknüpfend, denselben

durch die Wissenschaft aufzuheben und so das Werk

»welches die Bildung krönen wird", die Interessen der

Industrie nämlich mit den Interessen der Gesellschaft

durch eine einsichtsvolle Organisation der Kräfte in

Einklang zu bringen, zunächst auf dem Wege der

wissenschaftlichen Forschung zu erreichen sich bemü.

hen werde, damit alsdann das Leben darnach einge

richtet werden könnte; allein die „0rganisation der

Kräfte" bleibt bei Herrn Chevalier, so wie bei vielen

Andern, die den Druck der gegenwärtigen Lage eben

falls schwer empfinden, nur ein frommer Wunsch,

In seinen Vorlesungen beschränkt er sich auf den Be

weis des Satzes, daſs die Industrie die Mittel enthält

zur Verwirklichung der Freiheit, und die ganze Schrift

enthält nur diesen Beweis nach seinen verschiedenen

Beziehungen. Die Behandlungsweise, die er dabei an

wendet, ist ganz inductorisch, wodurch die Darstellung

ungemeine Anschaulichkeit erhält, obgleich der Ge

sichtspunct, von dem er dabei ausgeht, nicht gebilligt

werden kann. „Wir leben in einer Zeit" sagt er, „wo

man so viele übertägige Theorien, so viele gewagte

Systeme entstehen sieht, die wie die Schatten wieder

verschwinden, daſs es mehr als je nöthig ist, seine Be

hauptungen auf Thatsachen zu gründen". Es wird

jedoch kaum nöthig sein, zu bemerken, daſs dieser

Ansicht der weit verbreitete Irrthum zu Grunde liegt,

nach welchem man glaubt, aus der Erfahrung allge

meine Lehrsätze ziehen zu können, während man doch

nur in Selbsttäuschung befangen, Sätze, die von der

Erfahrung ganz und gar unabhängig sind, wie es je

der Lehrsatz sein muſs, durch die Erfahrung bestäti

gen läſst; denn durch ein Factum kann niemals ein

Beweis geführt werden, und Thatsachen sind wohl

gut die Sätze zu erläutern, sie geben der Darstellung

Anschaulichkeit, können aber niemals dazu dienen, er

nem Satze Beweiskraft zu verschaffen. Dies erhel

schon daraus, daſs dieselben statistischen Notizen zum

Belege ganz entgegengesetzter Behauptungen gebrauch

werden. In einer Wissenschaft, die so sehr ins pra

tische Leben eingreift, wie die Staatswirthschaft, ist es

freilich unerläſslich, die allgemeinen Sätze durch Be

spiele zu erläutern, um die Ausführbarkeit derselben

darzuthun; aber man muſs sich ja hüten zu glauben,

wie dies gewöhnlich geschieht, daſs diese Beispiele in

irgend einer Beziehung beweisende Kraft haben, da

vielmehr das Schlagende solcher Beispiele gerade in

der Regel liegt, die mit ihnen gleichsam in einer Ver:

körperten Gestalt erscheint.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Wir wollen, um nach diesen allgemeinen Betrach

tungen auf den Inhalt der Vorlesungen des Herrn Che

valier genauer einzugehen und dem Leser, so viel es

thunlich ist, ein Bild derselben zu entwerfen versuchen.

Sie haben, wie bereits bemerkt worden, ihr gemein

schaftliches Ziel in dein Beweise des Satzes, daſs die

Industrie die Mittel zur Realisirung der Freiheit an

die Hand giebt, und sind so zu sagen nur die verschie

denen Momente dieses Beweises. In der ersten der

selben nun sucht er ganz allgemein den Satz zu be

weisen, daſs Freiheit und Industrie Hand in Hand

gehen, daſs die Fortschritte der einen mit den Fort

schritten der andern nothwendig verbunden sind, daſs

das Reich der Freiheit sich ausdehnt im Verhältnisse

der Eroberungen, welche der Mensch über die mate

rielle Welt macht. Er zeigt dies vermittelst verschie

dener Beispiele. Das erste nimmt er von der Nahrung

her. Mit dem Ackerbau beginnt die Cultur des Men

schengeschlechts, dies ist ein historisches Factum.

Worauf aber dieses Factum beruhe, bleibt zu erklä

ren. Es hat seine Ursache, sagt Herr Chevalier, in

dem Anbau des Getreides. Wir finden eine dreifache

Cultur in der Geschichte verzeichnet. Die höchste ist

die der westlichen Völker des alten Continents, der

Aegypter, Chaldäer, und europäischen Nationen. Bei

ihnen finden wir den Kornbau heimisch. Eine hohe

Cultur erlangten auch die Völker des östlichen Asiens;

sie haben den Reis angebaut. In der neuen Welt, in

America, fand sich bei der Entdeckung ebenfalls eine

verhältniſsmäſsig vorgerückte Cultur bei den Mexica

nern. Sie pflanzten Mais. Wie aber hängt mit der

Cultur des Getreides die Cultur des Geistes zusam

men! Dies erkennt man aus den Eigenschaften, welche

-
-
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das Getreide als Nahrungsmittel auszeichnen; es wird

regelmäſsig erzeugt und kann leicht au/bewahrt wer

den. In Frankreich, wo eine gewöhnliche Aerndte für

den Bedarf der Bevölkerung ausreicht, betrachtet man

sie als sehr schlecht, wenn sie sich um die Ernährung

dieser Bevölkerung während 14 Tagen vermindert.

Wenn man die gehörige Sorgfalt anwendet, läſst sich

das Getreide mehrere Jahre aufbewahren. Durch den

Anbau des Getreides wird somit dem Menschen seine

Existenz gesichert, er wird von der Sorge befreit, täg

lich seiner Nahrung nachjagen zu müssen, wie der Jä

ger, Fischer, zum Theil auch noch der Hirte, und so

mit durch denselben zur Civilisation der Grund gelegt.

Das zweite Beispiel nimmt Herr Chevalier von den

Instrumenten her, welche den Menschen bei seiner Ar

beit unterstützen. Er betrachtet die Bedeutung des

Pfluges, des einfachsten derselben, in Bezug der Ent

wickelung der Cultur. Sie erhellt daraus, daſs die

unzählige Masse von Menschen, welche den Erdkreis

bewohnen, wenn sic auch alle, vom ersten bis zum

letzten, sich daran machten, die Erde umzuwühlen,

dennoch ohne den Pflug nicht eine hinreichende Nah

rung für alle zu erzeugen im Stande sein würden.

Wenn daher der Anbau des Getreides, indem er dem

Menschen eine gesicherte und regelmäſsige Nahrung

anweis’t, zur Cultur den Grund legt, so wird es durch

den Pflug möglich, diese Nahrung mit verhältniſs

mäſsig geringem Kraftaufwande zu erlangen.

Als drittes Beispiel betrachtet er den Gebrauch des

Eisens. Achilles setzte, bei der Bestattungsfeier des

Patroklus, ein Stück dieses Metalles als Preis aus,

heut zu Tage kann kein Zweig der menschlichen Thä

tigkeit desselben entrathen. Die ganze moderne IBil

dung beruht auf dem Dienste, den dieses nützliche

Metall der menschlichen Gesellschaft leistet.

So waren denn der Anbau des Getreides, die Er

findung des Pfluges, die Anwendung des Eisens ver

Jahrb. f. urissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 91
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mögend, den Zustand der menschlichen Gesellschaft

durch und durch umzugestalten.

Zum Schlusse der Vorlesung zeigt Hr. Chevalier

noch, welche Erleichterung dem Menschen aus der

Bändigung der Hausthiere geworden sei. Der Hollän

dische Gesandte, welcher am Ende des vorigen Jahr

hunderts nach Peking geschickt wurde, bedurfte zur

Fortschaffung seines Gepäckes und der Geschenke,

welche er dem Kaiser machte, mehr Menschen, als

nöthig sind, ein vollständiges (französisches) Linien

Regiment zu bilden. Als Ferdinand Cortez Mexico be

lagerte, waren 50,000 Indier nöthig, um das Holz zum

Bau einer kleinen Flotille aus dem benachbarten Walde

herbei zu schaffen. -

Aus allen diesen Beispielen geht nun allerdings

hinreichend hervor, daſs durch die Eroberungen, wel

che der Mensch über die materielle Welt macht, sein

Fortschritt in der Civilisation bedingt ist, obgleich, wie

wir bereits bemerkt haben, sie eigentlich den Satz

nicht beweisen, sondern nur bewahrheiten. Sie sind

schlagend, weil Jedermann das Bewuſstsein hat, ohne

materielle Mittel seine geistigen Zwecke nicht ausfüh

ren zu können, jeder also gewissermaſsen den Satz

schon a priori zugegeben hat und sich freut, ihn durch

die Wirklichkeit bewährt zu sehen.

An dem in dieser Vorlesung angeknüpften Faden

führt nun Herr Chevalier die Untersuchung weiter.

Der Text der ersten Vorlesung war: die Arbeit macht

den Menschen frei, der der zweiten würde sich aus

drücken lassen: der Umfang und die Ausdehnung, wel

che die Freiheit und Civilisation erlangt, steht im Ver

hältniſs zu der Gröſse der ,,productiven Kräfte". Den

Beweis führt er in ähnlicher Weise, wie den des vo

rigen. -

Er wendet sich zuerst an die Eisenindustrie. In

den Pyrenäen hat sich die alte Weise der Eisenfabri

cation noch erhalten, nur daſs sie sich verbesserte.

Man findet in der Tiefe der Thäler noch Hütten, die

vor 5 bis 600 Jahren im Betriebe waren. Die Quan

tität Eisen, welche in diesen Hütten auf die tägliche

Arbeit eines Mannes kam, kann annähernd zu 4 –5,

höchstens 6 Kilogr. geschätzt werden. Ein Hochofen

heutiges Tages liefert bei Holzkohlenbetrieb 3 – 5000

Kilogr. Guſs und 10– 15000, ja 18000 bei Koaksali

mentation. Dieses Guſseisen wird durch den Frisch

proceſs in Stabeisen umgearbeitet, und man kann die

tägliche Eisenproduction eines Arbeiters auf 160 Kilogr.

anschlagen. Die Vermehrung der productiven Kraft

in diesem Industriezweige ist also wie 1 : 25 oder 1 : 30,

ein Verhältniſs, das in einem noch viel günstigeren

Lichte erscheint, wenn man bedenkt, daſs bei jener

ersten Verfahrungsweise das Eisen schon durch einen

einzigen Proceſs hergestellt wurde und also nur aus

gesucht gute Erze zu dessen Erzeugung gebraucht

werden konnten.

In andern Productionszweigen ist die Vermehrung

der productiven Kraft noch bedeutender. Die Wasser

und Windmühlen sind von ziemlich neuer Erfindung.

Die Völker des Alterthums kannten sie nicht. Homer

erzählt, daſs im Hause des Ulysses zwölf Frauen da

mit beschäftigt waren, das nöthige Mehl zu mahlen.

Nimmt man an, daſs der Haushalt des Königs von

Ithaka aus 300 Personen bestanden habe, so war für

25 Personen eine Müllerin nöthig. Die Mühle von

St. Maur bei Paris, deren Dienst von 20 Personen

versehen wird, mahlt 720 hectolitres in 24 Stunden.

Auf die Person täglich 1 Pfund Brod gerechnet

kann diese Mühle für 72,000 Menschen das Mehl

liefern. Eines Menschen Arbeit liefert demnach Melil

für 3,600 Personen. Das Verhältniſs der Vermehrung

der productiven Kraft ist also wie 1 zu 144.

Die Vermehrung derselben in der Baumwollspin

nerei durch Einführung der Maschinen giebt ein Ver

hältniſs von 1 : 320; in der Leinengarnspinnerei von

1 : 240. Die Eisenbahn von Schnylkill nach Philadel

phia eine Vermehrung von 1 : 171, wenn vorausgesetzt

wird, daſs mit Pferd und Wagen der Transport ver

richtet werden sollte.

:: Aus allen diesen Beispielen dürfeu wir nun mit

Recht den Schluſs ziehen, daſs die Fortschritte, wel.

che in der Industrie gemacht wurden und die welche

sie in Aussicht steht zu machen, eine groſse Verbes

serung in der materiellen Lage des Menschengeschlechts

verheiſsen”.

Aber man hat, fährt Herr Chevalier in der drit

ten Vorlesung fort, man hat gegen die Vermehrung

der Production Einspruch gethan und behauptet, daſs

das Uebermaſs der Production die kläglichen Krisen

und Katastrophen in der Industrie herbeiführe. Der

Grundfehler, woran dieser Schluſs leidet, ist, daſs er
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eine Ausnahme, einen Zufall für die allgemeine Regel

nimmt. Es kann wohl geschehen, daſs ein Industrie

zweig seine Production in einem gröſsern Grade ver

mehre, als die übrigen im Stande sind, ihm abzuneh

men und dann ist eine Krise allerdings unvermeidlich;

allein die Ursache liegt nicht so sehr darin, daſs die

ser Industriezweig zu viel producirt hat, als vielmehr

darin, daſs die übrigen in der verhältniſsmäſsigen Pro

duction zurückgeblieben sind; denn überall, wo es

noch Menschen giebt, die schlecht essen, schlecht

wohnen und schlecht gekleidet sind, da ist die Pro

duction noch unzulänglich, und wenn in der Gesell

schaft arbeitsame Menschen an solcher Entbehrung

leiden, da ist das Heilmittel die Vermehrung der Pro

duction, nur muſs diese Production geregelt und har

monisch sein, es müssen gleichsam die einspringenden

Winkel auf der einen Seite die ausspringenden auf

der andern ausfüllen.

So richtig aber auch diese Bemerkung des Hrn.

Chevalier ist, so wäre es doch nöthig gewesen, anzu

geben, wie diese Harmonie herbeizuführen sei. Acker

bau, Handel und Industrie eines und desselben Lan

des, so wie die verschiedenen Industriezweige unter

einander, stellen sich bald in ein solches Verhältniſs,

daſs sie unter sich selbst nur unbedeutenden und vor

übergehenden Störungen ausgesetzt sind, die groſsen

Krisen rühren von der Concurrenz des Auslandes her.

Wir haben in diesem Augenblicke das Beispiel in drei

groſsen Industriezweigen unseres deutschen Vaterlan

des vor Augen: der Eisenfabrication nämlich, der

Baumwollgarnspinnerei und der Leinenindustrie. Die

Noth derselben wurde nicht durch ihre Ueberproduc

tion, sondern durch die Concurrenz Englands herbeige

führt und die vortrefflichste innere Organisation hätte

sie vor dem Verderben nicht schützen können. Wenn

nun ein solcher Fall eintritt, wie ist die Ordnung zu

wahren? Die eigenen Arbeitskräfte möglichst zu utili

siren, ist in wirthschaftlicher Beziehung die oberste

Aufgabe des Staates; denn darauf beruht seine Macht

und die Fähigkeit seiner Unterthanen, sich mit ihrer

Arbeit auch die Producte des Auslandes zu verschaf

fen. Wenn daher dic zweckmäſsige Verwendung der

Arbeitskräfte eines Volkes durch die Concurrenz des

Auslandes bedroht ist, so möchte es wohl schwerlich

ein anderes Mittel geben, die Harmonie zu erhalten,

als Schutzzölle, und wir glauben, daſs dieselben nur

von diesem Gesichtspuncte aus einer wissenschaftli

chen Begründung fähig sind, indem alle andern Rück

sichten, welche dafür geltend gemacht wurden, theils

von diesem Grundsatze abhängig sind, theils aber nur

vorübergehende Vortheile darbieten.

Wenn es aber den Anschein hat, als ob durch der

gleichen Zölle den Consumenten die Genüsse vertheuert

würden, da doch das Ausland sich erbietet, sie wohl

feiler zu liefern, als sie im Inlande erzeugt werden kön

nen, so ist dies nur scheinbar der Fall; denn so richtig

der Grundsatz ist, daſs man da kaufen müsse, wo die

Waare am wohlfeilsten zu haben ist, so gewiſs ist es

auch, daſs sie nicht da am wohlfeilsten gekauft wird,

wo man sie für den geringsten Nominalwerth haben

kann, vielmehr ist ein Volk am reichsten, je grö

ſser seine arbeitenden Kräfte sind und je zweckmäſsi

ger sie verwendet werden; denn mit seiner Arbeit

muſs es seine Genüsse erkaufen und so wie es die

Aufgabe der Regierung ist, die Arbeitskräfte des Vol

kes zu utilisiren, so ist es ihre Pflicht zu sorgen, daſs

die zweckmäſsige Verwendung derselben nicht durch

äuſsere Ursachen gestört werde. –

Vergröſserung der productiven Kräfte also müssen

wir anstreben, wollen wir unsere materielle Lage ver

bessern und uns die Mittel zur freien Entwickelung

der geistigen Kräfte erwerben. Vergröſsert werden

aber die producirenden Kräfte vorzüglich durch die

Anwendung der Maschinen. Auf die Betrachtung der

selben verwendet Herr Chevalier die drei folgenden

Vorlesungen. Er begnügt sich jedoch die industrielle

Bedeutung der Maschinen bloſs anzudeuten, um sich

gegen die Anklagen zu wenden, die man wider sie

erhoben hat. Die Maschinen, sagt er, leisten der In

dustrie in zweierlei Rücksicht IIauptdienste, indem sie

einer Seits die Kräfte des Menschen zu größeren

Wirkungen befähigen und für's Andere, weil sie die

b/inden Kräfte der Natur utilisiren; und das Resul

tat davon ist: daſs eine bestimmte Summe menschlicher

Kräfte mehr, und weniger kostspielige Producte er

zeugt, als sie ohne die Maschinen vermöchte.

Diese Sätze werden aber, wie gesagt, nur hinge

stellt, um an sie die Widerlegung der Vorurtheile anzu

knüpfen, die gegen die Maschinen geltend gemacht wer

den. In diese Widerlegung selbst können wir jedoch
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uns hier nicht einlassen, uns genügen lassend, bemerkt

zu haben, daſs diejenigen, welche beständig den „schwar

zen Industrialismus" im Munde führen,

ihm den Pauperismus, den Verfall von Religion und

Sittlichkeit u. s. w. ableiten, hier sattsame Beleh

rung finden.

Die Maschinen sind ein wesentliches Mittel, die

Production zu vermehren, aber sie sind nicht das ein

zige, sondern es giebt auch noch andere allgemeine

rer Natur. Dahin gehören: 1) die Communications

mittel; 2) die Creditinstitute; 3) die professionelle Er

ziehung. Durch die professionelle Erziehung wird der

Mensch, dem bei aller Production doch die Hauptrolle

bleibt, zur Kunst der Production herangebildet; durch

die Creditinstitute verdeu die Capitale, welche das

gewerbliche Leben befruchten, in Bewegung gesetzt

und durch leichte Communication werden Producent

und Consument, Arbeiter und Material einander nahe

gebracht. Wo diese drei Bedingungen erfüllt sind, da

ist groſse productive Kraft, da ist Reichthum, da sind

wohlfeile Producte. Aber nur die beiden ersten Be

dingungen unterwirft Herr Chevalier einer genauern

Betrachtung und zwar spricht er zunächst von den

Creditinstituten. Hiebei hat ihn jedoch sein scharf

sinniger Beobachtungsgeist gänzlich verlassen und wir

möchten behaupten, daſs er über dieses Capitel mehr

falsche als richtige Vorstellungen an den Tag legt.

Auch scheint er seiner Schwäche sich bewuſst zu

sein, indem er ein Mal die Schwierigkeit des Gegen

standes vorschützt und dann wiederum Vieles der

Praxis und Gewohnheit anheim geben will, was bei

der hohen Bedeutung des Gegenstandes ein miſsliches

Geständniſs ist. "Zuerst sucht er eine allgemeine Vor

stellung von einer Bank zu geben, vergiſst aber dabei

gänzlich, daſs keine Bankscheine irgend einer Art

auch bei den sichersten Garantieen ausgegeben wer

den können, wenn sie nicht zuletzt durch Geld

einlösbar sind. Sein eigenes Vaterland hat in die

ser Beziehung zweimal schlagende Beispiele gelie

fert (Law, die Assignaten der Revolution). Hie

mit hängt dann auch die falsche Vorstellung über

das Geld zusammen, nach welcher er behauptet:

quelle que soit l'utilité de la monnaie, les especes d'or

et d'argent sont par elles mémes un capital impro

ductif. On ne se nourrit pas d'or ni d'argent; un

écu ne travaille pas, tandis qu'une machine travaille.

Diese Ansicht ist durch und durch irrig. Es ist

allerdings richtig, daſs man Gold und Silber nicht

essen kann; aber es giebt viele Dinge, die, ohne als

Nahrungsmittel zu dienen, von der höchsten Bedeu

tung sind. Gold und Silber, abgesehen davon, daſs

sie als Tauschmittel dienen, haben einen so hohen

Gebrauchswerth, sind so tauglich zu Schmuck, Gerä

then u. s. w., daſs ihr Besitz niemals werthlos werden

kann. Kein Mensch wird sagen, daſs derjenige, wel

cher einen Vorrath von Eisen besitzt, einen unnützen

und werthlosen Besitz hat. Noch viel weniger aber

sind Gold und Silber werthlose Güter; denn die Nach

frage nach denselben, ganz abgesehen, wie gesagt, da

von, daſs sie auch als Circulationsmedium dienen, ist

noch viel gröſser als die nach Eisen oder irgend einer

andern Waare. Es ist daher gänzlich irrig, wenn Hr.

Chevalier aus seinen obigen Worten den Schluſs zieht:

il suit de là qu'un pays, qui veut s'enrichir doit faire

en sorte de ne pas conserver plus de numéraire que

n'en exige leservice des échanges; denn erstens sind,

wie gesagt, Gold und Silber nützliche und brauchbare

Metalle, so gut wie Zinn, Blei, Kupfer u. s. w., für's

Andere werden sie in der Gestalt als Geld sich nur so

lange erhalten, als sie nicht besser in anderer Weise

verbraucht werden können.

Was aber Herr Chevalier weiter bemerkt: un écu

ne travaille pas tandis qu'une machine travaille, in

welchem Satze die Function dieser Metalle als Geld

in Rücksicht genommen ist, so ist es zwar richtig,

daſs wenn ich einen Thaler in den Schrein lege, er

keine Dienste verrichtet. Ganz eben so verhält es

sich aber mit jeder Maschine. Man erbaue die schön

ste und vortrefflichste Maschine und bringe sie unter

wohlverwahrten Verschluſs, so wird man eben so we.

nig Früchte davon ärndten, wie von einem eingeschlos

senen Thaler. Der Thaler aber, wenn er angewendet

wird, ist eben so wenig unfruchtbar, wie die in Ge

brauch gesetzte Maschine.

welche von

(Der Beschluſs folgt.)
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Eine fernere Bemerkung betrifft die in Frankreich

umlaufende groſse Summe gemünzten Geldes von 3

Milliarden, während England nur 1,200 Millionen be

sitze. Frankreich verliere dadurch, meint Herr Che

valier, die Revenüen, welche diese enorme Summe ein

brächte, wenn sie zu nützlichen Arbeiten verwendet

würde. Dies ist zwar ganz richtig; allein diese Re

venüen gehen nicht verloren, weil Frankreich so viele

edle Metalle besitzt, sondern weil es sie nicht anwen

det oder weil seine Creditinstitute noch so wenig vor

geschritten sind, daſs es um seine Tauschgeschäfte zu

vollbringen, so viele gemünzte Metalle nöthig hat.

Hieran knüpft Herr Chevalier noch ein Räsonnement,

das wir, um die Täuschung, in der er befangen ist,

aufzudecken, ganz hieher setzen müssen.

„America erzeugt", sagt er, „gegenwärtig jährlich

ungefähr 700,000 Kilogr. Silber. Fügt man hiezu die

Quantität, welche Europa liefert, so erhält man 825,000

Kilogr. als jährliche Totalproduction beider Continente.

Die Münzen Frankreichs schlagen, die Umprägung

abgerechnet, in einem gewöhnlichen Jahre, 80 Millio

nen Franken. Nun weiſs man, daſs das gemünzte Sil

ber Frankreichs ", Feingehalt hat, und daſs 40 Sil

berstücke von 200 Francs Werth 1 Kilogr. wiegen.

80 Millionen Franken enthalten also 360.000 Kilogr.

feines Silber. Mehr als die Hälfte von dem Silber,

welches die neue Welt erzeugt, und beinahe die Hälfte

von der ganzen Silberproduction wird also in Frank

reich gemünzt, und dieses Geld bleibt wenigstens zum

gröſsern Theile im Lande und wird zu der Masse ge

münzten Geldes hinzugefügt. Es geht in der That

aus den Zolltabellen Frankreichs und anderer Länder

hervor; daſs seit 1816 die Silbereinfuhr in Frankreich

die Ausfuhr um den Werth von 2 Milliarden (genau

1,993 Millionen) übersteigt".

Aus dieser Thatsache zieht nun Herr Chevalier

folgenden Schluſs: -

„Die Regierungen von Südamerica fahren fort die

von der spanischen Krone eingeführte Abgabe, den

(Ruint von den Gold- und Silberminen zu erheben.

Diese Abgabe, welche wenigstens 16 Z beträgt, wird

letztlich durch den Käufer der Barren bezahlt d. h.

einem guten Theile nach von Frankreich. Dieses ist

ein Tribut, welcher seit 1816 320 Millionen geko

stet hat.

Aber dies ist noch nicht Alles. Man weiſs, daſs

man sich bei der Behandlung der Silbererze des Queck

silbers bedient. Es giebt aber nur zwei Quecksilber

gruben von Bedeutung, deren sich gewitzte Speculan

ten bemächtigt haben und nun den Producenten der

edlen Metalle das Gesetz vorschreiben. In Folge die

ses Monopols ist die Silberextraction um 10 Francs

pr. Kilogr. vertheuert worden. Da nun Frankreich

360,000 Kilographen Silber jährlich bedarf, so be

zahlt es unter diesem Titel einen Tribut von 3,600,000

Francs".

Dieses ghnze Räsonnement ist aber ein leerer

Schein. Der Quint sowohl, wie das GQuecksilber, er

höhen wohl die Herstellungskosten, allein wenn Frank

reich jährlich 360,000 Kilogr. an sich kauft, so erhält

es für seine Producte eine Waare, die Jeder um die

sen Preis nimmt und die es selbst nur sich erwirbt,

weil es sich daraus das Handelswerkzeug, das Geld,

oder andere nützliche und brauchbare Dinge bereitet.

Frankreich erleidet durch den Ankauf des Silbers auch

nicht einen Deut Verlust. Es ist möglich, daſs Frank

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 92



731 732
Cours d'économie politique fait au collège de France par Mr. Michel Chevalier.

reichs Creditinstitute so eingerichtet werden könnten,

daſs es mit weniger gemünztem Gelde ausreichte,

allein daſs dieses jetzt nicht der Fall ist, davon tragen

die edlen Metalle keineswegs die Schuld.

Die noch übrigen sechs Vorlesungen widmet Herr

Chevalier den Communicationsmitteln, ein Capitel, den

er vorzügliche Aufmerksamkeit schenkt und worüber

er sich auch anderwärts gründlich ausgesprochen hat.

Zunächst hebt er die Bedeutung derselben für den

Fortschritt der Civilisation und Freiheit hervor. Die

jenigen Völker der Erde sind die civilisirtesten und

freiesten, welche die besten Communicationsmittel ha

ben. Die Republiken Südamerica's haben sich bei

ihren Unabhängigkeitserklärungen wohl eine freisin

nige Verfassung gegeben, allein es fehlt ihnen der Ge

werbfleiſs, es fehlen ihnen namentlich Straſsen- und

Canalverbindungen, darum entbehrt ihre Freiheit der

Realität. Sie sind Sclaven trotz ihrer freien Verfas

sung. Gute Verkehrswege sind wesentliche Bedin

gungen zum Emporkommen des industriellen Lebens.

Man kann sich eine Vorstellung von der Bedeutung

derselben machen, wenn man sich vergegenwärtigt,

welche Gegenstände nöthig sind, um unsere gewöhn

lichen Bedürfnisse zu befriedigen, und welche Wege

sie machen müssen, bis sie zum Orte ihrer Bestim

mung gelangen. Nichts aber ist geeigneter, uns einen

richtigen Begriff von der Bedeutung der Communications

mittel zu geben, als die Beispiele, welche uns America

in dieser Hinsicht liefert. Man betrachte den groſsen

(Erie ) Canal, welcher den Eriesee mit dem Hudson

verbindet.

1817 stellten die productiven Güter des Staats

New-York ein Capital von 15,900,000 Francs da; 1837,

zwölf Jahre nach der Vollendung des Canals (1825)

betrugen sie 118,000,000 Francs. Zieht man hie

von die Staatsschuld ab, so betrugen sie 93,900,000

Francs.

Das Staatseinkommen ist in derselben Zeit von

2,200,000 Frcs. auf 7,600,000 Frcs. gestiegen. Die

Fonds der Elementarschulen haben sich verdoppelt,

die für die Institute höherer Bildung verzehnfacht. Die

selben Resultate zeigt das Privatvermögen. Während

der zehn Jahre vor der Eröffnung des Canals zeigt

die öffentliche Abschätzung eine kleine Verminderung.

Die darauf folgenden zehn Jahre weisen einen unun

terbrochenen Fortschritt zum Bessern nach, der eine

Vermehrung herausstellt von 1,414,000,000 Francs.

Besonders günstig muſsten sich die Folgen für

die Hauptstadt New-York ausweisen. Das gesammte

Privatvermögen zeigt während der zehn Jahre vor der

Eröffnung des Canals eine Vermehrung von 7,600,000 Fr.,

während der zehn Jahre nach der Eröffnung von

723,000,000 Fr.

Die kleine von den Holländern erbaute Stadt

Schenectady war früher das äuſserste Thule der ame

ricanischen Civilisation. Jenseits derselben fand man

nur Urwälder. Der Reisende, welcher jetzt den Canal

jenscits von Schenectady befährt, sieht von allen Sei

ten schöne und blühende Dörfer, in denen Wohlstand

herrscht, und stolze Städte von 10, 15 u. 20,000 Ein

wohnern (Utica, Syracus, Rochester, Buffalo)a

Gleiche und noch glänzendere Resultate hat die

Dampfschifffahrt auf dem Missisippi hervorgebracht.

Das gesunde, fruchtbare, lachende Missisippithal, fünf

bis sechsmal so groſs als Frankreich, zählte vor 1810

nicht mehr als 1 Millionen Einwohner. Fulton hat die

Dampfschifffahrt erfunden, 1811 wurde wurde das er

ste Dampfschiff auf den Ohio gebracht und seit 1820

ein regelmäſsiger Cours über den ganzen Lauf des

Missisippi errichtet. Seit dieser Zeit wurden die Ur

wälder der Axt überliefert, das Land bedeckte sich

mit Getraide, Mais, Baumwolle, die Bevölkerung ver

mehrte sich zusehenden Auges und das kaum noch

unbebaute Thal erlangte einen erstaunlichen Grad von

Reichthum und Prosperität. Gegenwärtig zählt es von

den 26 Staaten, welche die Union bilden, 11.

Was lieſse sich über die Bedeutung der Commu

nicationsmittel zur Begründung der Civilisation sagen!

Sie sind die Mittel des Wohlbefindens; durch sie ge

langt der Mensch zum Besitz der Herrschaft über die

Erde; sie dienen als Werkzeuge der Politik und sind

Mittel der Verwaltung; und zumal die Vervollkomm

nungen, welche sie durch Einführung der Eisenbahnen

erfahren haben, ist bestimmt die politische Gestalt der

Erde zu verändern.

Nach diese Bestimmung der Bedeutung, welche die

Verkehrsmittel für die Entwickelung der Freiheit und

Civilisation haben, giebt Hr. Chevalier eine nähere

Charakteristik derselben. Er theilt sie in drei Classen,

nämlich : 1) Wege und Straſsen, 2) Flüsse und Ca
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näle und 3) Eisenbahnen. Auf Straſsen ist die Kraft

ersparung so groſs, daſs auf den bestbedingten die

Zugkraft nur 2 bis 2§ beträgt. Gewöhnlich aber

schwankt sie in der Ebene zwischen 3 und 6 Z. Der

Verkehr auf Flüssen ist zwei Hindernissen unterwor

fen; einmal nämlich dadurch, daſs die Flüsse nicht das

ganze Jahr hindurch schiffbar sind, für's Andere, weil

sie nicht mit gleicher Leichtigkeit stromauf- und ab

wärts beschifft werden können. Von dem letztern die

ser Hindernisse sind die Canäle frei, und die Kraftan

spannung auf denselben so groſs, daſs auf den Canä

len des Nordens (von Frankreich), was freilich eine

Ausnahme ist, ein Pferd 100,000 Kilogr., d. h. hundert

Mal so viel als es auf gut conditionirten Straſsen zie

Die vollkommensten Verkehrswege aber

sind die Eisenbahnen. Für sie gibt es weder Clima,

noch Jahreszeit, weder Frost noch Sturm. Die Rei

bung auf den Bahnschienen ist sehr gering. Auf Stra

ſsen in guten Zustande beträgt sie durchschnittlich

3 bis 4 # der Bruttolast (Wagen und Ladung). Auf

Eisenbahnen ist sie zehnmal geringer, sie beträgt nur

0,0035. Dabei ist noch der Wortheil mit denselben ver

bunden, daſs eine elementarische Kraft als Zugkraft

angewendet werden kann, wodurch eine ungeheure Ge

schwindigkeit des Verkehrs erzeugt wird. Sie beträgt

für Personen 10 (franz.) Meilen pro Stunde, für den

Waarentransport 4 – 5.

senbahnen ist ihre (noch dermalige) Kostspieligkeit.

Hiernächst sollte man erwarten, daſs Herr Cheva

lier angeben würde, auf welche Weise Straſsen, Ca

näle, Eisenbahnen etc. staatsökonomisch (nicht tech

nisch) am besten gebaut und unterhalten würden, auch

scheint das, was er in der folgenden Darstellung giebt,

wirklich dahin zu zielen; allein hier bleibt er so sehr

am empirischen Factum hängen, und erhebt sich so

wenig zu allgemeinen Grundsätzen, daſs sich eine Ueber

sicht seiner Ansicht mit wenigen Worten nicht geben

läſst. Es ist zwar in vielfacher Hinsicht sehr beleh

rend, wenn er uns erzählt, wie und auf welche Weise

in Frankreich für Wege- und Straſsenbau gesorgt ist,

wenn er uns angiebt, wie in Frankreich, England und

Nordamerika Canäle und Eisenbahnen tarifirt sind, al

lein zur Erkenntniſs der Sache reichen diese Facta

nicht hin. Ungeachtet der reichhaltigen Belehrung,

welche diese Thatsachen liefert, bleibt daher dieser

Abschnitt des Buches dennoch mangelhaft.

hen kann.

Der einzige Fehler der Ei

In der letzten Vorlesung bespricht Herr Chevalier

noch den Nutzen der Eisenhahnen in Kriegszeiten. Al

lein wir müssen uns auch einer nähern Betrachtung

seiner Ansicht in dieser Hinsicht überheben, weil die

ses Kapitel in die Politik und nicht in die Staatswirth

schaft gehört.

Ungeachtet der Mängel aber, welche wir hier und

früher schon hervorzuheben uns genöthigt sahen, wird

der Leser aus unserer Darstellung ersehen, daſs

Herr Chevalier mit seinen Vorlesungen im Ganzen

in dem richtigen Gesichtspunkte der Sache steht

und einen wesentlichen Schritt gethan hat, das Ziel,

welches der politischen Oekonomie vorgesteckt ist, zu

erreichen. Möchte seinen Vorlesungen die Anerken

nung werden, welche sie im Interesse der Sache ver

dienen, so dürften wir hoffen, daſs nach der langen

Stockung wieder neues Leben in dieser Wissenschaft

erwachte.

J. C. Glaser.

XLVII.

Rama.1ort, KIIHraMit»,

RumanckoMT, MalbzRypckoyit, m mp. H3bkaxt, na

xo, Annoch Bt BH6.1iomekk Asihmckaro „emapma

Memma (Katalog der Bücher, Handschriften und

Karten in chinesischer, mandschurischer, mongolº

scher, tibetischer und Sanskrit-Sprache, welche auf

der Bibliothek des asiatischen Departements sich

befinden). St. Petersburg, 1813. 102 S. 8.

pykouncaMit H KapmaMt, IId

Wir erhalten hier eine Uebersicht aller ostasiatischen Schätze

des asiatischen Departements von St. Petersburg, mit kurzer

Angabe des Titels eines jeden Werkes, seines Inhalts, und, wo

es möglich war, mit Beifügung des Druckjahrs. Die Titel der

Werke sind in den Originalsprachen, aber nicht in Original-Cha

rakteren, sondern mit russischen Buchstaben wiedergegeben und

hinsichtlich der chinesischen und mandschurischen Titel und Na

men ist ausdrücklich bemerkt, daſs man bei ihrer Schreibung

der Aussprache von Pe-king (mit welcher die russischen Sino

logen am besten befreundet sind) gefolgt sei.

Die chinesischen Werke, an der Zahl 395, hat der unge

nannte Abfasser des Katalogs unter folgende Fächer vertheilt:

1) Alte Tradition und Lehre des Confucius oder classische Bü

cher (44 Bände). – 2) Geschichte (291 Bände). Besonders nam

hafte Werke in diesem Fache sind: das See-ki des berühmten

See-ma-tsian und die groſsen Reichsannalen aller späteren Dy

nastieen (die Ausgabe des See-ki ist von 1739); das Y-see, eine
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Zusammenstellung der wichtigsten Aussprüche von Historikern

und Philosophen über die alten Zeiten Chinas, vom Anfang der

Welt bis zum Ende der Dynastie Ts'in (205 vor Chr.), nebst

geographischen Karten über sämmtliche Perioden, Proben alter

Schriftarten und Abbildungen von Allem was im Alterthum ge

braucht wurde und was besondere Aufmerksamkeit verdient;

die auſserordentlich seltne chinesische Uebersetzung der mongo

lisch geschriebenen Geschichte der Ostmongolen von Sanang

Setsen; die groſse kritische Bibliothek des Ma-tuan-lin mit al

len bis auf das Jahr 1644 fortgesetzten Supplementen; das Tung

hoa-lo, oder die von Privatgelehrten verfaſste und bis auf Kien

lung fortgeführte Geschichte der heutigen Dynastie (Ausgabe

von 1838); das Tung-see-hoei-kang, eine Geschichte des König

reichs Korea, von seinem Urbeginn bis auf die heutige Zeit,

auſserordentlich seltnes Werk in 14 groſsen Büchern; Kor-ka

ki-lio, eine Sammlung von Actenstücken, betreffend den Krieg

der Chinesen gegen die Gorkas (Bewohner von Nepal), mit kur

zen Nachweisungen über die kleinen Gorka-Staaten u. s. w. –

2) Archäographie (11 Bände): Beschreibungen antiker Geräth

schaften aus Stein und Metall; Forschungen über Münzen, In

schriften u. s w., darunter die neue chinesische Numismatik

Tsien-tschi-sin pien, welche 1826 in Peking erschien. – Geogra

phie und Statistik (152 Bände): die groſse Reichsgeographie

Tai-ts'ing-i-t'ung-tschi, alte Ausgabe von 1744; eine Anzahl

reichhaltiger beschreibender Werke über die wichtigsten Provin

zen und selbst über mehrere wichtige Districte; das Ta-t'ang

si-yü-ki, oder eine Beschreibung der westlichen Länder und vor

züglich Indiens, welche der buddistische Pilger Hiuen-tschuan

unter der Dynastie Tang aus eigner Erfahrung niederschrieb;

noch eine Menge anderer erd- und völkerbeschreibenden Werke,

die eben so selten als werthvoll. Ein in sechs Sprachen abge

faſstes und auf Befehl des Kaisers Kien - lung herausgegebenes

geographisches Wörterbuch über die westlichen Länder, betitelt:

Si-yü-tung-wen-tschi.

Philosophie, Moral und Staatsverwaltung (27 Bände): das

durch Juliens Uebersetzung bekannte Tao-te king des berühm

ten Lao-tsee; das viel weniger bekannte Nan-hoa-king des nicht

minder berühmten Tschuang-tsee u. s. w. – Gesetze und Cere

monien (78 Bände): die groſse Reichs-Statistik Tai-tsing-hoei

tien (40 Bände); das Kuö-tsee-kien-tse-li oder Reglement für das

Pädagogische Institut zu Peking, in welchem man Lehrer für die

Unterrichtsanstalten sämmtlicher Provinzen bildet; das Tai

tsing-li-tschiyuan, oder die Geschichte der Gesetzgebung unter

der Mandschu-Dynastie (8 Bände) etc. – Christliche Religion

(46 Bände): Bibelübersetzungen, Homilien, Tractätlein u. s. w.

- Buddistische Religion (84 Bände). Vornehmste Werke:

Fa-yuan-tschi-lin, Materialien zum Systeme des Buddismus, aus

den groſsen Sammlungen buddistischer Religionsbücher, welche

Gandjur und Tandjur betitelt sind, ausgezogen; mehrere Ge

schichten der Verbreitung des Budd'a-Glaubens; Hoa-yen-king,

Belehrungen Buddas über verschiedne Gegenstände der erhaben

sten Moralität, ein im Jahre 1419 gedrucktes Werk von 16 Bän

den; Lien-hoa-king, Gespräche Budd'a's über die Mittel, den

höchsten Grad der Heiligkeit zu erreichen und verschiedne Pro

phezeihungen desselben an seine 500 Schüler, gedruckt 1419. –

Chinesisch-Brahmanische (!) Religion, oder Lehren der Tao-see

und der Muhammedaner (18 Bände), Da die Lehre der Tao-see

eine rein chinesische, die des Islam aber weder chinesischen

noch brahmanischen Ursprungs ist, so begreifen wir nicht, was

mit dem ersten Theile des Titels gesagt sein soll. Uebrigens

ist nur eines der 16 kleinen Werke muhammedanischen Ursprungs,

nämlich das Si-tschen-tsching-ta, welches Betrachtungen über ver

schiedne Puncte der Lehre Muhammed's enthält und einen Mola

zum Verfasser hat. – Naturgeschichte und Medicin (45 Bände):

die groſse Naturgeschichte Pen-ts'ao-kang-mu von Li-schi-tschin

u. s. w. – Industrie und Landuirthschaft (16 Bände): darunter

ein vollständiges System der Landwirthschaft in 4 Bänden; Re

geln der Architectur, herausgegeben von dem Ministerium der

Bauten (6 Bände); eine Beschreibung der Porcelan-Fabriken des

berühmten Fleckens King-te-tsching, wie auch der Bereitung des

Porcellanes selbst; eine Anweisung zur Bereitung der Tusche. –

Mathematik und Astronomie (6 Bände). – Schöne Redekünste

(29 Bände), – Sammelwcrke (75 Bände): darunter das Yu-Lai;

und die berühmte Encyclopädie Yuan-kien-eui han. – Romane,

Erzählungen, Lieder u. s w. (41 Bände). – Vermischtes (25

Bände). – Bibliographie (4 Bände): das wichtige Werk See-ku

ts'nen-schu-kien-ming-mu-lö, ein Katalog aller Bücher der vier

kaiserlichen Bibliotheken, mit kurzen Bemerkungen über die Ver

fasser und den Inhalt eines jeden Buches – Sprachkunde (52

Bände): eine bedeutende Zahl Wörterbücher, darunter auch meh

rere, die von Europäern angefertigt sind.

Der mandschuischen Werke sind 61 an der Zahl: sie beste

hen aus Uebersetzungen kanonischer Bücher, verschiedner Ge

schichtsbücher (namentlich des Tung-kien-kang-mu etc.), philo

sophischer Schriften, beliebter Romane u. s. w. Ein interessan

tes Büchlein: Mandjusa-i wetschere metere kooli bit'che enthält

Reglements über den am Hofe zu Peking fortbestehenden tun.

gusischen Schamanen-Cultus. – In mongolischer Sprache hat

die Bibliothek des asiatischen Departements 43, in tibetischer 75,

in Sanskrit-Sprache 16 Werke, theils gedruckt, theils geschrie.

ben, die meisten budd'istisch-religiösen Inhalts, oder Sprachleh

ren und Wörterbücher. Die Sanskrit-Werke sind alle mit tibe

tischer Interlinear-Uebersetzung versehen oder selbst in 3 bis 5

Sprachen buddistischer Völker abgefaſst, doch so, daſs der sans,

kritische Grundtext den Anfang macht. – Zum Beschlusse kommt

ein Verzeichniſs von 19 geographischen und astronomischen Kar

ten, worunter 17 in chinesischer Sprache, 1 in mongolischer und

1 in tibetischer.

Gegen die Art der Classificirung dieser Bücher, namentlich

der chinesischen, lieſse sich manches einwenden; wer aber den

Katalog einmal kennt, dem wird auch das Nachsuchen dieses

oder jenes Werkes keine Schwierigkeit machen.
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XLW III.

1. Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo.

Ad optimorum librorum fidem editos erplana

rit E. F. Poppo. Vol. I. Sect. 1. 2. Go

tha, 1843. bei Hennings.

2. Thukydides Geschichte des Peloponnesischen

Krieges. Uebersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Dr. F. II. Kä mpf Theil I.

Meu - Ruppin, 1842.

3. Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides.

Jon Dr. J/. Roscher. Göttingen, 1842. bei

Vandenhöck u. s. r.

Wenn mit vollem Rechte die Erklärung des Thu

kydides stets für eines der gröſsten und schwierigsten

Probleme gegolten hat, so kann es als ein gutes Zei

chen für die philologischen Bestrebungen der Gegen

wart angesehen werden, daſs sich eine so ausdauernde,

gründliche und vielseitige Thätigkeit einem Autor zu

gewendet hat, dessen Verständniſs weniger als das

irgend eines andern im ersten Anlauf gewonnen wer

den kann. Denn hier genügt es nicht, im vollständi

gen Besitze der allgemeinen philologischen Hülfsmittel

und des Thukydideischen Sprachmateriales insbesondere

zu sein, wenn man nicht über das Wort hinaus in die

Seele des Schriftstellers einzudringen strebt, und jede

einzelne Bewegung der Rede aus der inneren Bewe

gung einer unendlich reichen und tiefen Natur herzu

leiten versucht; hier genügt es nicht, die scheinbaren

Härten und Dissonanzen der Rede aufzuzeigen, wenn

man nicht dazu fortschreitet, den Grund dieser Ab

weichungen und Besonderheiten aus höheren Rücksich

ten zu erklären, als seit der Zeit des Dionysius von

Halikarnassus im Durchschnitt genommen sind. Der

Erklärer wird hier oft schwanken, ob er die Worte

mehr als unbewuſsten Ausdruck tiefer Empfindung, der

der Verfasser sich hingegeben habe, ohne künstler

sches Bewuſstsein, oder eben als Resultat der reifsten

Ueberlegung und des feinsten künstlerischen Taktes

betrachten solle, eine Erscheinung, die freilich bei

jedem ächten Kunstwerk, von Homer's Zeiten an bis

auf diesen Tag, sich nothwendig wiederholen muſste.

Darin nun liegt, meines Erachtens, auch der Grund,

warum Thukydides und seine Erklärung für jedes Zeit

alter eine neue Aufgabe bleiben muſs, während für eine

Reihe anderer Autoren, unter denen ich nur Xenophon

und Isokrates nennen will, im Einzelnen zwar viel

schätzenswerthe Beiträge können geboten werden, we

sentlich aber nur der wohlbekannte Gedankeninhalt

zu erneuern ist. Die Erklärung des Thukydides kann,

ohne daſs das Gewonnene aufgegeben oder gering

geachtet wird, Ansprüche darauf machen, daſs von

neuen Gesichtspuncten aus neue Anschauungen gewon

nen, der Geist des Werkes tiefer erfaſst, die inneren

Fäden sicherer herausgefühlt, und klarer aufgedeckt

werden. Das ist es auch, was die Geschichte des

Thukydides zu einem Werke macht, das eigentlich

nur von Männern sollte gelesen werden, die leichter

als die glückliche Jugend sich in diesen Schacht voll

saurer und wenig anerkannter Arbeit hinab wagen; es

ist aber andererseits auch gerade das, was das Inter

esse dauernd zu fesseln, und die mühsame Forschung

reich zu belohnen verinag. Ich will aber auch die Ge

fahr nicht verkennen, welche die Beschäftigung mit

einem Autor der Art bedroht. Wenn nämlich einer

seits die Erklärung leicht auf der Oberfläche stehen

bleibt, sich mit der gewöhnlichen Wort - und Sacher

klärung zufrieden giebt, und den tiefen Abgrund nicht

ahnet, der darunter verborgen ist: so kann sie auf

der anderen Seite eben so leicht glauben, sich des

müh- und dornenvollen Weges, auf den die ächte

Philologie ihre Ziele erreichen will, überheben, und in

genialem Schwunge geistreicher Combinationen das Un

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 93
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gewöhnliche, Hohe erreichen zu können. Vor diesem

Abwege nun, der in unsern Zeiten nicht so unge

wöhnlich ist, hat die Interpretation unseres Autors vor

Allem die Sorge bewahrt, welche Herr Poppo seit 25

Jahren nicht müde geworden ist, seinem Thukydides

zu widmen. Obwohl ich nicht erwarten darf, für meine

Ansichten die volle Zustimmung Hrn. Poppo's zu er

halten, und mich selbst beklagen dürfte, in manchen

für mich sehr wesentlichen Puncten von ihm miſsver

standen zu sein, so steht doch in meinen Augen das

Verdienst desselben, die Erklärung unseres Autors

unverrückt auf geradem Wege erhalten zu haben,

zu hoch, als daſs ich nicht diese Gelegenheit ergrei

fen sollte, mich hiermit einer Pflicht des Danks

und der Pietät gegen einen Mann zu entledigen, der

rastlos in edelster Gesinnung mit freimüthiger Aner

kennung fremder Leistungen das Verständniſs des

Thukydides gefördert. Wir erwarten mit gröſster

Sehnsucht, durch Veröffentlichung seines Index der

Thukydideischen Gräcität die gröſsere Ausgabe ge

schlossen zu sehen.

Die neue Ausgabe bildet einen Theil der Biblio

theca Graeca, deren Plan und Einrichtung bekannt ist.

Die beiden ersten Sectionen geben auſser den beiden

Biographicen und einer summarischen Uebersicht der

verglichenen Handschriften, so wie der wichtigsten

Ausgaben und sonstigen hierher gehörigen Schriften,

die beiden ersten Bücher des Werkes. Wie es im

Plane der ganzen Sammlung liegt, daſs die Interpre

tation über die Kritik das Uebergewicht habe, so wird

auch unsere Beurtheilung sich vorzugsweise auf jene

Seite zu richten haben. Da Recensent ferner bereits

früher mehrere Stellen des 1. Buchs mit fortdauern

der Beziehung auf Hrn. Poppo's gröſseren Commentar

besprochen hat, so wird es entschuldigt werden, wenn

er bei Beurtheilung dieser Ausgabe die Beweise für

seine Hehauptungen aus einem Theile des 2. Buchs

entnimmt, zumal da es seine Absicht ist, mehr von

dem gegenwärtigen Standpuncte der Interpretation un

seres Autors eine allgemeine Vorstellung zu begründen,

als eine vom Einzelnen ausgehende und an das Ein

zelne sich haltende Kritik zu geben.

Wenn sich Hr. Poppo in seiner gröſseren Aus

gabe das Ziel gesetzt hatte, die Leistungen aller frü

heren Erklärer zu einem vollständigen kritischen und

exegetischen Apparate zusammenzufassen, und wenn

der gelehrte Hr. Herausgeber diese Aufgabe so voll

kommen gelöst hatte, daſs damit ein Abschluſs der bis

herigen Interpretation erreicht war: so erwartete Re

censent, daſs Hr. Poppo bei der neuen Ausgabe, wel

che er vorbereitete, von der Basis des gründlichsten

philologischen Wissens, auf welcher er steht, ausge

hend, die Bahn zu einem neuen geistigen Verständniſs

unsers Autors zu eröffnen, und eine positive Interpre

tation wie aus einem Gusse in innerer gediegener Ein

heit anzustreben versuchen werde. Diese Erwartung

hat Rec. nicht befriedigt gesehen. Die Anmerkungen

zeigen allerdings, daſs der Hr. Herausgeber an zahl

reichen Stellen das Verständniſs des Thukydides ge

fördert hat; sie enthalten ferner, wie nicht anders zu

erwarten war, einen groſsen Reichthum zum Theil sehr

wichtiger sprachlicher Bemerkungen; bei alle dem trägt

der Commentar noch immer das Gepräge der Aeuſser

lichkeit, so daſs er mehr den Bedürfnissen derer, wel

che sich dem Thukydides nähern wollen, angepaſst,

als auf eine vollständige Erklärung des Autors aus der

Fülle seiner Individualität heraus berechnet erscheint.

Für die individuelle und für die ästhetische oder gene

rische Auslegung des Thukydides ist hier wenig oder

Nichts gethan; für die grammatische und historische

theils mehr, als für den Leser Bedürfniſs ist, theils

weniger, wie natürlich überall der Fall sein wird, wo

nicht der ganze Autor in die Seele eingeführt, sondern

eine einzelne und damit vereinzelte Richtung der In

terpretatiou verfolgt wird. Ich werde dies mein Urtheil,

wie hart es auch klingen mag, zu rechtfertigen suchen.

Wenn ein Autor wie Thukydides nicht bloſs dazu

da ist, daſs die griechische Sprache an ihm gelernt,

oder der Verstand in Ueberwindung zahlloser Schwie

rigkeiten gestärkt, auch nicht, daſs eine bestimmte

Stufe historischer oder politischer Bildung an ihm er.

reicht, sondern vielmehr, daſs die erhabene Geistes

gröſse desselben in den Lesenden lebendig und frucht

bringend, ihre Seele für die groſsen und ewigen Ge

danken, welche in jedem Worte desselben leben, em

Pfänglich, daſs der Geist an seiner Hand in die Myste

rie" vollendeter Kunst eingeführt, und der Gesetze,

welche bewuſstlos oder mit Bewuſstsein ein VVerk der

Art gestalten helfen, im Gefühl und im Gedanken mehr

und mehr theilhaft werde: so kann Thukydides aller

dings nicht bloſs mit dem Verstande gelesen werden,

sondern mit einem Auge für die künstlerische Bildung
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- der Rede und mit einer Art geistigen Schauens, wel

- che nicht in der Erkenntniſs des Einzelnen, sondern

** in dem Gefühle für das Ganze ihren Quellpunct haben.

- Wenn nun gleich, wie dies zu erreichen ist, nicht in

3 gelehrten Anmerkungen auseinandergesetzt werden kann,

-- sondern durch eigene Thätigkeit zu gewinnen ist, so ist

... es doch die Sache des Erklärers, durch leise Andeutun

2- gen der Seele des Lesenden eine Richtung auf diesen

--- Punct zu geben, der, seitdem die lieynische Methode

-- - in unbilligen Verruf gekommen, immer weniger Berück

- - sichtigung gefunden hat. Ob die Geschichte des Thu

-… kydides von diesem Gesichtspunctc aus zu betrachten

2' sei, kann nicht wohl im Ernste gefragt werden, und

- Hr. Poppo selbst ist am wenigsten der Mann, der dies

2: leugnen möchte. Wenn er in seinen Commentaren,

- auch in dem neuesten, dieser Ueberzeugung keinen

Raum gewährt hat, so mag allerdings die Scheu vor

diesem Aesthetisiren, das so oft in geistreiche Salba

- - dereien ausgeschlagen ist, entschuldigt werden; hinweg

leugnen aber läſst es sich bei alle dem nicht, daſs, wenn

- jene Rücksicht nicht genommen wird, das beste Theil

unseres Autors für den Lesenden verloren geht. Und

daſs diese höhere Einsicht sich nachträglich von selbst

einstellen werde, wenn nur die grammatische und hi

storische Basis gelegt sei, davon kann ich mich nicht

überzeugt halten; ich fürchte vielmehr, daſs der erste

Eindruck sich als den bleibenden erweisen werde. Wenn

nun auch in dem Commentare auf die künstlerische

Gestaltung des ganzen Werks, auf den Gedanken, von

dem das Leben in alle Glieder desselben ausströmt,

auf die Composition im Groſsen keine Rücksicht konnte

genommen werden, so war doch hinreichend Gelegen

heit, im Einzelnen darauf hinzuweisen, daſs die Rede

- nach anderen Gesetzen gebaut ist, und nicht mit dem

Kanon der gewöhnlichen Grammatik und Rhetorik ge

- messen sein will. Hätte ehedem Hr. Seidler hierauf

geachtet, so würde er nicht c. 2. in der doppelten Er

wähnung der Zahl eine Andeutung entdeckt haben, der

Waffenstillstand habe just 14 Jahre und nicht darüber

gedauert. Zu wiederholten Malen, wie in der genann

- ten Stelle, wie c. 3. Ende, wie c. 21. und sonst, sehen

- wir die Rede massenhaft angehäuft und zwar so, daſs

sie dem Vorwurf der Ungefügigkeit und Ungelenkheit

- nicht entgehen könnte, wenn sich nicht gerade in die

- sen Anschwellungen die Beziehung auf groſse und wich

tige Momente deutlich erkennen lieſse. Der Augen

blick, der dem Kampf innerhalb der Mauern Platää's

vorangeht, die Aufzählung der in Athen zum Kampf

gesammelten IIülfsmittel, die gewaltsame Spannung in

Athen bei Annäherung der Feinde, wie hätten sie einen

wahrhafteren Ausdruck finden können, als gerade in die

ser Form ! stimmt nicht hierzu selbst das gerügte

Ueberspringen von einem Subjecte ins andere c. 3., die

Anakoluthie an anderen Stellen? Wie schmiegt sich

die Rede dann wieder der Nebeneinanderstellung ein

facher Facten, dann dem kräftigen Fortschreiten des

Gedankens an, wo selbst die energische Wiederholung

des ré (c. 21.) nicht gleichgültig erscheint ! An andern

Puncten ist die Rede, selbst in der officiellen Vollstän

digkeit des Namens, und zwar eines oft erwähnten,

actenmäſsig. Man lasse so die Rede, mit der Archi

dannus den ersten Feldzug eröffnet, der gegenüberstel

len, mit der Perikles ihn schlieſst; man gehe selbst in

die seltsame Häufung von xai – xa in einem einzigen

Capitel herab, dessen Wirkung einem ré – za gegen

über wohl herauszufühlen ist. Diese Beispiele lassen

sich ins Unendliche vermehren, um zu zeigen, daſs man

nicht ungestraft jene Beziehung zurückweist, und daſs

der Blick von der höchsten Höhe am sichersten ins

tiefste Thal reicht; das Verständniſs eines historischen

Kunstwerks wird, wo man eben das Kunstwerk aus

den Augen läſst, immer mangelhaft bleiben müssen.

Doch auch abgesehen hiervon, hält sich die Er

klärungsweise Hrn. Poppo's auf einen Standpuncte,

wo sie sich mit der äuſserlichen Erscheinung begnügt,

anstatt in den inneren Grund einzudringen, sei es daſs

dieser in dem Geiste der Sprache überhaupt oder in

dem des Autors insbesondere zu suchen wäre. Eine

Sprache versteht nur der, welcher hinter dem Worte

und der Rede die geistige Arbeit der Nation erkennt;

ein Autor aber, wie Thukydides, bleibt vollends unver

standen, wenn wir nicht in die Seele des Verfassers

eindringen und hier den Schlüssel für tausend und aber

tausend Seltsamkeiten seiner Rede finden. Recensent

hat nie gezweifelt, daſs die individuelle Erklärung beim

Thukydides müsse in höherem Grade geübt werden,

als bis jetzt geschehen, und daſs dies gerade der Punct

ist, wo unsere Zeit wesentlich neue Leistungen zu er

warten berechtigt wäre. So war c. 9. ëTstra Ü3739%v

nicht kurz abzufertigen, sondern zu zeigen, daſs SF2F2

sich auf die Aufeinanderfolge, ö3tzpov auf die Zeit be

zieht, wie im Lateinischen eben so gut ein deinde

-
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postea als ein postea deinde zu rechtfertigen ist. Wie

leicht war c. 4. die Verbindung von ..}ot; mit xspáup

zu begründen, und anzudeuten, daſs die ). Dot natürlich

verschiedene Gröſse und Gestalt haben, dagegen ein

zégapo: ist wie der andere? So ist pºsté/sv mit dem

Dativ freilich ungewöhnlich, die mit dem Genitiv aber

völlig unbrauchbar, davon keinem Participiren mit jenem

Aufenthalte die Rede sein kann.

II. zzzoºyazza, Zrs ävz/60'3s wird die alte unbrauch

bare Regel von einem Uebergange des Subjects des

Nebensatzes in das Object des Hauptsatzes wiederholt;

anstatt auf Matthiä und Rost zu verweisen, hätte der

Unterschied zwischen ört und 6:2 sollen ins Licht ge

setzt werden, von denen das erstere das einfache Fac

tum vorführt, das andere dies Factum in einer bestimm

ten Zeit, also auch von besonderen Umständen beglei

tet, sehen läſst. In e. 10 erhalten die Städte Befehl,

In c. 21 p2p.v. 1ävot

Lebensmittel vorzubereiten, oia sixè: ST: ãZoëo» #xô

pov é/stv. Hr. Poppo bemerkt: in quadraginta sum

mum dies: warum aber ist da nicht 53a geschrieben?

weil an die Qualität der Lebensmittel zu denken ist,

daſs sie nämlich nicht so bald verderben. In c. 3

stellen die Platäer ápäza; ohne das Zugvieh auf die

Straſse, Eva ävt rs/09; . Woher der Singular ? Es

ist ganz richtig, daſs nicht aus ápäza: ein äppata zu

ergänzen ist; aber noch weniger kann tö xa)3Tävat

ápäia:, die Thätigkeit des Aufstellens von Wagen,

die Stelle einer Mauer vertreten. Der Singular ist

vielmehr von dem Begriff der Mauer attrahirt, wie

an Eva Örsp ts/0: Niemand Anstoſs nehmen würde.

Ganz unerörtert läſst Herr Poppo c. 9. Toórov vao

Tzºv Taps/ovto Meap: – aí d' äÄÄat TóXs: Ts

Köv Tapsiyov den Unterschied zwischen Medium und

Activum, obwohl aus der Zusammenstellung anderer

Stellen unseres Autors sich eine Andeutung hätte

gewinnen lassen. Fast komisch klingt es, wenn c. 4

die öko).07 als Geschrei der Weiber abgesondert wird,

wo denn die «pao7 den Sclaven zu vindiciren wäre.

Wir meinen, daſs dem schon té-zai widersprechen

sollte, daſs ferner zgaoſ beiden zukommt, und also in

der Moorſ nur ein besonderer Grad des Geschreies

zu sehen ist, der sich bei besonderen Fällen, wie

Wenn z. B. die Platäer zurückwichen u. s. w. von

selbst ergab. Eben so kann ich c. 8 den Unterschied

zwischen köYua und Y07310 nur darin finden, daſs die

ersteren alte Orakel sind, die im Munde des Volks

fortleben, wie am bestimmtesten Eur. Heracl. 404

Y973 öv 8' dotóob: Trävta; s, Sv aovakiaa, ÄsTza x2

ßéßſka xax=xpoppéva, kó7a Takac etc. woraus sich

der Begriff der Yp 3p.oi von selbst ermittelt. In c. ll

erklärt Hr. Poppo sº pi xa vS» auch jetzt noch per

metathesin si xai ui vöv, wodurch der Gedanke:

»wenn sie nicht schon jetzt aufgebrochen sind, wäh

rend wir noch nicht da sind, so werden sie es doch

u. s. w.." seine ganze Schärfe und Bestimmtheit ver

liert. Der Unterschied zwischen TºpätTsv und Fos,

ist allgemein anerkannt. Nun fragt sich c. 11, ob in

den Worten 'E0ä: Trä3a tös t 60pj Szip:2 x2

Fºoséxst Tw Yvópºv sëvota» #xooaa dä t 'ADT »aio»

é/09: FPäša Pä: à ÉrtvooSpev, ob der Infinitiv =pzza

von süvorav z993a = sèvoixÖ: #xFooaa abhängen solle,

oder von FP93é/s ty 7»ópºv. Die erstere Erklärung

würde uns nöthigen, Tpäša = perficere zu fassen. Der

Sinn kann aber nur sein: ganz Griechenland hat sein

Auge auf uns gerichtet, und erwartet, wir werden un

serem Vorhaben getreu bleiben. Was ä»Dogs-)z ist,

kann Niemand zweifelhaft sein, der sich der Redner

erinnert; es ist nie das eigene Erfinden der Zuhörer,

sondern stets das Beherzigen dessen, was der Redende

Somit ist c. 40 der Unterschied

zwischen xºxoxºs» und s»)opoópsda völlig schief ge

faſst, das erstere sei das Beurtheilen fremder Vor

schläge und das zweite das Ermitteln eigener Rath

schläge. Mit Fot-7é wird das xpvogs» in die erste

Stelle gerückt; auch wo keine Entscheidung zu treffen

ist, bleibt doch ein ëvÜopsTada, ein Beherzigen übrig;

wobei zu bemerken, daſs aÖro allerdings dem xo-z»

näher steht, als dem »dopsiada. In c. 10 Szarazza,

Pj ToMixs-Tob: 4700ö: aÖto5 Tapa).FM, xa - , dºz

erörtert weder Hr. Poppo noch die von ihm citirten

Schriften das ungewöhnliche zweite p. Zu bemerken

aber ist: daſs oö 87637 nicht geschrieben werden

konnte, ohne dem Perikles den Wunsch beizulegen,

daſs doch seine Landgüter auch

möchten.

diesen ans Herz legt.

verwüstet werden

(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Thucyddis de bello Peloponnesiaco libri octo.

Adoptimorum librorum fidem editos erplana

vit E. F. Popp o.

2. Thukydides Geschichte des Peloponnesischen

Krieges. Uebersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Dr. F. II. Kämpf

3. Leben, IWerk und Zeitalter des Thukydides.

Von Dr. JJ. Roscher.

(Fortsetzung.)

In c. 12 erklärt IIr. Poppo p.zºo» durch dili

gentius, accuratius sc. , T- ÖFä0/90329 Zoppa/a»

=572 ov. Abgesehen von der seltsamen Erscheinung,

daſs die Athener sollten gröſsere Sorgfalt auf die neuen

Freunde als auf die groſse Zahl ihrer Bundesgenossen

gewandt haben, und daſs zwei Dinge in Parallele ge

stellt werden, die gar nicht in Parallele zu setzen sind,

so ist die Stellung des päJo» ganz unberücksichtigt

geblieben, ähnlich wie c. 15. Sie schickten Gesandte

mehr in die um die Peloponnes gelegenen Orte als an

derswohin. – Ich habe diese Stellen aus einem Theile

des Buches genommen, der zu den leichteren gehört,

damit selbst hier deutlich würde, daſs den Bemerkun

gen des gelehrten und von mir hochverehrten IIrn. Her

ausgebers gerade das mangelt, dessen denkende Leser

des Thukydides am meisten bedürfen, nämlich ein gei

stiges Schauen in die Scele des Autors, ein Heraus

fühlen zarter Beziehungen, ein Vorwärtsdringen von

den Erscheinungen der Rede in ihre inneren Gründe.

Ich hätte diese Stellen innerhalb dieser Gränzen bis

ins Unendliche vermehren können, weil es an ihnen ge

nug ist, um Hrn. Poppo die Bedürfnisse ans Herz zu

legen, welche Recensent und mit ihm gewiſs mancher

andere Leser des Thukydides von ihm befriedigt zu

sehen wünscht.

Ich kann mich von der Beurtheilung dieser neuen

Ausgabe Hrn. Poppo's nicht trennen, ohne einige Stel.

len aus jenem Kreise hervorzuheben, für welche von

Seiten des Hrn. Herausgebers noch ein oder der an

dere Schritt zu thun sein möchte. So ist c. 7 to5 g

*** =» jetzt mit 36xovas verbunden, offenbar ein

sehr unnützer Zusatz zu diesem Begriffe, und für die

IIarmonie der Rede störend, da es, wie Yp aodivat

zu är=90 gehört, so nothwendig mit š Tsipovs zu ver

binden ist. Ich vermuthe, es sei to5 p. Säv éxºsé stv

geschrieben gewesen. Vergebens wird man auch röv

== 0%-Fo» Gºßao» zu entziffern suchen, was durch

Umstellung der Worte zu heilen ist c. 19. Auffallen

der ist es, daſs Hr. Poppo c.4 noch immer Fpo:ßa

kóvrov festhält, da doch die Pointe der ganzen Rede

darauf ruht, daſs der Angriff der Männer durch den

gleichzeitigen der Sclaven und Weiber unterstützt wird.

Auch kann ich Hrn. Poppo nicht beistimmen, wenn er

gleich im Anfange des zweiten Buchs das Z»)évös noch

jetzt auf das nachfolgende Ereigniſs zu beziehen scheint,

welches dann mit 7ag eingeführt würde. Hiergegen

ist die Dazwischenstellung eines ganzen selbstständi

gen Satzes, mehr noch die Verbindung des év)évès mit

787, von denen das erstere auf den letzten Act des

Friedens zurückblickt, an den sich mit 37, „sofort,

ohne Weiteres", der erste Act des Krieges anschlieſst.

Es ist dasselbe ö wie c. 35, zº d' örzg: jovtt aÖ

TÖv ri)ovoÖvrs: 37 xa dtratoG3tv, vielleicht auch im

Anfange des Capitels, wo es dann nicht mit sipzótov

sondern mit ëTravo Sat zu verknüpfen wäre. Daſs aber

ds ebensowohl auf das Folgende als auf das Vorher

gehende hinweist, lehrt am deutlichsten WI, 1. 2. wo

To3.oºs und to32ös auf denselben Gegenstand hinaus

und zurück blickt. In c. 2. hat Hr. Krüger in seinen

historischen Studien durch höchst glänzende Emenda

tion das ézt öóo 17 va: erschüttert, und statt dóo die

Zahl 4, 6, einzuführen versucht. Hr. Poppo folgt sei

nen Gründen so weit, daſs auch er die Zahl 2 bezwei

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 94
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felt; wenn er aber statt 4 nur 3 Monate für angemes

sen erachtet, so ist dadurch, offen gestanden, der Krü

gerschen Emendation die Spitze abgebrochen. Ich muſs

gestehen, den Argumenten Hrn. Krüger's nur theil

weise beipflichten zu können, besonders weil er Ercig

nisse, die Thukydides nacheinander erzählt, auch als

eben so nacheinander geschehen ansieht, ferner weil

ich wohl ëtt déo p.va; passend finde, nicht aber ëtt d'

oder ' pivaz, es wäre denn, daſs es sich ergäbe, daſs

das Jahr vom 1. Hccat. 432 bis 1. Hecat. 431 ein

Schaltjahr gewesen wäre, wo dann freilich die Angabe

der noch fehlenden Monate genauer gewesen wäre,

als die der bereits verstrichenen. In c. l 1 ist Hr. Poppo

noch ungewiſs, ob er ä).}.à xa übersetzen solle: ,,aber

wir ziehen auch etc.", oder so, daſs zai-xa einander

entsprechen. Ich bemerke, daſs durch den ganzen Thu

kydides sich ein Sprachgebrauch zieht, nach welchem

zwei Sätze mit einander coordinirt werden, von denen

logisch der eine, und zwar der erste von den beiden,

dem andern subordinirt sein würde, eine Erscheinung,

die freilich weit über unseren Autor hinausreicht, und

vielleicht ihre höchste Spitze in der ersten Rede des Nikias

Buch 6 hat, wo ich noch immer eine von mir vor 10

Jahren gewagte Erklärung für die einzig richtige halte.

Diese selbe Redefigur ist an unserer Stelle, die in ge

wöhnlicher Rcde so lauten würde: )) 3, ö;rspxa ét

Tró).tv Goyatorátºv vöv épyóps)a, oGro: xa «Öto 7).si

tot xa ägatot arpatsöovre; ä0/6ps)a. Groſse Freude

hat es Rec. gemacht, c. 9. bei der sehr schwierigen

Stelle: xa Aaxsôapovot; ué» etc. zu finden, daſs Hr.

Poppo jetzt an die Stelle der früheren Erklärung, die

seitdem als abgethan gelten kann, eine Erklärung zu

setzen geneigt ist, wie sie Rec. seit vielen Jahren als

die allein richtige vorgeschwebt hat. Ich will, ohne

mir die Freude durch weitere Polemik zu stören, gleich

noch einen Schritt weiter thun. Ich lese also mit

Hrn. Poppo ëTetä/07, und erkläre: Und von den La

kedämoniern zwar wurden zu (oder auſser) den ihnen

daheim zu Gebote stehenden Schiffen (nicht: Städten),

aus Italien und Sicilien (nicht in, weil die Schiffe von

daher zu den ihrigen stoſsen sollen), den dasigen Bun

desgenossen (d. h. den gegenwärtigen, nicht den zu

künftigen) Schiffe zu bauen auferlegt, indem sie da

mit umgingen, ihre gesammte Seemacht auf 500 Schiffe

zu bringen. Schlieſslich will ich noch einen Vorschlag

zur Verbesserung der Worte c. 3 machen: po) zayre;

ëtt vóxta xa aÖtö tº Tspop)pov éyégoov, wo die Er.

klärung: sie paſsten die Zeit ab, wo es noch Nacht

und aÖtè tº Tsgſopfpov war, allen Gesetzen der Sprache

widerstreitet. Man lese statt xai nur zar', wodurch es

möglich wird, po).azavts: Er vóxta zu verbinden, und

xar' aÖ:ö tö Tsgop)pov ë/60oov.

Wenn ich somit der Art und Weise, wie Herr

Poppo auch bei der neuesten Bearbeitung des Thuky.

dides verfahren ist, meine Zustimmung versagen muſs,

wenn ich fordere, daſs die Erklärung den Charakter

dieser Geschichte als eines historischen Kunstwerks

hervortreten lasse, daſs sie den Thukydides mehr aus

dem Geiste des Autors in innerer Einheit verstehen

lehre, daſs sie bei den sprachlichen Erscheinungen den

inneren vernünftigen Grund derselben andeute, daſs sie

überhaupt dazu anleite, die Worte und jedes einzelne

Wort nicht bloſs mit dem Verstande, sondern eben so

wohl aus einem lebendigen Gefühle, mit sinnigem

Schauen zu erfassen: so verkenne ich hiermit Herrn

Poppo's groſse Verdienste nicht im Geringsten, wenn

ich sie auch weniger erwähne, weil sie allgemein be

kannt sind; ich halte ihn vielmchr für den Mann, der

diesen Weg anzubahnen eben so geeignet als berufen

ist, und dem es nicht zukommt, Noten für Anfänger

zu schreiben, wo man erwartet, daſs er eine neue Aera

der Thukydideischen Erklärung beginnen werde. Daſs

aber hiervon nicht der Plan der Bibliotheca Graeca

die Schuld trägt, hat uns Dissen's Pindar und Stall

baum's Plato gezeigt.

An die früheren Arbeiten des Hrn. Poppo lehnt

sich die Uebersetzuug des Hrn. Kämpf an, deren l.

Theil die beiden ersten Bücher des Thukydides ent

hält. Der Hr. Uebersetzer hat sich in dem kurzen

Vorworte darüber ausgesprochen, es scheine ihm zei

gemäſs, die groſsen Leistungen der neuesten Zeit, in

sonderheit die Hrn. Poppo's, für eine neue Uebertra

gung zu verwenden, und zugleich den Standpunct an:

gedeutet, den einzunehmen er seine Arbeit bestimmt

habe. Darnach ist dieselbe bestimmt, für solche Le

ser, die der griechischen Sprache nicht unkundig sind,

die Stelle eines fortlaufenden Commentars zu vertº

ten. Hierin liegt die wissenschaftliche Bedeutung die

ser neuen Uebersetzung, und die Aufforderung zu pri

fen, in wiefern sie ihre Aufgabe erfülle. Recensent

hält gern das Vorurtheil und die persönliche Abnei

gung, welche er gegen Arbeiten auf diesem Geb“



749 d e s. 750T h u k y d

hegt, zurück und unterdrückt den Zweifel, ob nicht

dem Verständniſs des Thukydides von Hrn. Kämpf

durch eine Reihe besonderer Observationen würde

noch wichtigere Dienste geleistet sein. Was nun zu

nächst die Wichtigkeit dieser Uebertragung für die

Interpretation unseres Autors betrifft, so bedarf es der

Versicherung des IIrn. Uebersetzers nicht, um über

zeugt zu sein, daſs demselben keine der wichtigen

Leistungen der letzten Decennien für Thukydides un

bekannt geblieben ist, und daſs er sich überall nur

nach reiflichster Ueberlegung für die eine oder die an

dere Erklärung entschieden habe, die Uebersetzung

selbst und die ihr beigegebenen, nur zu sparsamen An

merkungen geben auf jeder Seite hinreichend Zeugniſs

für die Umsicht, den Scharfsinn und den richtigen

Takt, mit welchem Hr. Kämpf zu Werke gegangen

ist. Ich begnüge mich daher, hier auf die feine Aus

einandersetzung I, 6 hinsichts der Verbindung des dä

zº, ä3922xzo», I, 17 o. ä. Z» Szz). 3. ST: T.Satov Sy«-

9732» Goyagzco;, über 1, 20 :ä pé» oôy Faxzá totaSta

s500». /a).zT & övra Tavt Zºs rex pip Trºtz Ö3a, über

das Zovzºé»at zu II, 35, wofür freilich eine Stelle im

Anfange der Leptinea noch reichere Ausbeute würde

geboten haben, über den Gebrauch von aÖtä, ohne daſs

etwas vorhergeht, worauf es mit Bestimmtheit bezo

gen werden könnte u. s. w. zu verweisen. Auch da,

wo man der Ansicht des Hrn. Uebersetzers beizutre

ten sich verhindert sieht, ist man doch den in den An

merkungen an den Tag gelegten Scharfsinn genöthigt

anzuerkennen. So haben die Erklärer 11,40 tá é: aps

z» auf eine ganz bestimmte Art von Tugend, nämlich

auf die liberalitas, bezogen; Hr. Kämpf dagegen hat

die äpsz auf die tüchtige und unwandelbare Gesin

nung gegen Freunde bezogen, eine Bedeutung, die

232- unter keiner Bedingung haben kann. Ich be

merke nur, daſs Perikles mit den angeführten Wor

ten zu etwas neuem fortgeht, und die ägst, zu der

vorhergehenden Bildung des Verstandes und Denkens

in Gegensatz gestellt, nicht leicht als die praktische

Tugend verkannt werden kann. Hr. Kämpf konnte

leicht zu seiner Meinung verleitet werden, da er im

Folgenden die Worte: Özºs Ös)opévv 3' sèvoia:

dédoxe 36 Zev mit Hrn. Poppo falsch aufgefaſst hat,

in welchen Worten : déSozs das Subject enthalten.

So hat er auf c. 29. die Worte: 6 62 Tot: oö.to: FPÖ

zo; '039 3a: tv p274). » 323).za» är T.sio» t: ä..:

Opx: ãToias, nach Poppo übersetzt: er gründete

zuerst den Odrysen die groſse Herrschaft über einen

gröſseren Theil des Landes als das übrige Thrake ist,

nämlich: das den Odrysen nicht unterworfene. Diese

Erklärung ist aus mehreren Gründen unstatthaft, weil

man nicht wohl sagt Th» us 4). » 333).za» Toi,3s, er

gründete die Herrschaft, und demnach ëtt Tsiov noth

wendig zu SFoéas gehört, weil ferner der Ausdruck

„über einen gröſseren Theil als das übrige Thracien

ist", höchst unbeholfen erscheint, sodann weil in ps -

}. » und T).sto» etwas Tautologisches liegt. Die Odry

sen standen unter kleinen Königen, die unter einem

sogenannten Groſsfürsten der Odrysen vereinigt waren.

Dies Groſsfürstenthum dehnte jener Fürst den Odry

sen über einen gröſseren Theil des übrigen Thraciens

aus, so daſs es also die Gränzen des Gebietes der

eigentlichen Odrysen überschritt. Ich übergehe hier

eine Anzahl anderer Stellen, besonders weil das Ur

theil nicht sowohl die Uebersetzung als den früheren

Commentar Hrn. Poppo's treffen würde, auf den jene

gegründet ist. Nur an einer Stelle darf ich nicht vor

übergehen, wo der Hr. Uebersetzer auf eine bei ihm

ungewöhnliche Weise fehlgegriffen hat. In II, 21. sagt

nämlich Thukydides: /pr2go).ó (ot öov Ypſ3ºob: Tavro

00:, Ö» äzgoä30a, 6: 5xa3to; Gög' To, „die Orakeldeu

ter sangen allerlei Orakel, damit man sie, ein Jeder

nach seiner Neigung anhöre; und Anm. 6. erklärt Hr.

Kämpf ausdrücklich den Infinitiv als die Absicht be

zeichnend gefaſst zu haben, und vergleicht II, 24. öv

p:/973)at uösptº. Es bedarf keines Beweises, daſs

in der letzteren Stelle das Werbum finitum zu ergäu

zen, der Infinitiv der Absicht aber seiner Natur nach

dem Relativum widersprechend ist.

Können wir also der Uebersetzung des Hrn. Kämpf

auch nicht zugestehen, daſs mit ihr die Interpretation

und das Verständniſs des Thukydides wesentlich auf

eine neue Stufe erhoben sei, so ist doch anzuerkennen,

daſs sie die Ansichten der früheren Erklärer mit siche

rem Urtheil beherrsche, daſs sie an manchen Stellen

mit Erfolg darüber hinauszugehen suche, daſs sie für

den Leser, dem die voluminösen Commentare nicht zur

IIand sind, eine sichere Leitung gewähre. Was aber

die Form betrifft, in der uns Thukydides vorgeführt

wird, so erhcllt, daſs der Hr. Uebersetzer einen mitt

leren Standpunct einzunehmen und zu behaupten sich

bemüht habe, auf welchem die Anforderungen der Mut
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tersprache und der fremden Sprache möglichst gleich

mäſsig befriedigt würden. Diese Versöhnung und

Ausgleichung nun ist dem Hrn. Uebersetzer nicht voll

ständig gelungen. Auf der einen Seite hat er, mit

vollem Bewuſstsein, durch Vereinfachung der Perioden,

durch Entfernung von Partikeln, die zum Theil sehr

bedeutungsvoll waren, und auf andere Weise viele

von jenen Zügen verwischt, welche uns, auch in der

bloſsen Haltung der Rede, einen Thukydides würden

haben erkennen lassen; auf der andern ist die Treue

und Schärfe der Uebertragung, welche die Arbeit auf

ausgezeichnete Weise anstrebt, der Einfachheit und

Natürlichkeit des deutschen Ausdrucks hinderlich ge

wesen, wovon jedes Capitel Zeugniſs ablegt. Selbst

der jetzt immer mehr herrschend werdende Gebrauch,

dem auch Hr. Kämpf gehuldigt hat, die fremden Ei

gennamen, ich möchte sagen, mit Haut und Haar ins

Deutsche zu verpflanzen, hat dazu beigetragen, der

Arbeit ein Colorit des Fremden und Ungewohnten zu

geben, wenn Ausdrücke wie Thebai und Plataiai, was

doch eben so vollgültig ist, Boiotien, Athenaier und

Achaier, Peiraieus und Pheia in Eleia sich drängen.

Sollen wir Deutschen denn das Gesetz, welches Grie

chen und Römer und alle neueren Nationen bei der

Umbildung und Aneignung fremder Namen beobachten,

allein nicht anerkennen? So ist es denn geschehen,

daſs die Uebersetzung nicht den wohlthätigen und be

ruhigenden Eindruck einer wahren inneren Einheit zu

rückläſst, und den Leser auf eine Stufe stellt, wo er

sogar des aufgewendeten Fleiſses, des bewiesenen

Scharfsinnes und all der Mühe und Arbeit, mit der

ein Werk der Art verbunden ist, vergiſst, um sich im

reinen Genuſs eines neugeborenen Kunstwerks zu er

freuen, auf eine Stufe, wo die Uebersetzung anfängt

Original, und der Uebersetzer innerlich frei productiv

zu werden. Hierzu gehört namentlich, daſs der Ueber

setzer aus der Seele seines Autors heraus arbeite,

und so sich der Lösung der höchsten und schwierig

sten Aufgabe nähere, nämlich nicht bloſs Wort und

Gedanke desselben zu erneuen, sondern auch seine

individuelle Natur bis in die feinsten Nüancirungen

herab wiederzugeben. Auf dieser selten erreichten

Höhe stehen unter den Franzosen Courier und manche

Uebersetzer aus Guizot's Schule, unter uns Wolf,

Lange, Schleiermacher, und – Luther. Freilich ist

hier billig zu berücksichtigen, daſs das Wort des Cer

vantes von den Brüsseler Tapeten sich immer bestä

tigen wird, daſs ferner Thukydides nächst Pindar,

Aeschylus und Plato für diesen Zweck immer eine der

schwierigsten Aufgaben bleiben wird, und daſs die

Arbeit des Hrn. Kämpf, mit den früheren Leistungen

verglichen, immer als eine vorzügliche und dauernd

werthvolle anerkannt werden muſs.

Ich werde schlieſslich noch über einzelne Stellen

aus dem ersten Drittel des zweiten Buches einige Be

merkungen anfügen, zu denen mich besonders diese

Uebersetzung veranlaſst hat, um die Beurtheilung nicht

ohne ein freundliches Gastgeschenk für den Hrn. Ueber

setzer zu schlieſsen. Ich will mich nicht dabei aufhal

ten, daſs die Uebersetzung oft nicht den Begriff her

vorhebt, auf dem im Originale der Ton ruht, wie c. 1.

der Ictus nicht auf Krieg, sondern auf den wirklichen

Anfang des Kriegs fällt, c. 5. das Szop63at in der

Uebersetzung seinen Nachdruck verliert, und so an

vielen Stellen; auch nicht dabei, daſs té nie in seiner

vollen Bedeutung wiedergegeben, oia nicht durch da

erreicht wird, und eben so der subjective Werth von

ó: c. 10. 11. u. s. w. unbeachtet bleibt, daſs Sº

welches Hr. Krüger an einem anderen Orte so scharf

bestimmt hat, mehr ist als ,,aber nun", daſs c. 5. an

der höchst instructiven Stelle das Verhältniſs von sº

und v nicht richtig ausgedrückt ist. In c. 4. würde

sich das Imperfect ärswÜoövto, auch wenn es nicht

mit Hrn. Poppo de conatu erklärt wird, doch von dem

folgenden ärsxpo 3avro haben unterscheiden lassen, was

um so wünschenswerther wäre, da die Verbindung bei

der Tempora bei Thukydides öfters wiederkehrt. Eben

so entspricht der Aorist an zahllosen Stellen geradehin

dem Plusquamperfect der lateinischen und deutschen

Sprache, und es ist eine für den Sinn nachtheilige Con

sequenz, den Aorist stets durch das Imperfect wieder

zugeben. An anderen Stellen, wie c. 8. Fpost=övra».

möchte das Particip dieses Tempus die Vergangenheit

absolut bezeichnen, nicht die Relation zum Verbum

finitum.

"

CLW.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Thurydidis de bello Peloponnesiaco libri octo.

Adoptimorum librorum fidem editos erplana

rit E. F. Popp o.

2. Thukydides Geschichte des Peloponnesischen

Krieges. Uebersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Dr. F. II. I ä mpf

3. Leben, J erk und Zeitalter des Thukydides.

Jon Dr. J/' Rosc her.

(Fortsetzung.)

Völlig miſsbilligen aber muſs ich, wenn Herr

Kämpf c. 7. die schon oben erwähnten Worte à Fept

IIz).07övvº 30» päjo» Yoga erklärt: „die mehr um die

Peloponnes herumgelegenen Orte", womit zu verglei

chen c. 15. za tº ÖF aÖ: » Tg : vázo» pº). 3:a tz:pag

ué»ov, „und was unter ihr zumeist nach Süden gelegen

ist". Comparativ und Superlativ haben nach Thuky

dideischer Weise ihren Platz unmittelbar vor oder nach

dein Begriffe, der die Gradation motivirt. In c. 10.

ist die gewöhnliche Verbindung: ãTsö öé ézä3:0:

é-of a . »oto xatá tº » /96vo» töv so gävo», zovs3av

Tä déo pig, offenbar weil Thukydides fortfährt: xai

Szzº rä» : 2-pazzopa Zvvz).zººpé»o» v. Unsere Ueber

setzung folgt gleichfalls dieser Verbindung, obwohl

sie den Begriff des Relativen, welcher in dem Optativ

eben so wohl als in Szazzo liegt, trefflich ausdrückt.

Es ist wohl klar, daſs das Rundschreiben den Städ

ten nicht vorschrieb, wann sie mit ihren Vorbereitun

gen fertig sein, sondern wann sie auf dem Isthmus

eintreffen sollten. Daher ist das Komma hinter i

»ozo zu setzen. Die scheinbare Tautologie rechtfer

tigt sich aus den historischen Stile, und ist keine an

dere als c. 2. Anf. In c. 5. miſslingt Hrn. Kämpf die

Uebertragung von oa ä790:öozzo» zax05 v zigt», s

voyz»oo „da ein unerwartet Unglück in Friedenszeiten

geschehen war". Ich vermuthe, daſs dafür oa drºgo:-

dazzo» : 0 5 zazo S zu schreiben ist. In c. 7. scheint

Novejºe I 843.

die Musterung der Hülfsmittel und Streitkräfte der

Bundesgenossen näher zu liegen, als die Sondirung

ihrer Wohlgesinntheit. Wenn ich ferner c. 24. xats

aT3avTo zu.axº: weniger auf das Ausstellen der Wa

chen als auf die dauernde Anordnung derselben bezie

hen möchte, so bin ich dagegen c. 2. u .ax: oö Fpo

xa)=3T zoa: unbedingt der Ansicht, daſs Tºpó nicht

local, sondern von der Zeit zu fassen sei. Ebenso

entschieden miſsbillige ich c. 19. ToS )égoo: xa to S 3

Too zu ä ovzo; die Erklärung: „während der Sommer

und das Getreide in der Blüthe stand". Toö )époos ist

Genitiv der Zeit, dem in den Worten xa to S 3 zoo

dzuäJovto: die genauere Bestimmung gegeben wird.

Der Sprachgebrauch. Späterer kann dem Thukydides

nicht aufgebürdet werden, am wenigsten aber eine Wer

bindung, die bei einer nüchternen höchst officiellen

Zeitangabe fast an das Absurde streift. In c. 22. To5

pj öſ. T päJoy 7 vóp. zovs).0övra; SZapapTsiv über

setzt Hr. Kämpf: „wenn sie mehr mit Leidenschaft

als mit Einsicht zusammenkämen." Ich leugne, daſs

man griechisch sagen könne: vóp. Zuvép/ovrat, es sei

denn, daſs die "6pſ der Grund ihres Zusammentref

fens wäre. Perikles will jede Zusammenkunft verhü

ten, damit sie nicht, wenn sie zusammen kämen, etwa,

was doch möglich wäre (z), einen Fehler begingen,

der mehr in der Öpf als in der vöpy seinen Grund

hätte; wo denn natürlich die vöpy, die eben so wohl

eine irrende sein, als das Rechte treffen kann, nicht

durch Einsicht zu übersetzen ist. Wenn ferner c. 25.

Brasidas wegen Rettung einer Stadt Tºpôto: töy xatá

Tºy Fó).spo» SF: »é), SvXT PT, so ist der Sinn ge

wiſs nicht: er sei der erste gewesen, denen es wäh

rend des Krieges zu Theil ward, gelobt zu werden

(so hätte das demonstrative Pronomen nicht fehlen

dürfen), sondern es war eine viel gröſsere Auszeich

nung, die ihm zu Theil ward: er war überhaupt der

erste, der wegen seiner kriegerischen Verdienste in

-

:

z

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 95
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Sparta öffentlich belobt wurde. In c. 16. sagt Thuky

dides, die Athener wären nicht leicht umgezogen, da

o Tr)sioo; töv ägyaſov xai töv öatspov p.é/pt toöós Toö

To).époo travoxaig 7 s vóp s vo . rs xa oix3avrs1 gewe

sen. Da nun leicht zu begreifen war, daſs sie nicht

konnten Tavox 34 geboren sein, so erhielt syópsvot

den Sinn: sie wären mit ihrem ganzen Hausstande auf

dem Lande gewesen, und hätten da gewohnt. Ich

sehe wohl ein, daſs zwischen dem syé3)at und oix3at

ein Unterschicd zu denken ist, halte aber diese Unter

scheidung eben für kleinlich. Die Pointe liegt viel

mehr darin, daſs sie seit ihrer Gcburt da gewesen

sind, und die Stelle daraus zu erklären, daſs ein sub

ordinirtes Verhältniſs, ähnlich wie schon eben vorher,

töv ägyaſov xa Tóv Ü3tspo», in das coordinirte umge

bildet ist. Ich möchte endlich noch auf c. 15. die

Anfmerksamkeit hinlenken. Thukydides will hier be

weisen, daſs die Altstadt Athen aus der Cekropia und

dem südlich von ihr belegenen Theile der Stadt bestan

den habe; Texpºptov 3è, sagt er; tà 7äp spá èv aÖt tf

äxporóAst xa ä).Nov Ösóv Sat, wat rä Szco Trpč: roSto tö

pégo: rs TóAsos päAxov (8potat u. s. w. „Die Heilig

thümer befinden sich auch von andern Göttern auf der

Burg selbst, und die auſserhalb derselben sind mehr

nach diesem Theile der Stadt zu gebaut“. Auch von

andern Göttern? Man hält sich aus dem Vorhergehen

den für berechtigt, zu ergänzen: auſser dem der Pallas.

Aber auch zugegeben, dies könne in der That gesche.

hen, wie soll dies einen Beweis abgeben für die Be

hauptung, welche zu beweisen war, daſs auſser dem

Atheneheiligthum auch die Tempel anderer Gottheiten

auf der Burg selbst gewesen seien? Thukydides führt

seinen Beweis 1) aus den Heiligthümern, daher ä spä

voransteht; 2) aus der xpv.; 3) aus dem Namen, den

die Akropolis noch später führte (daher xa).sixa an

jener Stelle). Was nun die spá betrifft, so liegen sie

theils auf der Burg selbst, theils Szco d. h. nicht der

Burg, was so wenig gesagt werden kann, als tä Sao

Tº äxpoTó).so, sondern auſserhalb der alten City, und

diese letzteren liegen nicht á» toézprºgégs, sondern

FP's Foº Fo Fº Pégos, so daſs also, was wir schon sonst

von ihrer Lage wissen, mit den bestimmten Worten

des Thukydides genau übereinstimmt. In der City

selbst lagen ursprünglich keine Tempel, wie natürlich,

der Tempelbau Jahrhunderte später beginnt, als

dieser Theil der Stadt schon bewohnt war. Zwischen

der Burg und dieser Reihe von Tempeln hat also die

älteste Stadt gelegen. Hierbei bleibt jenes xa äjo,

Ösöy noch immer räthselhaft. Ich für meine Person

kann mich nicht von einer Muthmaſsung trennen, es

sei in diesen Worten ein ägyaTo; oder Tra).ató: verbor.

gen, und die Worte des Thukydides möchten ursprüng.

lich so gelautet haben: tä ä9 spä ëv ts täxotiz

Tä ägyatóTata Saty u. s. w.

Zu diesen beiden Werken bildet nun das des Hrn.

Roscher den entschiedensten Gegensatz. Wenn jene

sich auf dem Standpuncte einer vielleicht einseitigen

Philologie hielten, so erklärt hier der Hr. Verfasser,

für Kritik und Erklärung des Thukydides sei reichlich

Sorge getragen; Thukydides selbst aber habe sein

Werk als politisches betrachtet, habe für Historiker,

für Staatsmänner geschrieben, und berge in dieser Hin

sicht unendliche Schätze, die von den bloſsen Philolo

gen kaum geahnt würden. Wie die Erklärung des

Hippokrates nicht bloſs der Philologen, sondern auch

der Aerzte bedürfe, so die des Thukydides der Histo

riker. Wenn nun hiernach Hr. Roscher allerdings von

einem Historiker seines Sinnes gerechtere Würdigung

zu erwarten hat, als von einem Recensenten, der zur Zahl

dieser bloſsen Philologen zu gehören bekennt, so wird

es doch der Philologie zuzugestehen sein, daſs sie von

Leistungen der Art auch ihrerseits Kenntniſs uehme,

und eben so unverholen ausspreche, was sie ihnen

verdanke, als darlege, in wiefern sie durch jene nicht

befriedigt werde. Rec. enthält sich demnach einer

Beurtheilung der Prolegomena, von denen Cap. l. die

verschiedenartigen Stufen der Aeuſserungen des Kunst

triebes im Allgemeinen behandelt, Cap. 2. den Üuler

schied des historischen Kunsttriebes vom poetischen

und philosophischen auseinandergesetzt, Cap. 3. "

dem Werthe der historischen Kunst, Cap. 4. von den

Entwickelungsstufen der historischen Kunst handelt,

und Cap. 5. endlich Beiträge zur Charakteristik des

hellenischen Volks überhaupt giebt. Rec. erwartet je“

doch, daſs von anderer Seite her Jemand dem Geise

wclcher diese Prolegomena beseelt, sich entgegense

len, und trotz allen denen, welche sich lieber an die

sem leichten Spiel ergötzen, als der stillen tiefen in"

ren Arbeit des Geistes folgen, lieber sich den glänzen:

den Analogieen hingeben und in ihnen das Fremdar

tigste geistreich verknüpfen, als den Gedanken auf

einen Punct concentriren, und den unerschöpflich."
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Reichthum dieses einen Punctes erfassen wollen, ein Ende

machen werde. Wir wollen uns die Mühe nicht ver

drieſsen lassen, dem IIrn. Verf. durch die einzelnen

Capitel zu folgen.

In Cap. 1. spricht Hr. Roscher nach einer kürze

ren Relation über die Quellen für das Leben des Thu

kydides, namentlich über Marcellinus, von Geburt und

Herkunft des Thukydides. Bekanntlich differiren Mar

cellinus und Pamphila bei Gell. XV., 23. um eine be

deutende Zahl. Nach den ersteren hat Thukydides

überhaupt ein Alter von etwa 50 Jahren erreicht, nach

der letzteren ist er beim Beginne des Kriegs schon

40 Jahre alt gewesen. Thukydides selbst giebt über

sein Alter nur eine leise Andeutung V, 26, SF=3ov dé

dä Tavró: To5 To).égoo, al30avóps»ó: ts tſ ).xig, zai

Foosé/ov Tv Yvºbuſ v, ört«o: dzpßé: tt sºop.at. Diese

Worte beziehen sich auf die ganze Dauer des Krie

ges, den er durchlebt habe, also, was die Axa be

trifft, zunächst auf den Anfang, bei dem er bereits

über die unreife Jugend hinausgewesen. Für einen

Mann von 40 Jahren wäre diese Versicherung sehr

überflüſsig gewesen; sie paſst aber wohl für einen

edlen Jüngling, dessen Seele, von groſsen Erinnerun

gen genährt, von der gröſseren Zeit, die er heranna

hen sah, wundersam bewegt und fortgerissen wurde.

Hr. Roscher hat durch seine Gründe die Ansicht IIrn.

Krügers keineswegs widerlegt; er geräth vielmehr mit

sich in einen inneren Widerspruch, wenn er die viel

besprochene Vorlesung des Herodot, der der Knabe

Thukydides beigewohnt habe, gegen Hrn. Dahlmanns

Zweifel in Schutz nimmt, da diese Erzählung sich nicht

wohl mit der Angabe der Pamphila vereinigt. Es

scheint mir überdieſs, als ob hier und da aus Thuky

dides selbst in den ersten Büchern ein Hauch der

Jugendlichkeit hindurchwehe, den selbst die spätere

Conception nicht habe verlöschen können. Ueberdies

ist, was unberücksichtigt geblieben ist, sein Tod offen

bar ein Factionsmord, der bei einem 70jährigen Greise

unnütz, bei einem Manne von 50 Jahren sehr wohl er

klärlich ist. – Hr. Roscher stellt sodann den Stamm

baum des Thukydides übereinstimmend mit O. Müller,

indem er Olorus, den Vater desselben, als Schwieger

sohn des Miltiades und als Enkel jenes älteren Thra

kerfürsten Olorus betrachtet, während Hr. Krüger den

Olorus als Sohn einer Tochter des Miltiades und der

älteren Hegesipyle ansah. Dieser letzteren Ansicht

gebührt unbedingt der Vorzug, theils weil nur auf

diese Weise die Verwandtschaft des Thukydides mit

den Pisistratiden zu vermitteln ist, theils weil eine

Verwandtschaft zwischen unserem Historiker und dem

älteren Thukydides sehr wahrscheinlich, ferner eine

Einbürgerung der Art in jenen Zeiten schwer anzu

nehmen ist, und endlich Gedanken und Haltung der

Thukydideischen Geschichte mehr auf uralt griechi

schen Stamm als auf ein unebenbürtiges Geschlecht

von Fremden schlieſsen läſst. Die einzige Basis der

neueren Ansicht ist die Tradition, daſs Thukydides

mütterlicher Seits von Miltiades, väterlicher Seits aber

von Olorus, einem thracischen Könige, herstamme.

Hierzu aber gab die Namensgleichheit der beiden Olo

rus eine sehr natürliche Veranlassung. Ueber das

Mannesalter des Thukydides und sein Exil, über die

Zeit seiner Rückkehr und seines Todes spricht der

Hr. Verf. mit Umsicht und Schärfe. Wenn er aber

meint, er habe vor 412, wo Thasus von den Athe

nern abfiel, nicht wohl in Skapte IIyle sich aufhalten

können, so ist zu bemerken, daſs diese Länder auch

nach dem Frieden des Nikias zum groſsen Theil bei

ihrem Abfall von Athen beharrten.

Cap. 2. Quellen und Quellenkritik des Thukydi

des, und zwar §. l Autopsie, §. 2 geschriebene Quel

len, § 3 mündliche Ueberlieferung, § 4 angebliche

Widerlegungssucht des Thukydides. In diesem Capi

tel ist das Verhältniſs des Thukydides zu Herodot von

dem IIrn. Verf. mit besonderer Ausführlichkeit behan

delt worden, und die Beziehung des ersteren auf die

sen auſser Zweifel gestellt. Recensent ist mit der Be

weisführung Hrn. Roscher's völlig einverstanden; er

sieht selbst zwischen Thuk. 1, 18 und Herod. V, 46

den von dem HIrn. Verf. bemerkten Widerspruch nicht.

Denn von dem, was Sparta als Staat gethan, ist völ

lig zu scheiden, was einzelne Spartaner, die aus dem

Vaterlande geschieden waren. Von Vergeſslichkeiten

bei Thukydides sollte billig nicht die Rede sein, da

wir, selbst in seinem Schweigen, oft eine bestimmte

Andeutung entdecken können, wie bei dem Erdbeben

von Delos, bei dem Angriff auf Platää u. s. w. Auf

der andern Seite aber ist schon hier die Flüchtigkeit

zu rügen, mit der Hr. Roscher den Autor gelesen hat,

und die Leichtfertigkeit, mit der er ihn benutzt. So

lehrt uns der Scholiast zu I, 8 ausdrücklich, daſs nicht

die Rüstungen sclbst, sondern nur kleinere Abbilder
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derselben in den Gräbern gewesen seien. So sind die

nach dem Perserkriege wiederhergestellten Mauern

überhaupt nicht nach Athens Eroberung zerstört (S.

110). So war zur Zeit, wo Thukydides schrieb, län

gere Zeit zerstört, und daher v, nicht Sar, in der be

kannten Stelle. Aus den Notizen, welche er über Si

cilien giebt, auf eine sicilische Reise unseres Autors,

aus den wenigen Bruchstücken über die Sprache der

Siculer auf ein Verständniſs derselben schlieſsen zu

wollen, und ein schönes Zusammentreffen mit Herodot,

der damals in Thurii ein den Musen geweihtes Alter

führte, herauszuphantasiren, ist um so mehr tadelns

werth, da wir schon S. 94 wissen, wie Hr. Roscher

von derlei Schulanekdoten urtheilt. Zu den GQuellen

gehört vorzüglich die Sage. Der Sagenkritik des Thu

kydides hat Hr. Roscher Cup. 3 gewidmet. Ich sehe

allerdings nicht ein, daſs dieser Gegenstand für Thu

kydides Verständniſs solche Wichtigkeit haben sollte,

da Gegenstände, welche der Sage augehören, nur bei

läufig behandelt werden, der Kern der Thukydideischen

Geschichte dagegen von allem Mythischen frei ist.

Vielleicht hätte der Hr. Verf. besser gethan, zu zei

gen, daſs unsers Autors Blick eben so unverwandt die

Verhältnisse der Gegenwart festgehalten hatte, daſs

ihm eben hierdurch die Erkenntniſs des Mythischen ver

dunkelt wurde. Diese objective Kritik der Art und

Weise, wie Thukydides die Sage zu historischen Re

sultaten benutzt hat, hätte Rec. eher erwartet, als daſs

Thukydides hier wie überall als der Autor betrachtet

wird, der stets das Rechte getroffen, und auch die Sage

Oder wird

Thukydides an seiner historischen Meisterschaft das

Geringste einbüſsen, wenn sich ergäbe, daſs die Weise,

wie er aus dem Schiffskataloge die Zahl der Griechen

vor Troja berechnet, wie er die Verschwägerung zwi

schen Pandion und dem Thracier Tereus bespricht,

wie er sich den Zustand Attika's vor Theseus denkt,

am sichersten zu handhaben verstanden.

wie er überhaupt aus der Poesie und der Sage den

factischen Kern zu ziehen sucht, der wahrhaften An

sicht von Mythus und Sage völlig widerspricht? Der

selbe Sinn, der ihm dort den höchsten Preis erwarb,

hat ihn hier das Rechte verfehlen lassen. Dieser Punct

aber muſste in um so helleres Licht gesetzt werden,

da gerade Thukydides es war, dessen Vorgang für

die Behandlung der ältesten griechischen Geschichte

für lange Zeit den Weg gezeigt hat. Auch zweifle

ich, ob Thukydides mit Recht eigentliche Forschungen

für die alte Zeit zugeschrieben werden können; in dem,

was er erwähnt, ist wenigstens nichts, was zu der Ver

muthung berechtigte, er sei über die im Volke leben

dige Tradition - und die allgemein verbreiteten Schrif

ten zu eigener Forschung hinausgegangen. Wenn der

Hr. Werf, es so nicht vermocht hat, die Thukydideische

Sagenkritik überhaupt zu seiner historischen Kritik in

das rechte Verhältniſs zu setzen, so müssen wir hin

sichts der Art und Weise, wie er Thukydides angezo

gen hat, den schon früher gemachten Vorwurf der

Flüchtigkeit hier wiederholen. So denkt Thukydides

nicht daran, daſs die Bevölkerung Attika's vor The

scus aus dorfartig zerstreuten Gemeinden bestanden

habe (S. 135), so ist I, 2 die Autochthonie der

Athener gar nicht etwas, das er beweisen, son

dern womit er ein anderes beweisen will; von Cy

klopen und Lästrygonen sagt Thukydides ferner aus

drücklich, daſs auſser den Dichtern manche andere An

sichten vorhanden sein möchten; so erwähnt Thuky

dides die Heiligthümer, nicht weil sie in der Nähe der

Akropolis liegen, sondern weil sie die Lage der Stadt

unter der Akropolis bestimmen sollen; vor allem falsch

ist der Begriff der äxo I, 4 urgirt (S. 136, I38), als

ob damit eine mehr oder minder bestimmte Stufe der

Gewiſsheit angedeutet werde. Seiner Combinations

methode getreu hat der Hr. Verf. in den Schluſsbe

trachtungen des 3. Capitels die historische Benutzung

der Sage durch Thukydides mit der poetischen durch

Sophokles parallelisirt (S. 139), und (S. 140) mit der

ethischen durch Sokrates. Er bemerkt sodann, daſs

Xenophon alles Mythische streng aus seinen Werken

ausgeschieden habe, daſs dann aber das Mythische bei

den Nachfolgern des Thukydides einen immer gröſse

ren Raum einzunehmen anfange. Was Xenophon be

trifft, so erwähnt auch er beiläufig des Marsyas. Der

Mythenreichthum bei den letzteren ist, wo er sich wirk

lich findet, Folge des Zweckes ihrer Schriften, wie

bei Thukydides die Maaſshaltung darin die notlwen

dige Folge seines Planes, nicht einer bestimmten An

sicht über Mythen und ihre Bedeutung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Cap. 4 handelt von den Reden in Thukydides. Der

IIr. Verf. sieht in dem groſsen Reichthum an Reden

eine Annäherung unseres Historikers an das Dramati

sche, und hebt zu diesem Behufe hervor, daſs in der

Regel mehrere Reden in eine Beziehung zu einander

gesetzt sind, die an zwei Stellen bis zum förmlichen

Dialoge fortgehn. Er weiſs hierzu auch die Ueberlie

ferung trefflich zu benutzen, daſs das 8. Buch keine

Reden enthalte, weil Thukydides an der Vollendung

desselben durch den Tod gehindert sei. Mit vollem

Rechte verneint er, daſs Thukydides darnach gestrebt

habe, die gehaltenen Reden so wortgetreu als möglich

wiederzugeben, wenn auch die Argumentation des Hrn.

Werf. sich oft als unzureichend ergiebt, z. B. die Po

litik des Archidamus habe darauf hingearbeitet, Zwie

tracht in Athen zu erregen; in seiner Rede komme

nichts davon zum Vorschein; ferner der Zweifel in

der Perikleischen Leichenrede, für die Herrlichkeit

Athens Glauben zu finden, erscheine sonderbar, da ja

die Zuhörer an derselben persönlich Theil genommen.

Was Archidamus betrifft, so gehört er zu jenen altge

sinnten Spartern, denen eine arglistige Politik der Art

nicht in den Sinn kam; die Leichenrede aber zweifelt

nicht an dem Glauben für die Herrlichkeit Athens, son

dern für die Tugend der Gefallenen. Eben so verhält

es sich mit den übrigen Beweisen S. 150. Aber wir

bedürfen derselben kaum, da die Erklärung des Thu

kydides über seine Reden keinen Zweifel zuläſst. Mit

eben so vielem Rechte weist der Hr. Verf. zurück,

daſs etwa die bloſs persönliche Ansicht des Histori

kers hier gegeben werde; er hebt dann sehr gut her

vor, wie in den Reden die äuſserlichen Thatsachen

auf ihre geistigen Motive zurückgeführt, wie in ihnen

die Personen, und nicht bloſs die redenden, sondern

auch die Hörer, geschildert, wie endlich die Facta sel

ber innerlich hierdurch auf einander bezogen würden.

Alles, was der IIr. Verf. über die künstlerische Grup

pirung der Reden sagt, ist fein und wahr, und an Ort

und Stelle nachzulesen. Wir halten dies Capitel in

jeder Hinsicht für einen der Glanzpuncte des Werks,

wenn auch die Gedanken nicht überall neu sind, doch

durch die Art und Weise der Ausführung. Wir wol

len nicht leugnen, daſs einige Puncte nicht erörtert

werden, z. B. ob da, wo Thukydides seine Reden ein

legt, solche wirklich gehalten sind, ferner ob in der

That eine Rede der Art, wie Thukydides sie gebe, je

gehalten sei, was der Hr. Verf. für möglich zu halten

scheint, ob überhaupt der Charakter der damaligen

Beredsamkeit in ihnen niedergelegt sei. Rec. ist der

Ansicht, daſs nie und nirgends eine Beredsamkeit die

ser Art wirklich geübt sei, daſs dies Ueberwiegen der

Reflexion, dieser Mangel des Individuellen, diese Mas

senhaftigkeit des Gedankens stets hätte wirkungslos

bleiben müssen, daſs die Zöpfta3a vºbu I, 22 auch

auf das Zusammendrängen der Hauptgedanken im Ge

gensatz einer Explicirung derselben zu beziehen sei.

In diesen Gedanken vielmehr als in der Form der

Rede sucht Thukydides die Personen zu charakterisi

ren, obgleich eine unwillkührliche Einwirkung jener

auf diese nicht zu verkennen ist. In einzelnen Par

ticen, wie S. 157 f., läuft der Nachweis des IIrn. Verfs

in Spitzfindigkeiten aus.

Cap. 5 handelt von dem Pragunatismus des Thu

kydides. IIr. Roscher sucht, besonders im Gegensatze

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 96
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zu Xenophon, darzuthun, daſs dem Thukydides der

praktische Gesichtspunct, durch seine Geschichte eine

für die besonderen Verhältnisse des Lebens brauchbare

Belehrung zu geben, fern gelegen habe; es sei

vielmehr der historische Kunsttrieb, der ihn beseelt

und gezwungen habe, jede Thatsache, die er er

fahren, bis in die innerste Seele des Handelnden

zurück zu verfolgen; so habe er bei Abfassung des

Werkes hauptsächlich für sich, seinem eigenen Durst

nach Wahrheit, seinem eigenen Trieb zur geistigen

Schöpfung Genüge geleistet. Hr. Roscher sucht zu

dem Ende zwei Stellen des Thukydides selbst, aus dem

Ende der Einleitung und dem Anfange der Beschrei

bung der Pest zu beseitigen, in denen ausdrücklich

gesagt wird, daſs man für ähnliche Fälle etwas lernen

solle. Er geht selbst so weit, hieraus die wirklichen

Dunkelheiten und Zweideutigkeiten, und die mancherlei

Ungenauigkeiten zu erklären, welche das Studium des

Thukydides oft so mühselig machen. Ueber diese ver

meinten Ungenauigkeiten will ich hier nicht reden, da

bereits ein anderer Beurtheiler des Werks, Hr. Wi

scher, in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft

sich darüber erklärt hat. Auch die Sclavenmenge von

Chios wird denen nicht so auffallend crscheinen, die

die Insel und das geschäftige Gedränge auf ihr zur

Herbstzeit mit eigenen Augen gesehen haben. Aber

auffallend ist es, daſs, wie der Hr. Verf. den Kunst

trieb an die Spitze der Einleitung gestellt hat, derselbe

ihm hier und aller Orten im Wege steht. Die Gröſse

der Ereignisse, welche er kommen sah, und dann sclbst

erlebte, der gewaltige Umschwung des äuſsern und

innern Lebens in Griechenland, der Gedanke, derglei

chen Erlebnisse nicht verloren gehn zu lassen, son

dern für Mit- und Nachwelt zur Lehre und zur War

nung hinzustellen, liegt uns ohne Zweifel unendlich viel

näher, als der Kunsttrieb, der, in der Weise des Hrn.

Verf. gedacht, überhaupt dem Alterthum fern liegt.

Darum aber, weil Thukydides eben nicht allein für

seine Zeit und sein Volk geschrieben,sondern, wie ein

ächter Künstler, für die Ewigkeit, hat er, nach des

Hrn. Verf.s Meinung, selbst die Facta nicht nach den

vergänglichen Daten des attischen Kalenders, sondern

nach den ewigen Ordnungen der Natur bestimmt!!

Wenn nun der Pragmatismus unseres Historikers nicht

in den praktischen Zweck seiner Arbeit zu setzen ist,

so tritt dagegen die Motivirung der Ereignisse bald

aus der Seele der handelnden Personen, bald aus ma.

teriellen Gründen, wie z. B. der Natur des Ortes, bald

endlich aus einer höheren Nothwendigkeit um so den

licher hervor. Diese Puncte sind von Hrn. Roscher

sehr gut erörtert. Doch müssen wir bemerken, daß

der Hr. Verf. hier oft mehr gesehen hat, als in Thu

kydides selbst zu erkennen war; z. B. ist unser llisto.

riker unbedingt weit entfernt, die Ereignisse geogra.

phisch zu motiviren; die Beschreibung Sphakteria's

die Uebersicht der Bevölkerung Sicilien's u. s. w. soll

nicht zur Erklärung der folgenden Ereignisse dienen,

sondern zur einfachen Kunde über Gegenden, welche

bis dahin unbekannt geblieben waren. An diese Un

bekanntschaft, wie sie ausdrücklich erwähnt wird,

schlieſst sich die Belehrung. Ueber Kleinasien, über

die Gegenden von Thracien und Macedonien, über die

bekannten Theile von Griechenland selbst, wo eine

Motivirung der Art viel bedeutender erscheinen konnte,

schweigt unser Autor. Daſs ich es gerade heraus

sage, er kennt nur einen Quellpunct dessen, was ge

schieht: die Scele des Menschen. Für alles, was dar.

über hinaus liegt, mag es als ävázy, mag es als ſº

mag es in der Person eines Gottes erscheinen, Ver

schwindet unserem Historiker die ursachliche Bezie

hung. Sehr schön weist in dieser Beziehung der Hr.

Verf. darauf hin, daſs, gerade in dieser erweiterten

Kenntniſs des natürlichen Zusammenhanges der Dinge,

cine um so tiefere Ehrfurcht vor der übernatürlichen

Weltregierung begründet werde.

Cap. 6. Charakteristik der Perikleischen Zeit im

Allgemeinen. Mit Recht betrachtet der Hr. Werf, diese

Zeit als den eigentlichen Gipfelpunct des Hellenischen

Lebens, und als Repräsentanten desselben die erhabe

nen Gestalten des Perikles, des Phidias und des Sº

phokles, als Quellen aber für unsere Anschauung der

selben die später geborenen Thukydides und Aristo

phanes. Er stellt hierfür die Reden der Korinther in

Sparta, des Perikles vor Beginn des Krieges und am

Ende des ersten Feldzuges zusammen, und gewinnt

hieraus eine Charakteristik des Volks der Athener in

scharfen und lebendigen Zügen. Wir müssen bedauern

daſs der Hr. Verf. seine Darstellung des Perikleischen

Zeitalters hiermit abgeschlossen hat. Es hätte viel

förderlicher scheinen müssen, wenn dieses Capitel schon

jetzt (s. S. 380 ff) versucht hätte, uns auf den “
hepunct zu führen, wo nur der Krieg, und zwar ein
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Krieg, der bis auf den Grund durchgekämpft werden

muſste, die Entscheidung und – Versöhnung geben

konnte. Von der Zeit des Miltiades und Themistokles

an war in Athen selbst ein Kampf geführt worden,

für den Thukydides selbst nur Andeutungen geben

konnte, ein Kampf in der Verfassung, in den Ver

hältnissen der Symmachie, in Wissenschaft, Kunst,

Religion, im öffentlichen Leben, den man nothwen

dig vor Augen haben muſs, um die Reactionen wäh

rend des Kriegs zu erkennen. Hier also wäre der

Ort gewesen, die Mächte, über welche Perikles ob

siegte, zu bezeichnen, die Gegner, mit welchen

er zu ringen hatte, so genau als möglich zu charak

terisiren, selbst die Radien zu bezeichnen, welche

er zu durchmessen hatte, ehe er zu jener olympischen

Höhe gelangte, auf der er das Volk beherrschte, und -

ganz Griechenland mit seinem Geiste zu erfüllen hoffte.

Hiergegen kann ich es nur für eine nutzlose Spielerei

erachten, wenn Hr. Roscher S. 205 eine Reihenfolge

der vorherrschenden Stämme von Pelasgern und Lele

gern, Aeolern, Doriern zu Athen aufwärts, und von

da durch die Dorier und Aeoler zu den Pelasgern und

Lelegern abwärts zu erkennen glaubt; wobei die Achäer

vergessen werden, und unberücksichtigt bleibt, daſs

diese Dorier, Aeoler und Pelasger abwärts von den

frühern himmelweit verschieden sind, daſs ferner diese

Stammverschiedenheiten sich inmer mehr abschleifen

und verwischen, und es demnach lächerlich ist, diese

Arkadier und Aetolier als correspondirend mit jenen

uralten Stämmen Griechenlands zu betrachten. Ueber

dies ist mit allem Ernste die Flüchtigkeit zu rügen,

mit der Hr. Roscher auch hier die Gedanken unseres

Autors entweder geradezu falsch auffaſst, oder aus

ihrer richtigen Verbindung bringt. So in I, 70. Tapä

Yvpºv xydovsota „ihr Eifer pflegt über ihren anfäng

lichen Entschluſs zu gehen", äroö... Tai, in der Fremde

sind sie zu Hause, éopth» oöx ä00 Tt ſoövra Tó tá

Zéovra Fpäia „sogar ihre Feste werden dadurch be

gangen, was die Umstände fordern, auszuführen".

Und in der Leichenrede wird dem Perikles die uner

hörte Aeuſserung zugeschrieben: er rede nicht um der

Gefallenen willen, daher er denn auch bald zu dem Ruhm

des athenischen Staates übergehc. Die Ahnen hätten

durch Stätigkeit ihrer Wohnsitze und durch männliche

Tugend die Freiheit bewahrt, griechisch: t» Yºga»

dei ol aÖro oxoSyrs: Staëo/? Täv étrº vouévoy uéypt

roöös äAsoſ)épay 3' äperv rapé603av. Die Väter haben

dann zur Freiheit die Macht hinzugefügt, griechisch:

Trpč; oi; Söézavro. Wer sähe ferner in II, 37. uéreott 8é

u. s. w. „gerechte Freiheit; verständige Gleichheit, wel

che den Ruf beachtet und das Verdienst anfeuert". Pe

rikles sagt: dem Namen nach zwar ist unsere Verfassung

Demokratie. Ihr Wesen aber ist: Gleiches Recht vor

Gericht, persönliche Auszeichnung und Geltung unab

hängig von Factionen, unbehindert durch Armuth. Von

„unerzwungenem Gehorsam gegen die Obrigkeit" sollte

schon das Stä déo zurückgehalten haben. Und in die

ser Weise ist diese ganze Rede S. 208. 209 weiter aus

gebeutet, so daſs unseres Erachtens nicht angenommen

werden kann, daſs der Arbeit des Hrn. Verf's ein ge

wissenhaftes Studium des Thukydides zum Grunde ge

legen habe. Wenn wir daher Hrn. Roscher gern ein

räumen, daſs für Thukydides mehr als das Auge des

bloſsen Philologen erforderlich sei, so müssen wir eben

so fest darauf halten, daſs Niemand glaube, ohne un

sere mühselige Arbeit, in geistreich tänzelnder Manier

durch Thukydides dahinhüpfen zu können.

Cap. 7. Religion des Thukydides. Die Religion

der Hellenen bietet dem Hrn. Verf. ein überreiches

Feld zu geistreichen Zusammenstellungen. Er sieht

diese Religion in ihren Hauptzügen bereits vor Homer

als fixirt an. Von ihr bilden die Gesänge Homers

einen ähnlichen Abfall, wie ihn die Rittergedichte dem

ausgebildeten Katholicismus des frühern Mittelalters

gegenüber darstellen. Dann folgt im 6. Jahrh. eine

Bewegung, der der Reformation gleich, in der Wie

derbelebung der Mysterien, in der Aufzeichnung der

alten Sage und der Göttersprüche, in der Mystik des

Epimenides, in der noch religiösen Kunst zu erkennen,

während zugleich groſse Erfindungen gemacht und

bedeutende Reisen unternommen werden. Die Be

schränktheit des Menschen bei Pindar gegenüber der

Unermeſslichkeit der Götter wird mit Luthers Lehre

von der Verdienstlosigkeit des Menschen gegenüber

der Gnade Christi (!) zusammengehalten. Pindar und

Aeschylus, Sophokles und Herodot, Phidias und Poly

klet sollen als Repräsentanten dieser Blüthezeit der

griechischen Religiosität gelten. Dieser religiösen Ver

tiefung gegenüber steht nun die Aufklärung, in den

Philosophen und Sophisten, in Perikles und den Athe

nern überhaupt, und hiergegen kommt nun im pelopon

nesischen Kriege eine Reaction, wie im Hermokopiden
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Prozesse mit politischen Tendenzen vermischt, rein und

unvermischt in Sokrates, in der Geschichte des Xeno

phon. Unter diesen Gegensätzen nun läſst Hr. Roscher

unsern Thukydides eine ächthistorische Mitte einneh

men, d. h. eine Mitte, in der er referirt, ohne sieh

hinsichts seines Glaubens oder Nichtglaubens zu ent

scheiden. Rec. will die religionsgeschichtlichen Skiz

zen des Hrn. Verf.'s hier übergehen, obwohl nicht zu

zweifeln ist, daſs Pindar, Aeschylus, IIerodot, Phidias,

Sophokles sich in lebendigster Einheit mit Homer gefühlt

haben, und andererseits Perikles nicht von Phidias und

Sophokles zu trennen ist. Hinsichts des Thukydides

aber zu fragen, wie es mit seiner Religiosität gestan

den habe, scheint mir völlig verkehrt. Ob ein Orakel

zutrifft oder nicht, wird als historisches Factum be

richtet, und Wunder und Götter gelten ihm nur inso

fern, als die Menschen sich in ihnen abspiegeln. Ueber

seinen eigenen Glauben äuſsert er nichts, und ist aus

dem, was er erwähnt hat, nichts zu ermitteln. Der

Name des Ungläubigen wird ihm eben so wenig zur

Schande gereichen, als der des Gläubigen sein Lob

erhöhen würde. Durch Fragen der Art wird der wahre

Gesichtspunct für eines Autors Beurtheilung verrückt,

es wäre denn, daſs aus dem Mangel einer lebendigen

Religiosität irgend eine Einseitigkeit der allgemeinen

Auffassung einer bestimmten Zeit darzuthun wäre.

Wie viel passender wäre es gewesen, hier der philoso

phischen Bildung unseres Autors zu gedenken, für wel

che kein besonderes Capitel ausgeworfen ist? Wie viel

fruchtbarer hätte die zwiefache Influenz, des Anaxago

ras und der Sophisten, werden können, die im folgen

den Capitel keineswegs erschöpft ist?

Cap. 8. Historische Unparteilichkeit des Thuky

dides. Hr. Roscher redet zunächst von des Thuky

dides Unparteilichkeit gegen die Personen, sodann da

von, daſs er von Bewunderung, von Freude und Schmerz,

frei gewesen, von seiner Stellung zu den politischen

Theorieen, von seinem Zusammenhang mit den So

phisten. Er geht davon aus, daſs Thukydides, nach

der Politik seines Hauses, auf Seiten der Aristokratie

würde gestanden haben, und hebt demgemäſs hervor,

wie dessenungeachtet bei ihm Themistokles gegen Mil

tiades, Perikles gegen Cimon hervortrete, wie weder

Kleon noch Brasidas ungerecht beurtheilt werde, die

(Der Beschluſs folgt.)

Demokratie, die ihn verstoſsen, zu Gunsten der Aristo.

kratie leiden müsse. Hier, scheint es mir, hat der Hr.

Verf, nicht genug gethan. War Thukydides Aristo.

krat, wie hätten ihn nicht die Dreiſsig mit offenen Ar.

men aufnehmen sollen? War er es nicht, was war es,

das seinen gewaltsamen Tod veranlaſste ? Wozu be

durfte es eines besonderen Psephisma's, da die Amne

stie vom Jahre 403 auch ihn betraf? Denn ich glaube

kaum, daſs dies Psephisma zur Zeit der Dreiſsig sei

abgefaſst worden. In einem Staate, wie Athen, wie

Rom es gewesen sind, ist die Zahl der politischen

Parteien groſs und veränderlich, und auf keinen Fall

unter wenige Rubriken zu begreifen. Für einen Ari.

stokraten kann ich den Thukydides nicht ohne Weile

res halten; als nach Perikles Tode in Athen Männer

wie Kleon das Volk beherrschten, muſsten Männer mit

einander sich verbinden, die zehn Jahre früher viel

leicht einander selbst als Feinde gegenübergestanden

hätten. Zu diesen letzteren rechne ich auch Thuky

dides. Nun stieſs ihn das Unglück aus dem Staate

dem er würde gedient haben wie Nikias und Demo

sthenes; dasselbe Unglück aber entriſs ihn den Wogen

der Factionen, welche sich überstürzten, und gewährte

ihm ruhige Beobachtung, während die Liebe zur Wa

terstadt in seinem Herzen fortglühte. Solche Stellung

eignet sich aber vor allen andern zur Darstellung von

Zeiten, in denen die Mithandelnden selten für die Wahr:

heit ein offenes Auge haben. Nun ist ferner zu be

rücksichtigen, daſs im Alterthum der Fanatismus für

eine bestimmte Form der Verfassung selten ist.

dem Grade, wie es moderne Zeiten dargelegt haben,

hat es keine Theoretiker in Athen und Sparta gege“

ben. Es ist ganz recht, was Hr. Roscher S. 21. sag

die Staatsform, mit welcher die höchste Blüthe eine

Volkes verbunden gewesen, sei als das schönste Pº

tische Product desselben betrachtet worden. Als *

che erkannte unser Autor für Athen die Periklescº

Demokratie. Der Hr. Verf. zeigt nun vortrefflich, wº
Thukydides, namentlich in den Reden, jeden Staat und

jede Tendenz ihr politisches Gewissen, daſs ich"

sage, sich aussprechen lasse, wie wenn Platäer und

Thebaner, Koreyräer und Korinther, Nikias und A*

biades ihre Ansichten darlegen, ohne daſs des Historikers

Urtheil sich auf die eine oder die andere Seite neg“

–
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Ad optimorum librorum fidem editos erplana

vit E. F. Popp o.

2. Thukydides Geschichte des Peloponnesischen

Krieges. Uebersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Dr. F. II. Kämpf

3. Leben, I/Werk und Zeitalter des Thukydides.

Jon Dr. J/. Rosch er.

(Schluſs)

Gerade daſs er so den entgegengesetzten Par

teien das Recht widerfahren läſst, so sich ganz aus

sprechen zu dürfen, und die letzte Entscheidung selbst

dem Gange der Ereignisse übergiebt, ist die ächte Un

parteilichkeit des llistorikers, der nicht, wie Xenophon

zu Gunsten eines Staates oder eines Mannes schrei

ben, nicht unterhalten oder moralisch belehren will,

wie Andere, sondern allein die lautere Wahrheit in

der groſsartigsten Bewegung der griechischen Staaten

welt im Auge hat.

Cap. 9. stellt den Thukydides zu den gleichzeiti

gen Historikern in Vergleich, zunächst zu den letzten

Logographen, Ilellanikus, Pherecydes, Xanthus dem

Lyder, sodann in § 2 zu Herodot, sodann zu den

Memoirenschreibern Jon von Chios und Stesimbootus

von Thasos; Cap. 10. parallelisirt den Thukydides mit

Aristophanes. In Cap. 9. zeigt Ir. Roscher abermals

seine Virtuosität, in Dingen, wo das Urtheil schwierig

ist, schnell entschieden zu sein. Das Urtheil des Thu

kydides über Hellanikus steht fest. Wer aber so aus

Fragmenten eines Autors, selbst eines Thukydides, ein

Zerrbild zu entwerfen unternähme, würde keine schwie

rige Arbeit haben. Die Wermuthung aber, daſs die

zahllosen Titel seiner Schriften auf ein einziges gro

ses Werk zurückzuführen seien, wird durch Zusätze,

wie bei Athen. XIV p. 652, Asi v3" F 3óYºgapua

und andere widerlegt. Ich will jedoch hier nicht lün

ger verweilen, um nicht von Thukydides abgezogen zu

werden, zu dem IIr. Roscher in Cap. 11. zurückkehrt,

welches der Sprache des Thukydides gewidmet ist.

Ilier hatte O. Müller denn Hrn. Verf. reichlich vorge

arbeitet; er würde noch treffendere Analogicen gefun

den haben, wenn es ihm vergönnt worden wäre, die

Anschauungen, welche er in Griechenland und in den

Antiken von Athen gesammelt, in einer für ein deut

sches Publicum geschriebenen Litteratur-Geschichte zu

verarbeiten. Seinem groſsen Meister folgend, zeigt Hr.

Roscher, wie die bei Thukydides so beliebten Redefi

guren an die steife Symmetrie und den Parallelismus

der Bewegungen erinnerten, der in den älteren Wer

ken der griechischen Sculptur herrsche, wie er dage

gen bei dem Gedanken die bekannten Figuren ver

schmähe, um dic Wahrheit und Bedeutsamkeit des Ge

dankens selbst wirken zu lassen. Ich möchte wohl,

hier hätte der Hr. Werf, genauer geschieden, in wel

chen Theilen der Geschichtc sich eine Erscheinung

finde. Nichts ist von jenem Schematismus der sophi

stischen Beredsamkeit ferner, als die Geschichtserzäh

lung; in den Reden hat Thukydides dagegen stets im

vollsten Bewuſstsein der Gesetze gearbeitet, welche

bereits zur allgemeinsten Anerkennung gelangt waren.

Aber auch hier ist nicht zu vergessen, daſs Thukydi

des nicht Reden giebt, sondern die Resümés von Re

den, und daſs, wenn diese Form trefflich geeignet war,

die Bewegung des Gedankens zur Anschauung zu brin

gen, das individuelle Pathos in dieser Form keinen

Raum fand. Uebrigens spricht der Hr. Verf es hin

reichend aus, daſs die Sprache des Thukydides in der

Mitte stehe zwischen der asyndetischen Rede der Lo

gographen und dem Periodenbau der späteren Redner,

daſs bei Thukydides die Sprache unterthan sei der

Macht des Gedankens, während später die Form für

sich anfange, etwas gelten zu wollen; daſs eben hierin

die Gröſse und Erhabenheit der Thukydideischen Sprache

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 9
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liege, und freilich Strenge, Rauhheit und Herbigkeit

sich ihr beimische, während bei Xenophon mit der be

kannten Süſsigkeit auch ein Mangel an Mannhaftigkeit

einkehre. Demgemäſs sucht Hr. Roscher in § 2. an

charakteristischen Beispielen der Oratio variata zu zei

gen, was hiermit für schärfere Bestimmung des Gedan

kens gewonnen werde, und zuweilen mit sehr glückli

chem Erfolge. So I, 73 öv äx 0 a i pä).xov Aó«ov päp

Topz; : Täy äxoo2opévoy „die ö.: kann hier, weil

sie nicht existirt, nur eine sein, während die äxoa eine

Menge von Sagen betreffen"; VII, 48 » tt ëv taT: So

paxoó3at: 3s) psyov etc. ,,das Neutrum zeigt an, wie

unbestimmt und heimlich diese Bewegung noch gährte".

Cap. 12. Einheit des Thukydideischen Werks. § 1.

Abfassungszeit. Hr. Roscher zeigt richtig, daſs die

Abfassung des Werkes in der Form, in der die 7 ersten

Bücher vor uns liegen, erst nach dem Ende des Krie

ges gescheheu sein könne. Hierzu benutzt er S.354 ff.

auch die Gestalt des letzten Buchs, in Verbindung mit

der Sage, die schon oben erwähnt war. Er vindicirt

dasselbe denn Thukydides, aber als ein unvollendetes,

dem die letzte Iland mangele, während Niebuhr die

Vermuthung aufstellte, es sei dies Buch absichtlich

matter gehalten, um es dem matteren Gange des Krie

ges anzupassen. § 2. Gegenstand des Werks, wobei

der Hr. Vf. unter andern sehr fein und wahr bemerkt,

man sehe es dem Werke wohl an, daſs der Verfasser

auch von anderen Dingen wohl unterrichtet sei, daſs

er sich selber den Zügel angelegt habe, um in

strenger Abgeschlossenheit „das Herabsinken Athens

von seiner Perikleischen IIöhe” zu schildern. Hierbei

aber konnten die Episoden nicht unerwähnt bleiben,

von denen Hr. Roscher die geistreiche Ansicht aufstellt,

Thukydides habe die Hauptepochen der früheren Ge

schichte Athens zur Vergleichung mit analogen Erschei

nungen der Kriegszeit an die passenden Stellen einge

schobcn. Theseus und die Zusammenziehung der De

men, die Usurpation des Kylon, der Sturz der Pisistra

tiden und das Ende des Themistokles, dem der Unter

gang des Pausanias beigegeben ist. In diesen Cyklus

hätte der Hr. Verf, unbedenklich auch die Tereussage

einfügen können. Ich kann dem Hrn. Verf. nicht bei

stimmen, theils weil uns die näherliegende Veranlas

sung zu diesen Einschiebungen von Thukydides selbst

gegeben wird, z. B. bei Tereus die Verwechselung mit

Teres, bei Themistokles die nothwendig hierhergehörige

Erzählung von Pausanias u. s. w., theils aber weil viel

andere und wichtigere Momente hätten dargeboten wer.

den können, z. B. bei dem Verlust Euböa's die ursprüng.

liche Erwerbung der Insel. Aber Thukydides selt,

was ich beiläufig bemerke, sowohl in dem, wo er eine

positive Andeutung giebt, als auch in seinem Schwei.

gen den Herodot voraus, und vermeidet Puncle, die

hier zur Genüge erörtert waren. Für eine Geschichte

Athens wären Eleusis und Eumolpus wichtiger als Te

reus, Kodrus und die Colonisation Joniens ebenso wich.

tig als Theseus; Kylon's Name würde vergessen sein,

wenn er nicht bei den Forderungen der Spartaner wie

der aufgetaucht wäre; die Vertreibung der Pisistrati.

den wäre fruchtlos geblieben, ohne Klisthenes. Hier

wenigstens kann ich keinen der Kunstgriffe des Histo

rikers erkennen, sondern den natürlichen Wunsch, die

vollständige und die lautere Wahrheit zu geben.

Das 13. Capitel giebt eine Analyse des 1. Buchs,

und zwar detaillirter, damit der Leser an ihr zur eige.

nen Analyse der folgenden besser angeleitet werde,

In § 1. wird die Vorrede, in § 2. die Einleitung, in

§ 3. die Vorbereitungen zum Kriege besprochen. Der

Hr. Verf. verführt hierbei so, daſs er nicht etwa den

innern Gedankenzusammenhang der Vorrede gieht, son

dern die wesentlichen Sätze derselben nach dem inne

ren Wachsthum der hellenischen Staaten, nach ihren

auswärtigen Unternehmungen, nach der Seemacht, die

sie besaſsen, und nach den Bündnissen, die sie ab:

schlossen, aneinanderreiht. Sie werden dadurch in den

Augen des Hrn. Verf’s zu einer Art von Archäologie,

in der Thukydides mit bewundernswürdigem Takte das

Gesetzmäſsige, Wesentliche zu treffen verstanden habe,

Rec. kann hierbei nicht umhin, zu bemerken, daſs diese

Vorrede aus keinem anderen Gesichtspuncte zu be

trachten ist, als von dem aus Thukydides selbst sº

offen erklärt vorausgeschickt zu haben; daſs ferner, als

eine Art Archäologie betrachtet, allerdings gerade die

wesentlichsten Rücksichten z. B. der Colonisationen, der

Gesetzgebungen u. s. w. würden übersehen sein; da

alle Notizen, welche darin erscheinen, weniger um ihrer

selbst willen gegeben werden, als zur Rechtfertigung

des Historikers, der von diesen Zeiten ab sich der re“

feren und gröſseren Gegenwart zuzuwenden gewagt hat,

Der Gegenstand des § 2., die Einleitung, veranla
den Hrn. Verf, da nur die Stubengelehrten Diodor und

Plutarch hier neben Thukydides unsere Geschichtsquelle

d
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bildeten, und unsere Grammatiker deshalb ebenfalls

nicht viel damit anzufangen wüſsten, einige weiterge

hende politische Anmerkungen hinzuzufügen. Er giebt

demnach in Anm. 4 S. 380 einen Ueberblick über das

Fluctuiren der in Athen herrschenden Parteien. Kleisthc

nes hat sich begnügt, die Solonische Verfassung wie

der herzustcllen, und nur durch den Umsturz der alt

aristokratischen Stammestheilung so wie durch den

Ostracismus der Wiederkehr eines Oligarchen - oder

Tyrannenregiments vorbeugen wollen. Es scheint dar

nach, als ob er Oligarchie und Tyrannis als verwandt

betrachte. Dann gelten ihm Miltiades und Aristides

beide als Führer der gemäſsigten Conservativen, wäh

rend man bis jetzt aus den politischen Neuerungen des

Letzteren glaubte schlieſsen zu dürfen, daſs Aristides

von Grund aus Demokrat gewesen sei. Ueber den

Ostracismus belehrt uns Hr. Roscher, daſs derselbe

nach Art unserer constitutionellen Ministerwechsel zu

betrachten sei. Die Entfernung der abtretenden Mi

nister auf eine Zeit sei nothwendig gewesen, damit das

neue Ministerium nicht seine ganze Zeit mit Existenz

kämpfen auszufüllen hätte. Durch die glänzende Auc

torität des Aristoteles, der dies ganze Institut auch

nur aus Büchern kenne, dürfe man sich hier nicht blen

den lassen. Im Perserkriege wirken beide Parteien

mit einander, Themistokles als Feldherr, Aristides auf

dem in jener Zeit so wichtigen Gesandtschaftsposten

in Sparta, und bei Platää als Feldherr. Cimon ergriff

den Vertheidigungsplan des Demokraten Themistokles,

und der Areopag besoldete die Flotte vor Salamis.

Bald nachher erscheint Themistokles als plebejischer

Emporkömmling. Für Sparta lernen wir S. 389, daſs

die Ephorie mit Unrecht als ein demokratisches Insti

tut angesehen werde, daſs sie im Gegentheil recht ei

gentlich den Schluſsstein der Lacedämonischen Aristo

kratie bilde. Auſser diesen und ähnlichen Entdeckun

gen, zu denen der von Hrn. Roscher mit groſser Ge

ringachtung behandelte Grammatiker allerdings nicht

leicht würde gekommen sein, hat der Hr. Werf. in die

sem Capitel nichts geboten, was nicht bereits früher

schon gesagt wäre. Indeſs kann diese Zusammenfas

sung immer, auch wenn sie nichts Neues bietet, für

die Einsicht in Thukydides willkommen geheiſsen

werden.

In Cap. 14 – 16 werden nun die Gesichtspuncte

weiter entwickelt, unter denen das Herabsinken Athens

von seinem Perikleischen Höhenstande von Thukydides

dargestellt werde. Der Hr. Verf. betrachtet als er

sten Hauptfaden hierfür abermals die innere Politik,

die Umwandelung der politischen Gesinnung (Cap. 14),

als zweiten die Umwandlung der auswärtigen Politik

(Cap. 15), als dritten die Seemacht, und als vierten

endlich die Bundesverhältnisse (Cap. 16). In Cap. 14

werden als die eigentlichen Wendepuncte §. 1. das

Ende des Perikles, §. 2 Kleon, §. 3. die Revolution

in Korcyra, § 4 Nikias, §. 5 Alkibiades, §. 6 die oli

garchische Revolution der Wierhundert bezeichnet, und

§. 7. dieselbe Umwandlung auch in Laccdämon nachge

wiesen. Die historischen Charakteristiken, welche der

Hr. Verf. hier darbietet, sind lebendig und wahr; über

Alkibiades und den Hermokopidenprozeſs hat er eine

neue Ansicht gegeben, die, trotz der geistreichen Aus

führung, doch noch einer weiteren Prüfung bedarf.

Hr. Roscher ist nämlich der Meinung, daſs die be

kannte Verfolgung von den Demokraten gegen eine

geheime Oligarchenfaction gerichtet gewesen sei, an

deren Spitze eben Alkibiades gestanden habe. Die

Namen der Verfolgten deuten ihm überall auf Oligar

chen, die der Ankläger gröſstentheils auf die entgegen

gesetzte Partei. Wenn unter diesen auch Optimaten

sich befinden, so hätten dicse unter der Maske eifriger

Ankläger nur ihre Genossen zu retten versucht. Die

Verletzung der Mysterien, die sonst als Sp' ößpst ge

schehen gilt, habe darauf gezielt, dieselben nicht mit

dem groſsen Haufen, sondern in optimatischer Abge

schlossenheit zu begehen. Der Hermenfrevel sei ge

gen den plebejischen Straſsengott aus religiösen, viel

leicht auch aus politischen, Motiven begangen. So

krates selbst, das religiöse Ideal dieser Zeit, wird iu

direct mit hineingezogen. Recensent kann sich hier

nicht der mühsamen Aufgabe unterziehen, das Unhalt

bare dieser ganzen Argumentation darzuthun; er be

merkt nur im Allgemeinen, daſs es unendlich gewagt

ist, in einer Zeit, wofür Thukydides selbst keine An

deutungen der Art gegeben hat, an einzelne Personen

dergleichen groſse Parteistellungen anzuknüpfen. In

allen Republiken pflegt der Gang der politischen Ent

wickelung der zu sein, daſs die Factionen am inneren

Leben verlieren, und die Individuen aus ihnen heraus

zu freier Geltung hervorgehen. In Athen ist, meines

Erachtens, der Untergang der früheren Parteien unter

Perikles und durch ihn vollendet; wer nach Perikles



775 T / d e su k y d
776

von Conservativen und Oligarchen reden will, muſs

dies in einem andern Sinne thun, als wenn er von den

Zeiten des Klisthenes spricht. Und, glauben wir, daſs

unser Historiker, der z. B. die Zeit der Vierlundert so

wohl gezeichnet hat, für diese politischen Fluctuatio

nen, deren Hr. Roscher so viel gedenkt, kein Auge

sollte gehabt haben? Ueberdieſs ist Partei mehr als

eine Menge von Gleichgesinnten; auch an Namen, ja

selbst an politischen Händlungen ist jetzt keine Partei

stellung mehr zu ermessen. Was nun aber jenen Haupt

faden betrifft, den der Hr. Werf hier annimmt, so ist

allerdings zuzugestehen, daſs er in den Ereignissen

selbst liege; für die Composition der Thukydideischen

Geschichte aber ist er offenbar nicht da, und wir un

sererseits möchten an den Hrn. Verf. vielmehr die

Frage stellen, woher es komme, daſs der Historiker

ihm keinen gröſseren Einfluſs auf die Gestaltung sei

nes Werkes eingeräumt habe. Ich glaube kaum, das

hier noch eine Andeutung nöthig sei, warum Thukydi

des es mit dem Zwecke und Geiste seines Werkes

unvereinbar gehalten habe, seine Erzählung an irgend

einen Hauptfaden jener Art anzuknüpfen, und so eine

vielleicht geistreichere, ja wissenschaftlichere; aber we

niger wahrhafte und längst vergessene Geschichte zu

construiren. – Anders verhält es sich mit dem oben

erwähnten zweiten Hauptfaden des Hrn. Verfs, wel

cher sich in das bellum Archidlamicum, den Friedens

stand, den der Vertrag des Nikias bewirkte, den siei

lischen Krieg und den von Decelia auf sachgemäſse

Weise gliedert. Nur hat der Hr. Wef sich auch hier

öfter verleiten lassen, in dem, was die Umstände und

der Zufall bewirkten, tiefe Beweggründe vorauszusetzen,

und einzelne Beschlüsse auf ein ganzes System zu

rückzuführen. Die Besetzung von Pylos geschah zu

fällig, und wurde dann erst mit Bewuſstsein festgehal

ten; die Commission, welche dem Agis beigegeben

ward, hatte persönliche Veranlassung, wie Thukydides

ausdrücklich sagt V, 63, und ist auf keinen Fall eine

Schmälerung der Feldherrngewalt zu Gunsten der

Ephoren uud des Senats, sondern zu Gunsten ei

ner Oligarchie, welche sich auf die Sympathie des

Volkes stützt und aus dessen Mitte sich erhoben hat.

Hr. Roscher hat darin entschieden einen Fehlgriff ge

than, daſs er die alte Aristokratie mit dieser neuen

Oligarchie vermischt hat. Im letzten Capitel endlich

hat Hr. Roscher die Seemacht und die Bundesverhält.

nisse zu einem leitenden Faden für den Gang der Er

eignisse gemacht, wobei wir wiederholen müssen, daſs

sie wenigstens für die Abfassung der Geschichte es

nicht gewesen sind. Dem Hrn. Verf. lagen hier dic

herrlichen Forschungen Anderer vor. Das was er selbst

seinerseits hinzugefügt hat, besteht weniger in eigenen

Untersuchungen, als in Analogien, die zum gröſsten

Theil mit Glück gewählt sind. Freilich ist damit die

Unsicherheit seines Verständnisses unseres Autors nicht

immer verdeckt, z. B. die schwierige Stelle II, 7, über

die ich oben gesprochen habe, erklärt Hr. Roscher so:

die Lacedämönier hatten, was ihnen an wirklicher Kraft

abging, durch groſsprahlerische Bestellungen zu er

setzen gesucht. Denn anders könne es kaum genannt

werden, wenn sie eine Flotte von 500 Schiffen unter

ihre Bundesgenossen repartiren wollten u. s. w. So

verkennt er S. 468 die schneidende Schärfe von Thuk.

IV, 14, indem er übersetzt: auch suchten wenige Stun

den später die Lacedämonier vom Lande her eine See

schlacht, die Athener von den Schiffen her eine Land

schlacht zu liefern. Die Aufzählung der Athenischen

Bundesgenossen II, 9 soll in schöner Symmetrie streng

von Osten nach Westen fortgehen. Wir schlieſsen

daraus, daſs der Historiker dann die Athener offenbar

gegen die Spartaner unermeſslich bevorzugt hat, bei

denen er diese Symmetrie nicht beobachtet hat. Denn

hier stehen Megarer, Phocier, Lokrer, Böoter, und

gleich nachher Korinther, Megarer und Sicyonier

durcheinander.

In Beilage 1 wird eine Vergleichung von Thuk.

lI, 35–46 mit den übrigen Leichenreden und Panegy

riken des Alterthums angestellt. Die zweite Beilage

handelt über Zeitalter, Verfasser und Gelegenheit der

angeblich Xenophontischen Schrift de republica Athe

niensium. Das Resultat der Untersuchung ist, daſs

die Schrift zwischen 427– 425 von einem Athener für

einen Spartanischen Gastfreund abgefaſst sei, um die

sen – in hochverrätherischer Correspondenz – von

den Hülfsmitteln Athens zu unterrichten. Beil. 3 sucht

dic Aufführungszeit von Eurip. Heracl. zu bestimmen.

Beil, 4 bespricht die literarischen Schicksale des Thu

kydideischen Geschichtswerks im Alterthum.

Soll ich nun meine Ansicht von dem Werke des

Hrn. Roscher in wenige Worte zusammenfassen, so

vermisse ich für dasselbe die wahrhafte philologische

Grundlage, und ein Hinausarbeiten aus einem gründ

lichen Verständniſs des Einzelnen zu groſsen und um

fassenden Ansichten für das Ganze. Aus dieser treuen

und gewissenhaften Durchdringung des Werks unseres

Autors hätte sich noch manche reichere Frucht ziehen

lassen, als es auf den ersten Anblick scheint. Für die

reichhaltigen historischen Parallelen, deren allerdings

der Philolog entbehrt, kann man Hrn. Roscher aus vol

ler Ueberzengung danken, obwohl es schmerzt, daſs

er aus der Ferne herbeiholt, was ihm viel näher würde

gelegen haben, wenn er sich zu den Volke gewendet

hätte, dessen Geschichte für Politik als ewig gelten

des Lehrbuch gelten wird. Bei alle dem aber bin und

bleibe ich der Meinung, daſs für wahre Förderung der

Wissenschaft der beschränkte Sammlerfleiſs eines Meur

sius gröſsere Ansprüche auf Dank hat, als diese ganze

geistreiche Manier, welche dies Buch, wie so viele

andere unserer Zeit, von Anfang bis zu Ende durch

zieht.

Dr. Kampe in Neu-Ruppin.
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XLIX.

Die Handelspolitik im Allgemeinen und die Han

delsfreiheit insbesondere – oder geschichtl

che, kritische und dogmatische Widerlegung

der Handelsfreiheit und alles dessen, was mit

ihr zusammenhängt. Von L. JV Schroeter.

Leipzig, 1843, in Commission bei E. Göetz.

S. 144. 8.

Ehe Ref. über vorstehende Schrift berichtet, und

es wagt, ein so völlig unwissenschaftliches Werk in

einer Zeitschrift für „wissenschaftliche Kritik" näher

zu besprechen, muſs er ein Wort über den hierbei von

ihm eingehaltenen Gesichtspunct vorausschicken.

Die politische Oekonomie wurde bei uns, in

Deutschland, bisher ganz überwiegend nur in der

Weise einer ganz für sich bestehenden, ausgeschiede

nen Fachwissenschaft behandelt, und als solche auch

nur von Fachleuten, von „Kameralisten", studiert.

Jetzt, seit einigen Jahren, ändert sich dies immer mehr.

Wie es in England lange schon war, so beginnt jetzt

auch unter uns die Theilnahme an bestimmten natio

nal-ökonomischen Streitfragen und um ihrer willen

auch an der ganzen Wissenschaft der politischen Oeko

nomie eine immer mehr allgemeine zu werden. Natür

lich. Wie der gewerbtreibende Bürger unter uns an

fängt nach Mündigkeit zu streben, und sich mit seinem

Herzen und mit seinen Gedanken mehr am Staate zu

betheiligen, so werden damit seine Interessen zur

Würde wahrhaft öffentlicher Angelegenheiten erhoben,

und so betheiligt sich auch mehr und mehr der ganze

Gelehrten- und Beamten-Stand, – nicht bloſs der Ca

meralist, – mit Geist und Herz an den Angelegenhei

ten des bürgerlichen Lebens und seines gewerblichen

Verkehrs. Diese beginnende Durchdringung der bis

her zu sehr geschiedenen Stände und Elemente des

Rechts und Staats muſs auch für die Wissenschaft

die besten Früchte tragen. Die Wissenschaft des Rechts

wird aus der innigern Verbindung mit der Wissen

schaft des wirthschaftlichen Verkehrs gewiſs an ge

genwärtigem Inhalte und wahrer Lebendigkeit gewin

nen: und so wird eben so auch ihrerseits die Wissen

schaft der socialen Oekonomie erst aus solcher Durch

dringung mit der Politik freiern Fluſs, tiefern Sinn und

ein wahrhaft herzbewegendes Interesse erhalten kön

nen. In sofern ist also der stattfindende Umschwung

nur ein nach jeder Seite erfreulicher. – Indeſs – der

selbe hat auch einstweilen eine weniger erfreuliche

Begleitung, die eigenthümlicher Behandlung bedürfen

möchte. Indem nämlich die polit. Oekonomie Gegen

stand der allgemeinen Theilnahme aller Gebildeten wird

und so in den Kreis der allgemeinen Literatur eintritt,

erhebt sich zugleich eine dilettantische Behandlung

derselben, die nicht anders, denn als eine gräuliche

Miſshandlung bezeichnet werden kann, Es begegnen

uns nun Schriftsteller, die mit einiger allgemeinen Bil

dung, wic die Zeit sie fordert, daran gegangen sind,

in aller Eile einen oder zwei berühmte Oekonomiker

zu lesen, meist ohne so viel Muſse und Ernst, als

dazu gehört, auch nur zwei Seiten derselben wirklich

zu verstehen, und die dann, erfüllt von der Untrüglich

keit ihrer im Lesen schon wie Blasen aufgestiegenen

eigenen Ideen, sofort anheben, alle alten Meister wie

Schulbuben herunterzureiſsen; die „Schule", – zumal

die arme deutsche Schule, – mit ihrer „Pedanterei"

und ,,scholastischen Terminologie" zu höhnen, und dem

bereitwillig lauschenden Publicum die neuen Offenba

rungen des einzigen Heilsweges zu verkündigen. Darin

sind sie Alle einverstanden, daſs sie etwas ganz Neues

bringen; daſs sie den Ad. Smith nicht aus ihm selber

fortführen, sondern ganz zertrümmern müssen, und daſs

sie selber sich um so gröſser scheinen, je unverschäm

ter sie den groſsen Briten behandeln. Ob aber das

Neue, das sie bringen, ein neuangerichteter Mercanti
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lismus oder ein nagelneuer Communismus sein soll,

darin unterscheiden sie sich, und das ist auch ganz

gleichgültig, da sie meist von den tiefern Gründen des

Einen so wenig, wie von denen des Andern verstehen.

Das groſse Publicum lauscht ihnen dabei um so mehr,

je anmaſsender sie gegen die ernste Wissenschaft thun.

Es haben nämlich diese dilettantischen Oekonomisten

vor der „Schule", wie sie leider bisher meistens war,

den groſsen Vortheil voraus, daſs sie lebendiger in der

allgemeinen Literatur mitten inne stehen, von allen

Fortschritten in allen Wissenschaften mehr sich be

rühren lassen, und namentlich, daſs sie ihre ökonomi

schen Theorien, dem Geiste der neuesten Zeit gemäſs,

mehr mit politischen und historischen Betrachtungen

zu beleben wissen. Unter solcher blendenden Ober

fläche birgt sich dann freilich die crasseste Ignoranz

und unglaublichste Unklarheit über die Grundbegriffe

der Oekonomie: allein – dafür haben auch die sonst

durchaus Gebildeten unter uns einstweilen noch kei

nen rechten Maſsstab, eben weil die Oekonomik bis

her unter uns zu sehr nur Fachwissenschaft gewesen

ist. – Da nun die Dinge so stehn, – darf da die

„Schule” diese dilettantische Literatur bloſs nach dem

inneren Gehalte derselben würdigen, und das wissen

schaftlich-Bedeutungslose, als überhaupt bedeutungslos,

mit Stillschweigen übergehn? Ref meint, sie darf das

nicht. Jene Dilettanten selbst, von ihrer eigenen gro

ſsen Bedeutenheit tief durchdrungen, sehen in solchem

Ignoriren einen ohnmächtigen, neidischen Haſs, der

um so unleidlicher sei, da es sich, wie z. B. List

sagte, um ,,Wohl und Wehe des Vaterlandes handelt":

sie selbst verdienen, daſs man sie von solchem men

schenfeindlichen Wahne befreit und ihnen über das

Maaſs ihres Geistes aus dem Traume hilft. Zugleich

möchten solche Kritiken die beste Art sein, auch das

Publicum über die Angreifer der „Schule" aus dem

Traume zu helfen, und zugleich einige Grundbegriffe

der Wissenschaft durch das Vehikel solcher Contro

versen dem allgemeinen Bewuſstsein geläufiger zu

machen.

Von solcher Auffassung aus geschieht es, wenn

Refer. eine Schrift, die wissenschaftlich ohne alle Be

deutung ist, bloſs deshalb hier einer näheren Beleuch

tung würdigt, weil sie von der neuen neu-mercanti

listischen Journalistik als eine neue, ganz unwiderleg

iche Widerlegung der A. Smith'schen Handelsfreiheit

ausposaunt ist. Es kann dabei an einem Beispiele, bei

dem freilich einige Farben etwas stark aufgetragen

sind, die ganze Art eines groſsen Theils der oben be

regten ungeschulten Ueberflieger der Schule anschau

lich gemacht werden. –

Der Verf. schickt seiner Arbeit eine „ Vorbemer

kung" über seine Gesinnungen und Stimmungen vor

aus, die wir nicht übergehen wollen.

Vielfache Verfolgungen scheinen das Loos unse

rer neu-mercantilistischen Patrioten zu sein. List

war zuerst von den Krämern der deutschen See- und

Handelsplätze und den bezahlten Agenten Englands

verfolgt worden, und wurde dann auch von der

„Schule" noch durch boshaftes Ignoriren verfolgt.

Unser Verf. ist aber schon verfolgt worden, ehe er

noch zu schreiben anfing, – und er hat– „zu schrei

ben erst begonnen, nachdem sein Geist bereits gebro

chen war". Diesem Umstande mögen denn, bittet er,

„die Brüche dieser Schrift zugeschrieben werden, wel

che hin und wieder zum Vorschein kommen möchten".

Er sagt hierüber näher: ,,Der Sturm eines furchtba

ren Schicksals, aufgeregt von den bösen Geistern der

Hölle, hat in meinem Gedankenbau mich vielfach von

Gerüste gestürzt, was wohl mein Aufkommen verhin

dern muſs, aber das von mir Aufgerichtete nicht nie

derreiſsen wird, wenn ich auch hierbei manche Ecken

abzurunden und manches weiter auszuführen und zu

befestigen verhindert worden bin. Ich habe die ganze

Wahrheit gewollt, wo ich auch nur halb gesprochen:

und das ist mehr, als die meisten Schriftsteller leisten.

Doch was hilft das „Leisten": die Welt ist zu bos

haft. »Lauten Tadel zwar dürfte diese Schrift so we

mig, wie meine übrigen erfahren: aber desto mehr

stillen Haſs Derer, die offen für die Menschen spre

chen, um sie desto sicherer im Geheimen hassen zu

können. Doch der Haſs, den diese Schrift mir zuzie

hen möchte, dürfte zu spät mich treffen". Diesem

Schlusse fügt sich, das Bild selbstgefälliger Menschen

feindlichkeit abrundend, sehr passend an das JIotto

des Verf's: ,,Das Leben ist oft nur Schein, öfter noch

eine Lüge, und am häufigsten eine bloſse Dummheit;

das Sterben nur ist eine Gewiſsheit, und darum auch

etwas Wahrhaftes und öfter auch etwas Weises. Der

Weise, der Aufrichtige und Wahrhafte thut sich im

Sterben hervor; Lügner, Schurken und Dummköpfe

glänzen im Leben nur".
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Im Betreff dieser „Vorbemerkung" denkt Refer.,

es sei an der bloſsen Mittheilung genug: das Urtheil

bleibe besser dem natürlichen Gefühle jedes Lesers

vorbehalten. –

Die Schrift selbst bringt in vier Capiteln vier Wider

legungen der Handelsfreiheit: eine geschichtliche, eine

kritische, eine dogmatische und eine „aus dem Leben".

Das erste Capitel (S. 5–56), die „Geschichte der

Handelspolitik und der Handelsfreiheit" enthaltend, –

soll zeigen, wie der Verf. die ökonomischen Systeme

in ihrem tiefern Zusammenhange mit der Politik und,

nach der Forderung der Zeit, eigentlich historisch zu

fassen weiſs. Darin eben erhebt er sich über die todte,

zerreiſsende Auffassungsweise der bloſs cameralisti

schen Schule zum allein lebendigen, wahrhaft politi

schen Gesichtspuncte. – Dies Capitel verdient daher

unsere besondere Aufmerksamkeit.

Der Verf. leitet dies erste Capitel mit der „ Vor

Bemerkung" (S. 5 – 11) ein, – die Handelsfreiheit sei

darum „keine natürliche noch zu nennen", weil aller

dings „die Beschränkungen des Handels jünger, als

der Handel selbst". ,,Ungebundenheit" sei ja „über

haupt der Zustand eines jeden ersten Anfangs, bis

man durch wildes Anrennen zum Anhalten und Nach

denken bewogen wird, und sich zügeln und lenken

lernt". Wie die Moral ein natürlicher Schutz gegen

Entsittlichung, die Staatsregierung gegen Unordnung

und Anarchie; so sei auch das ,,Schutzsystem" dem

besonnen sich selbst bestimmenden Menschen natürlich

als „eine Brustwehr gegen nachtheilige Einflüsse eines

schlechten Handels": und in solchem Sinne habe „denn

auch unwillkührlich jedes Volk, das sonst sich zu

schützen verstanden, auch seinen Handel zu schützen

gewuſst". Freilich habe man zu verschiednen Zeiten

und bei verschiednen Völkern Verschiednes für ver

derblich gehalten, nach der Verschiedenheit des gan

zen sittlichen Bewuſstseins und entsprechenden öffent

lichen Zustandes. So habe allerdings das erste Schutz

system einen dem unsrigen ganz entgegengesetzten

Zweck gehabt, „nämlich den Handel zu unterdrücken

und das Geistige zu heben": aber nichts desto weni

ger sei doch auch diese Handelspolitik des Heroismus

so gut, wie die des Industrialismus ein „Schutzsystem",

und das Gegentheil einer anarchischen „Handelsfrei

heit" gewesen. – Auf diese scharfsinnige Deduction

thut unser Verf. sich was zu Gute. Im dritten Capi

tel kommen dieselben Argumente gegen die Handels

freiheit nochmals vor unter dem vornehmen Titel der

„theologisch-philosophischen Urfrage" – „vom Fata

lismus im Allgemeinen und Handelsfatalismus insbe

sondere". Aber – die scharfsinnige Argumentation

hat leider einen groſsen Fehler. Sie beruht nämlich,

so weit sie gegen A. Smith und seine Handelsfreiheit

gemeint ist, auf einem handgreiflichen Paralogismus,

der bekannten fallacia aequivocationis. Denn sie ver

wechselt die Handelsfreiheit von A. Smith, die selber

ein Handelssystem, selber eine geschichtlich herange

reifte gesellschaftliche Selbstbestimmung, und selber

also Moment ist eines Schutzsystems, – das letzte

Wort in dem weiten Sinne genommen, in welchem

die Argumentation des Verf’s es nimmt –, ganz ge

dankenlos mit der Handelsfreiheit, wie sie vor aller

besonnenen gesellschaftlichen Gesetzgebung und Ord

nung den sogenannten ,,Wilden" ursprünglich ist. Mit

der Widerlegung und der Beschuldigung der Anarchie

oder des Fatalismus – wäre es also – nichts! –

nichts als ein logischer Schnitzer unsers Verf’s! –

Der Werf wird uns aber noch weitere geschicht

liche Widerlegungen der Handelsfreiheit bringen, und

wird uns namentlich den geheimen verrätherischen Ur

sprung des Smith'schen Systems auf's Klarste nach

weisen.

Die Reihe der Handels- und Schutz-Systeme be

ginnt mit dem „Handelssysteme des Heroismus" (S.

11–23). – Das ist denn freilich ein den heute be

gehrten Schutzsystemen ganz entgegengesetztes Schutz

system. ,,Wohl schwerlich, – sagt unser Verf. – las

sen sich zwei schroffere Gegensätze denken, als Han

del und Heroismus. Der Eine sucht zu leben, der

Andre sucht den Tod, um nach dem Tode fortzuleben;

der Eine strebt zu gewinnen, der Andere eilt sich zu

opfern, daher auch den Einen alle Entbehrungen selbst

bis zur Lebensentbehrung leicht sind, während der An

dere nie genug haben kann, weder am noch im Leben;

der Eine hofft nichts zu fürchten zu haben, der Andere

fürchtet nichts zu hoffen zu haben; der Eine erwägt

und berechnet stets, der Andere handelt, ohne sich zu

bedenken; der Eine fühlt mit dem Kopfe, der Andre

denkt mit dem Herzen: – und in der Art folgen die

Contraste beider in unabsehbarer Weise". – Daraus

folgt nun die eigenthümliche „Handelspolitik des He

roismus". Es ist klar: „das Gerathenste für die Auf
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rechterhaltung des Heroismus wäre gewesen, den Han

del völlig auszuschlieſsen – und ist auch in einzelnen

Staaten Griechenlands wirklich geschehen; allein ein

solches völliges Verbieten des Handels ist gegen die

Natur der Dinge, weil der Handel zu den Fortschrit

ten der Menschheit gehört, und diese lassen keinen

Halt sich gebieten". Man muſste daher mit „Beschrän

kungen" sich begnügen; und den Handel, einestheils

durch „Luxusgesetze einzudämmen suchen", andern

theils durch „Ausfuhrverbote", Gesetze gegen ,,Auf

käuferei", wie auch durch „Zinstaxen” – „ihm eine

Richtung zum eignen Besten geben, welches nur das

Beste der Consumenten sein konnte, da die unproducti

ven Alten reine Consumenten waren". – Wir be

merken hierzu: Fast jedes national-ökonomische Com

pendium der deutschen Schule hebt das Handelssystem

des Alterthums in seinem Gegensatze gegen das mo

derne System in ähnlicher Weise hervor, wie der

Verf., – nur daſs wohl keines so schiefe Contraste

„in unabsehbarer Weise" folgen läſst. Den Kern des

hellenischen Heroismus, nach der Seite seiner Furcht

vor dem Handel, lernt man am Besten kennen bei

Aristoteles an seiner Unterscheidung von maſsvoller

„Oekonomie" und maſsloser ,,Chrematistik". Freilich,

um das Wesen des Heroismus in seinem historischen

Zusammenhange ganz zu fassen und dann namentlich

auch den Heroismus der Griechen, der Römer, der

christlichen Asceten und der germanischen Ritter, wel

che der Verf. alle nach einigen oberflächlichen Ueber

einstimmenheiten zusammenwirft, gehörig unterscheiden

zu können, dazu würde man weiter ausholen und tie

fer in die Ethik und selbst in die Mythologie dieser

Völker eingehn müssen. Wir wollen indeſs getrost

mit unserm Werf, an der Oberfläche bleiben: auch da

werden wir genug zu berichtigen haben. Sogleich be

gegnen wir der Bemerkung, – diese heroische Han

delspolitik könne in der Tendenz mit der Handelsfrei

heit zusammen zu stimmen scheinen, weil beide auf

»Wohlfeilheit" ausgehen: nur müsse man nicht ver

gessen, daſs die alten Staaten Aristokratien waren

und in ihnen „die freien Bürger aus reinen Consumen

ten bestanden, welche von ihren Untergebenen lebten,

und denen es mithin an allem Interesse fehlen muſste,

den Producenten auf die Beine zu helfen". – Was

mag der Verf. sich unter seinen „reinen Consumente

hier wohl vorstellen? Die ,,freien Bürger" der alle

Staaten lebten theils unmittelbar von den Produce

und Fabrikaten, welche sie unter ihrer Leitung von

ihren Sclaven erarbeiten lieſsen, und soweit kam,Wo

feilheit" im Sinne des Verf's gar nicht in Betracht,–

theils aber auch vom Preise dieser Producte und F.

brikate, – und so weit war der Widerstreit, teuer

verkaufen und wohlfeil kaufen zu wollen, ein Streit

der Stände, gerade so, wie in unsern Staaten. Die

griechischen Verbote der Ausfuhr von Oliven, ſie

treide u. s. w. wie auch die römischen Gesetze gegen

Aufkäuferei, waren durchaus nicht zum Besten der mit

gends zu findenden „reinen Consumenten", sondern

ganz einfach für die ärmern, etwa auch industriellen

Bürger, wie Kaufleute, Schiffsvolk u. s. w. – aufhº

sten der Reichern, die von der Bodenrente leben oder

wie die römischen Ritter, Kornwucher trieben: es wº

ren dieselben also nicht, wie der Verf meint, aris"

kratische Acte gegen die Arbeitenden, sondern ung“

kehrt alle durchaus demokratischen Ursprungs So

viel nicht einmal zu wissen, das zeigt gewiſs von gleich

geringer Kenntniſs der National-Oekonomie, wie "

Geschichte! – – Es konnte aber, bemerkt der \"

richtig, – das heroische System sich nicht"

Der Handel, der ja zu den „Fortschritten der Mensch

heit" gehört, schlich sich trotz alles Schut)”

ein, und untergrub „durch fremde Genüsse und ſe
Moral" die heroische Gesinnnng. Der Luxuswº nicht

mehr zu hemmen - und am Luxus gingen die“

zu Grunde; aber dies nur, weil man es nicht verstand

das Handelssystem zu ändern. „Nicht der Luxus

meint der Verf. – ist ein Uebe, sondern die“

rigkeit ihn zu erlangen: denn diese schwierige“

es, welche die Heftigkeit der Begierde resº"
und in dieser Heftigkeit zu vielen Lastern ſührt, ge

rade wie der Heiſshunger in der Zeit der Theurung We.

brechen erzeugt". „Hätte Rom, nachdem *

roische Geist von ihm gewichen, sich auf die P ht

gelegt und ein neues Karthago zu werde" rº
es würde in seiner Gröſse fortgeschritten.“ Ull

heute noch bestehen". –

roduce"

(Die Fortsetzung folgt.)

r alte he
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ADie Handelspolitik im Allgemeinen und die Han

delsfreiheit insbesondere – oder geschichtliche,

kritische und dogmatische JWiderlegung der

Handelsfreiheit und alles dessen, was mit ihr

zusammenhängt. Von L. JW. Schroeter.

(Fortsetzung.)

Da treffen wir also den Verf gleich im Mittel

puncte seiner Lieblings-Idee, der Vortrefflichkeit und

Unvergänglichkeit des modernen Industrialismus. Für's

Erste stimmt auch Refer, dem Verf. darin bei, – es

war ein Fortschritt des Menschen und seiner Freiheit,

der im Luxus den alten Heroismus begrub. Wie, in

welchem Sinne aber – der Luxus ein Fortschritt war,

und weshalb die Römer damals noch nicht zu der halt

baren Industrie unserer Zeit sich wenden konnten: das

genügend näher zu erörtern – würden die Grenzen des

zugemessenen Raums zu weit überschritten werden

müssen. Höchstens können wir kurz daran erinnern,

daſs in den letzten Zeiten des römischen Reichs wohl

viel weniger unbefriedigte heftige Begierde nach Luxus,

als vielmehr umgekehrt Ekel an demselben und an der

ganzen sinnlichen, entgeisteten Welt hervortrat. Aber

über seine ganze Grundvorstellung, die Unvergänglich

keit einer auf Industrialismus und Luxus erbaueten

Gesellschafts- Ordnung, wollen wir gleich hier einige

Bedenken beibringen. Wenn der Verf. an dieser Stelle

der Bemerkung eines Kaisers von China beistimmt, –

„daſs, wenn es einen Mann gäbe, der das Feld nicht

bestellt, oder eine Frau, die sich nicht mit Spinnen

beschäftigt, irgend Jemand im Reiche Kälte und Hun

ger leiden müsse", – und er von diesem Kaiser rühmt,

daſs derselbe auf solchen Grundsatz hin eine groſse

Menge von Bonzenklöstern zerstört habe; – und wenn

er es für „dagegen durchaus falsch" erklärt, was ein

anderer Kaiser von China gegen den Luxus überhand

nehmender Stickereien gesagt, –,wenn so viele Men

schen beschäftigt sind, die Kleider eines Einzigen zu

verfertigen, wie ist es möglich, daſs es nicht viele

Leute geben soll, welche gar keine Kleider haben";

so ist das eine sehr charakteristische Stelle für die intime

Inconsequenz des ganzen mercantilistischen Industria

lismus, für seinen Scharfblick in Betreff des Splitters

im Auge der Agricultur-Oekonomie und seine Blind

heit in Betreff des Balkens in seinem eignen Auge.

Luxus in Stickereien gehört allerdings einer höheren

und spätern Consumtionsgestalt an, als Luxus in Klo

sterbauten oder müſsigen Dienerschwärmen: aber ob

die Kräfte der Gesellschaftsmitglieder, welche für die

wesentlichen Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft, war

me Kleidung und gesunde Nahrung für Alle, verwendet

werden sollten, für unnützen Ueberfluſs an mönchischer

Beschaulichkeit oder für eben so unnützen Ueberfluſs an

Luxus-Stickereien vergeudet werden, das scheint in

der That vor dem Maſsstabe des Kaisers gleichgelten

zu müssen. Oder kann der Verf uns klar machen,

was das chinesische Volk bei einer Umwandlung aller

seiner Bonzen in lauter Verfertiger von Luxus-Sticke

reien gegen Kälte oder Hunger irgend gewinnen möchte?

Dieser kaiserlich . chinesische Maſsstab ist aber auch

dem europäischen Menschen nicht so fremd, und der

mercantilistische Industrialismus ist bereits an ihm ge

messen und zu kurz befunden worden. Wahrlich, wenn

der Verf. meint, die „Heftigkeit der Begierde, die zu

vielen Lastern führt", könne durch den Industrialismus

und seine Legitimirung des Luxus für immer besänf

tigt werden, so muſs er von den Communisten und

Chartisten und ihrer „Heftigkeit der Begierde", doch

gar zu wenig gehört haben. Oder scheinen ihm diese

„Begierden" – seinem „neuen Karthago" so unge

fährlich 4 –

Das Obige mag hinreichen, zu zeigen, was es mit

unsers Verf's tieferer Auffassung der Handelspolitik

in geschichtlichen Zusammenhange und nach dem ethi
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schen Geiste ihrer verschiednen Systeme auf sich hat.

Daher können wir uns für das Folgende kürzer fassen. –

Nach dem Untergange Roms waren es die germa

nischen Völker, die es verstanden ,,aus dem Einen

Lebenskreise in den andern überzuschreiten und, nach

denn der Heroismus sich ausgelebt, der Handelspolitik

der Industrie sich zuzuwenden“. – Dies geschah aber,

wie der Verf. auseinandersetzt (S. 23–56), nur all

mählig und unter Kämpfen. –

Der Uebergang von Systeme des Heroismus zu

dem der Industrie war ein allmähliger – und zuerst

tritt uns entgegen das „gemischte System der Germa

nen" (S. 23–38). – Bei dem Adel, auf dem Lande,

dauert im Verbote der Aufkäuferei von Lebensmitteln

wie in dem Verbote von Geldzinsen, und selbst in den

Städten in den Polizeitaxen für Brod, Fleisch, Bier u.

s. w. das System des Heroismus noch fort; während

in der Betriebsamkeit der Städte bereits das industrielle

System sich erhob und im Zunftwesen zuerst der In

teressen auch der Producenten sich annahm. – „Frank

reich aber war es, das zuerst diese Stücke von einem

Schutzsystem zu einem groſsen, abgerundeten Ganzen

umschmolz", und „Colbert war der groſse Stifter die

ser Handels- Centralisation, wie Richelieu der Begrün

der der politischen gewesen ist. – – Das System

Colberts kann man das „industrielle bürgerlich-mo

narchische" (S. 38–47) – nennen. – Es ist dies das

reine Industriesystem und besteht demnach darin –

,,alle und jede Ausfuhr von rohen Erzeugnissen des

Bodens zu verbieten und sie dem Lande zu erhalten, –

so wie wieder andererseits keine Einfuhr von verfer

tigten und verarbeiteten Gegenständen irgend einer Art

zu gestatten und alles im Lande verfertigen zu las

sen". Allein dies allein wahre System konnte doch

nicht harter Bekämpfung entgehn, die sich indeſs alle

auf die egoistischen Interessen des Adels und der Eng

länder zurückführen lassen. Um das zu verstehn, müs

sen wir den geheimen politischen Gedanken des Col

bertschen Systems ins Auge fassen. – Mit Hülfe der

Städter und ihrer Geldmittel war ,,es den Landesherrn

möglich geworden, stehende Heere einzuführen und die

militairische Macht des Adels zu vernichten": aber mit

denn Wohlstande der Städte war auch der Werth des

Grundeigenthums gestiegen und – „der Landreich

thum des Adels war so immer noch eine starke Stütze

der adligen politischen Gewalt. Es kam also darauf

an, den Adel auch um seinen Reichthum zu bringen,

und in Armuth und Schulden ihn zu stürzen. Hierfür

war das Colbert'sche System ganz geeignet, welches

durch die Einfuhrverbote fremder Fabrikate die städ.

schen Erzeugnisse vertheuerte und den Gewinn der

Bürger auſserordentlich vergröſserte, während die ver.

botne Ausfuhr landwirthschaftlicher Gegenstände den

Gewinn der Grundbesitzer, welche zu der Zeit den

Adel bildeten, auſserordentlich schmälerte". Das Alles

muſste „für den Adel um so verderblicher werden", da

auch er „den alten Heroismus verloren und dem Luxus

sich ergeben hatte“, – so daſs er „nun die Werthen

rung der städtischen Güter und Waaren zu zahlen

hatte, wozu öfter die gedrückten Werthe seiner Lan

desproducte nicht ausreichten". Welch ein tiefer Po

litikus, dieser Colbert! Der ganze nachherige Erfolg

lag schon in dieses dämonischen Kopfes ursprüngli

cher Absicht! – Aber hören wir die historischen Auf

schlüsse unsers Verf's weiter. Der französische Adel

merkte den tiefen Plan und verbündete sich gegen den

selben mit England. Seine erste Mine lieſs der Adel

springen in der von ihm erlisteten „Widerrufung der

Edäcts von Nantes“,– welche „zwar unter dem Vorwande

der Religion geschah", aber – der Verf, ist ihr hin

ter die Schliche gekommen, – den politischen Zweck

hatte, die Protestanten, welche hauptsächlich die In

dustriellen der damaligen Zeit gebildet, nach England

auszutreiben". Ob schon hierbei England „im Geº

men" seine Hand „gegen die Protestanten" im S*

gehabt, ,,läſst sich mit Bestimmtheit nicht behaup"

Gewiſs aber ist es, daſs England von nun an den fran

zösischen Adel ununterbrochen in seinen Antrengung"

gegen die Schöpfungen Richelieu's und Colber's auſs

eifrigste unterstützte". Zwar – „ob auch, um diesel

Bestrebungen eine Spitze zu geben, schon damals die

Einführung einer neuen Dynastie in Werke war, 5°

hört nicht in das Reich dieser Betrachtungen" - "

leider schweigt die Geschichte, „wie über Alles, W”

zu wissen Noth thut“, über die „geheimen Fºtº

der Intrigue. „Doch wir glauben, sie sehr sich"
unter der Regentschaft ans Licht treten zu sehn.

Jene absichtlich versuchte Zerrüttung der französis"
Finanzen, welche von dem Engländer Lau unter der

Regentschaft mit so vielem Erfolge unternommen und

ausgeführt worden ist, konnte keinen andern Zweck

haben, als den von Colbert geschaffenen materiellen
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Wohlstand des Bürgerstandes zu vernichten, und

Handel und Industrie zu Grabe zu bringen". Die wei

tern gewaltsamen Plane scheiterten indeſs mit dem

plötzlichen Tode des Regenten: „und man suchte

nun das Staatsgebäude tief theoretisch zu untermi

niren, was man gewaltsam und offen niederzureiſsen

nicht vermochte. Montesquieu und Cºuesnai waren

diese beiden Parlaments-Theoretiker, von denen dem

ersten die Aufgabe gestellt worden ist, das politische

Testament Richelieu's zu vernichten, während dem

zweiten das Zuschandenmachen der National - Oeko

nomie Colbert's aufgegeben worden ist". – – So

also entstand aus Einer und derselben Intrigue mit

dem „Geiste der Gesetze" zugleich das sogenannte

physibkratische System der National- Oekonomie, das

wir am besten als das „aristokratisch landwirthschaft

liche System" (S. 47–5l) bezeichnen. – Daſs der

Adel diesem Systeme freier Ein- und Ausfuhr anhing,

darüber kann man sich nach Obigem nicht wundern.

,,Auffallend kann es nur erscheinen, wie das französi

sche Volk in Masse einem solchen Systeme zugekehrt

sein, und daſs es die Oekonomisten, welche nur feile,

gedungene Miethschriftsteller gewesen, für Patrioten

achten konnte". Aber eben die Parole der „Handels

freiheit" bestach das überall nach „Ungebundenheit"

lüsterne, durch Voltaire und Diderot „bestrickte" Volk.

– – Da geschah es, daſs die Aristokratie und ihr

System durch die Revolution überflügelt wurden. Aber

die Engländer, die „hauptsächlichsten Planmacher der

Revolution", waren durchaus nicht an die französische

Aristokratie gefesselt. ,,Der Cosmopolitismus, das

Weltbürgerthum, das Einzige, was in jener stürmischen

Zeit von den Wellen der öffentlichen Meinung getra

gen wurde, muſste selbst das Holz zu dem Boden des

gescheiterten Schiffes der Handelsfreiheit hergeben, und

A. Smith war der groſse Zimmermeister, welcher dies

herauszuzimmern verstand". Er erfand das „weltbür

gerliche System des Handels, oder die Handelsfreiheit

des Kosmopolitismus" (S. 51 – 55), – das praktisch

zwar nur die Reste des Zunftwesens hat auflösen kön

nen, aber theoretisch noch immer unter uns spukt und

noch immer von den heuchlerischen Engländern gepre

digt wird. –

Die Schiefheiten der Darstellung im Einzelnen zu

recht zu rücken und den wahren Geist der aufgeführ

ten Systeme aus den Umständen ihrer Zeit zu ent

wickeln, ist hier nicht der Ort. Auch der enorme,

mehr als diplomatische Scharfblick des Verf.'s, und

seine zum Grunde liegende würdige, geistvolle und

trostreiche Ansicht von Geschichte und Wissenschaft

bedürfen für die Leser dieser Jahrbücher natürlich kei

nes Commentars. Aber als für die ganze neu-mer

kantilistische Auffassung charakteristisch, muſste die

Darstellung mitgetheilt werden. Ref hat es oftmals

dem Dr. List nachversichern hören, A. Smith habe

sein System bloſs zur Exportation, bloſs zur Täuschung

der andern Völker erfunden, und nur wir Schulgelehr

ten seien so stupid gutmüthig, seine Worte für baare

Münze anzunehmen. Dieser Dr. Schroeter überlistet

nun den List noch hundertmal. Mit dem Widerruf

des Edicts von Nantes und mit Law hebt er an und

mit Ad. Smith hört er auf: das Alles gehört in die

Eine groſse Intrigue gegen das Schulsystem. O, den

Philistern, – man gestatte hier den Ausdruck,– den Phi

listern aller Nationen imponirt ein solcher Kopf, der von

keinen diplomatischen Ränken sich hinter's Licht führen

läſst, sondern der Geschichte in die Karten zu sehen weiſs!

Damit ist nun die Handelsfreiheit „geschichtlich."

auf's Bündigste widerlegt.

Das zweite Capitel bringt uns die „kritische" W

derlegung (S. 56–105). – Der Verf. widerlegt in

sechs Artikeln nach einander die Sätze A. Smiths,

welche er für die Hauptsätze hält, und zeigt diesel

ben seinen günstigen Lesern in aller ihrer unglaubli

chen Blöſse. Zwar alle diese Sätze sind Producte

bloſs des englischen „Macchiavellismus": aber der

Verf. würdigt dieselben doch umständlicher Zerlegung,

bis er etwa einmal über die Schwierigkeiten, die er

sich macht, ungeduldig wird und dann ausbricht (S.

85): ,,doch es hieſse dem Unsinn zu viel Ehre erwei

sen, ihn bis in seine kleinsten Bestandtheile zu zerfa

sern. Wer nicht sehen will, den bringt man auch nicht

dazu, wenn man mit Gewalt die geschlossenen Augen

ihm aufreiſst, und das Verstandlose verständig nach

zuweisen, muſs mindestens da fruchtlos erscheinen, wo

der Unverstand schon im Voraus die Ohren verstopft

hat". – Der Verf. weiſs nicht, daſs er das bloſs wi

der sich selber redet. Wogegen er nämlich streitet,

das sind durchweg bloſs seine eigenen Einbildungen:

denn auch nicht Einen Satz von A. Smith hat er rich

tig verstanden. Wir werden uns hüten, seine Kritik

„bis in ihre kleinsten Bestandtheile zu zerfasern"; aber
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es lassen sich auch ohne das hinlängliche Belege des

Gesagten beibringen.

Im ersten Artikel (S. 56–63) greift der Verf. den

Satz der Handelsfreiheit an, welcher lehrt: „billig zu

kaufen und theuer zu verkaufen", und zu dem Ende

Einfuhr und Ausfuhr frei zu lassen. Er stellt demsel

ben entgegen: „Nur wer das Theuerste zu kaufen im

Stande ist und am Billigsten zu verkaufen vermag,

wird stets den Markt current finden, und eben so leicht

seine Einkäufe als Verkäufe machen". – Mit diesem

Einwurfe beweist er, wie er den Sinn des bestrittenen

Satzes gar nicht versteht. Jener angeführte Grundsatz

der Handelsfreiheit beruht bei A. Smith auf dem Satze,

daſs durch Arbeitstheilung und freien Tausch an Zeit

und Kosten erspart werde, und somit die gesammte

Arbeit durch sie an Productivität gewinne. Derselbe

weist aus solchem Grunde jeden Einzelnen und jedes

Volk dahin an, nichts selber zu machen, was es wohl

feiler kaufen kann und jeden Bedarf mit den gering

sten Kosten sich anzuschaffen. Daraus folgen freie

Einfuhr und Ausfuhr zu möglichst theurem Verkaufen

der eigenen Arbeit und möglichst wohlfeilem Einkau

fen der fremden, – was ja beides eins und dasselbe

ist, – sofort; wie ebenfalls daraus folgt, daſs gerade

auf diesemselben Wege man es erreiche, auch, wie

am billigsten verkaufen und wie am meisten produci

ren, so auch am reichlichsten zahlen zu können.

Im zweiten Artikel (S. 63–78) bestreitet der

Verf, den Satz, – eine künstlich gemachte Fabrication

entziehe der natürlichen Production Arbeitskräfte, die

in dieser ertragreicher angelegt worden wären. Der

Werf, stellt entgegen: „ein Landmann, welcher neben

seiner Landwirthschaft auch Handarbeiten verrichtet

und in der Brachzeit, in den Regen- und Frost-Mona

ten auch seinen Flachs spinnt und seine Leinwand

webt, oder sein Stellmacher und Zimmermann ist, han

delt, wie die tägliche Erfahrung zeigt, so thöricht

nicht”. – – Aber streitet denn nicht A. Smith über

all wider Müſsiggang und für energische, auch „künst

liche" Weckung des gewerbfleiſsigen Sinnes, der jede

Stunde besonnen zu benutzen, und so, nach dem eben

besprochenen Principe, alle Arbeit productiver, oder,

was dasselbe ist, alle Arbeitsproducte wohlfeiler zu

machen weiſs, indem er sie von dem überflüssigen Auf

Wande müſsig verbrachter Stunden befreit? Freilich

spricht er dagegen, und zwar ganz aus demselben

Principe der Kostenersparung, gegen jede künstliche

Hervorrufung von solchen Arbeiten, die bei freier Con

currenz nicht bestehen können, sondern künstlicher

Preissteigerung durch Schutzzölle bedürfen, weil näm

lich diese umgekehrt alle Producte vertheuern, indem

alle wegen der Preisausgleichungen des innern freien

Verkehrs den Ueberaufwand mittragen, d. h. bezahlen

helfen müssen. Beweiset denn nicht die Nothwendig

keit eines Schutzzolles klar, daſs bei freier Concur

renz das Product dieser Arbeiten ihren Aufwande an

Tauschwerth nicht gleichkommen würde ? daſs der freie

Preis nicht die aus den andern Verwendungen resulti

renden nationalen Sätze des Arbeitslohns, des Capital

zinses und der Bodenrente erstatte, und daſs diese

Verwendung eben deshalb nur durch gezwungene Aus

gleichung der Preise und gewaltsame Niederdrückung

jener nationalen Sätze, also nur um den Preis vermin

derter Reproductivität des gesammten nationalen Ver

mögens aufrecht erhalten werden könne? – Auch hier

beruht also die Widerlegung wieder auf völligem Miſs

verständniſs des Zuwiderlegenden!

Der dritte Artikel (S. 71–78) wendet sich gegen

die Behauptung, – daſs Schutzzölle die damit beleg

ten Paaren verteuern. Der Verf. meint: „Wohl

feilheit ist überhaupt ein sehr relativer Begriff, und

hängt von dem Stande und Preise des Geldes ab".

Er sagt ferner: ,,Jedermann weiſs es, daſs nur der

an Geld Mangel leidet, welcher mehr ausgiebt, als ein

nimmt, so wie wiederum derjenige im Geldüberflusse

sich befindet, welcher mehr einnimmt, als ausgiebt:

warum sagt man sich dies nicht von den Nationen"!

– – Wollten wir zuerst die Begriffsverwirrung bei

unserm Verf in Betreff des Zusammenhangs von Geld

Preis und Zinsfuſs zerlegen, so würde uns das viel

Raum nehmen. Aber die Geldfrage braucht hier noch

gar nicht beigezogen zu werden. Die 2, Wertheurung"

findet, wie eben auseinandergesetzt ist, gegen Vermö

gen, gegen Arbeit statt, mit welcher jede Waare, auch

das Geld selbst, in letzter Instanz erkauft werden muſs,

Daſs aber eine Nation, die mehr verzehrt, als sie er

arbeitet, nur die Ersparnisse früherer Arbeit damit

durchbringt und nothwendig verarmen muſs, liegt auf

der Hand, scheint aber eine für den in Frage stehen

den Punct sehr gleichgültige Bemerkung.

(Der Beschluſs folgt.)



./F 100.

Ja h r b ü c h er

fü r

wissenschaft I i c h e K r i t i k.

November 1843.

Die Handelspolitik im Allgemeinen und die Han

delsfreiheit insbesondere– oder geschichtliche,

kritische und dogmatische Hiderlegung der

Handelsfreiheit und alles dessen, was mit ihr

zusammenhängt. Von L. JW. Schroeter.

(Schluſs.)

Im vierten Artikel (S. 78–85) kommt der Verf.

an den Nerv der Handelsfreiheitstheorie von Ad. Smith,

indem er bestreitet – „da/s durch Schutzsysteme die

Capitalzen natürlichen Erwerbszweigen entzogen und

zu minder natürlichen und daher auch minder ergie

bigen hingelenkt werden". Wie Ad. Smith den Satz

versteht und beweist, ist eben zum zweiten Artikel be

reits angedeutet worden. Hier müssen wir aber die

wirklich in Erstaunen setzenden Einwürfe des Verfs

hervorheben. – – Erstlich bestreitet er den ganzen

Unterschied natürlicher und minder natürlicher Erwerbs

zweige. Er meint, im Kleinen gebe es wohl einen Un

terschied von natürlichem Wald-, Getreide- und Wein

Lande: aber im Groſsen könne man „der Kunst keine

Grenzen stecken". Die Gleichheit des Productenreich

thums muſs sich immer mehr in Europa herausstel

len, „sobald die europäischen Völker, welche ihrer

Sprache, ihren Sitten und ihrem Charakter nach in

germanische, romanische und slavische zerfallen, auch

nur die alleinigen europäischen Staaten sein werden,

wohin die Zeitrichtung sehr stark drängt". ,,Jeden

falls lassen sich mit Hülfe fortschreitender Kunst Sur

rogate für die fehlenden Producte schaffen". Was aber

die Fabrication angeht, so ist der Geist ja weder ört

lich noch zeitlich". – Das ist schon groſsartig! Nun

aber zweitens leugnet unser Verf, daſs neue Erwerbs

zweige auch neue Capitalien erfordern oder sie den

alten entziehen. Die Erforderniſs neuer Capitalien tritt

nach ihm nur bei neuen Handelsspeculationen ein, we

gen der „consumtiven" Natur des Handels. „Vom

Standpuncte des Schutzsystems aber, welches nur mit

industriellen Unternehmungen, die dem Handel entge

gengesetzt sind, zu thun hat, ist die Ausstellung ohne

allen Sinn". ,,Fabriken und Gewerke werden nicht

mit Gelde betrieben, sondern mit der Arbeit und den

Materialien des Landes: und wenn auch die Unterneh

mer, als Einzelne betrachtet, des Geldes nicht entbch

ren können; so kosten doch die Unternehmungen dem

Lande, als Ganzes erwogen, kein Geld". – Diese

Verwechslung von Geld une Capital, und die Ausschlie

ſsung der „Arbeit und der Materialien des Landes"

aus dem Umfange des letztern, ist noch groſsartiger!

Sie müssen auf den Gedanken bringen, der Verf. könne

im A. Smith nicht einmal geblättert haben, mindestens

nicht wachend. Aber das non plus ultra ist doch erst

das Folgende. „Wären aber auch alle von uns vor

gebrachten Gründe nicht stichhaltig, und jene Behaup

tung wirklich begründet, daſs mit künstlicher Anle

gung von neuen Fabriken und Gewerken den beste

henden Erwerbszweigen ein Theil der Kräfte entzo

gen würde; so könnte man sich hierzu nur Glück

wünschen. Daſs die Betheiligten der neuen Erwerbs

zweige, die sogenannten monopolisirten, hierin ihren

Vortheil finden, wird von den Gegnern selbst zugege

ben; und daſs die bei der alten Beschäftigung zurück

gebliebenen durch die verminderte Concurrenz gewin

nen müssen, liegt am Tage. Wer soll und kann hier

bei verlieren, wenn auſser den beiden gedachten Clas

sen, der alten und der neuen, eine dritte nicht exi

stirt"? – Wie? meint der Verf, ist es denn nicht ein

leuchtend, daſs wenn durch Einführung des Schutzsy

stems mit Zöllen auf die Einfuhr von Fabrikaten und

auf die Ausfuhr von Producten ein Theil der früher

mit der Urproduction beschäftigten Kräfte nun der Fa

brikation zugewendet wird, jedenfalls beide Theile nur

gewinnen können? Die bei der Production, z. B. beim

Getreidebau, Gebliebenen müssen nun zwar in Folge

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. Il. Bd. 100
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des Schutzsystems für die einheimischen Fabrikate,

etwa Kattune, allerdings mehr Producte, Getreide ge

ben als vorher für die aus der Fremde eingeführten:

aber indem sie so den einheimischen Fabrikanten zu

verdienen geben, so können diese ihrerseits den Ur

producenten die Producte derselben so viel theurer da

für abnehmen, und die Urproducenten bekommen ja

auch jedenfalls, in Folge der verminderten Concurrenz

in ihrem Gewerbe solche höhere Bezahlung, d. h. sie

bekommen jetzt bedeutend mehr Fabrikate für ihre

Producte, als sie vorher vom Auslande dafür bekom

men haben. O, Wunder des Schutzsystems! Es kann

machen, daſs in ein und demselben Tauschakte, in

welchem gegen früher mehr Getreide für die gleichen

Fabrikate gegeben werden muſs, zugleich auch mehr

Fabrikate gegen früher für das gleiche Maſs Getreide

gegeben werden!! Und – „wer kann nun dabei ver

lieren, wenn auſser den gedachten beiden Classen, der

alten und der neuen, eine dritte nicht existirt"? –

Der fünfte und der sechste Artikel (S. 85 – 105)

bringen allerlei über die Natur des Geldes bei. Es

sind aber Proben der „Kritik“ des Verfs bereits

genug gegeben, und es mag daher genügen, den vom

Werf zum Schlusse aufgestellten Rath in Betreff einer

Verwohlfeilerung des Geldes noch herzusetzen. Er

sagt (S. 100) „die anzuwendende Maſsregel ist einfa

cher Art. Man ertheile den Ritterschaften und Städ

ten nach und nach das Recht, auf die Hälfte des

Werths ihrer Realsicherheit Papiergeld auszustellen,

und erbiete sich, gegen eine einprocentige jährliche

Abgabe vom Realbetrage, dieses neue Papiergeld bei

den Cassen anzunehmen, – und wir werden in nicht

langer Zeit alle Hypotheken gelöscht und das Geld

in seinem Werthe unendlich fallen sehen". Es wer

den, meint unser Verf, groſse Folgen aus solcher ein

fachen Maſsregel sich ergeben. Es werden die Men

schen bald theuer, die Arheit gesucht werden, und

Millionen von Arbeitern werden zum Besitze von Geld

gelangen, die bis jetzt ohne alles Geld geblieben" –

und noch gar vieles andre Herrliche wird erfolgen. (!)

Aber – den Refrain nicht zu vergessen – damit das

Alles möglich sei, dazu gehört ein Schutzsystem, wel

ches erst die Industrie über den äuſsern Handel em

porhebe. Denn, „wo der äuſsere Handel überwiegend

ist, da kann selbst bei einem ewigen Frieden das Me

tallgeld nicht entbehrt werden, wie wir dies in Ame

rika sehen, wo lediglich der Mangel an Metallgelde

so furchtbare Krisen herbeiführt und das Papiersurro

gat werthlos macht". –

Das also war die „kritische" Widerlegung der

Handelsfreiheit. –

Ref. glaubt die verkündete Unwiderleglichkeit die

ser Widerlegung der Handelsfreiheit und die ganze

Art und Weise dieser ungeschulten Ueberflieger der

Schule, das oberflächliche Politisiren und Historisiren

und das kecke Absprechen über ganz unverstandene

Sätze der Wissenschaft – im Obigen nun hinlänglich

beleuchtet zu haben. Er dispensirt sich daher von der

Mühe, auch noch den Rest, – das dritte Capitel, die

2, Untersuchung und Begründung einer acahren Han

delstheorie und Handelsdogmatik“ (S. 106–135) ent

haltend und das vierte Capitel – „von der Praxis des

Jreien und freieren Handels" (S. 135 – 144), – in

ähnlicher Weise noch zu zerlegen.

Es sei aber gestattet, zum Schlussc nochmals

auf den Anfang zurück zu kommen. – Wir leben in

der Zeit einer auch unter uns beginnenden Durchdrin

gung der bisher zu sehr geschiedenen Stände und da

mit ebenfalls der bisher zu todt, zu anatomisch zer

schnittenen politischen Wissenschaft. Wenn sich be

reits voraussagen läſst, daſs die Politik sich aus der

innigern Verbindung mit der Oekonomik erfüllen und

beleben werde; so liegt es noch mehr vor Augen, daſs

die Oekonomik anfängt aus einer todten Fachwissen

schaft jetzt, in engerer Verbindung mit der Politik, ein

lebendiger und herzbewegender Theil der allgemeinen

Literatur zu werden. Selbst in der unerfreulichen,

leichtsinnig dilettantischen Behandlung, welche sie da

bei oft erfährt, findet man diese freiere, lebendigere

Auffassung, wenn gleich nur oberflächlich und nur den

Unkundigen bestechend. Dieser Wendung verbunden

und als ob er in der Luft läge, macht sich bei den

neuesten Oekonomikern überall der Sinn für Zusam

menfassung des Getheilten, für – wie man das nennt

- 2,0rganisation" – geltend. Aber – so wahr diese

Richtung ist – so nothwendig es ist – diese bei A.

Smith und seinen nächsten Nachfolgern vor dem The

len und Analysiren zu sehr zurücktretende Seite ent

schieden hervor zu heben; – so möchte man doch nie

zu Klarheit und Sicherheit in seinen ökonomischen An

sichten gelangen, wenn man die Analyse, die scharfe

Zerlegung der Grundbegriffe, eilfertig vernachlässigt.
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Das über A. Smith Hinausschreiten, – das liegt in

der Luft, das thut Jeder, der in seiner Zeit lebendig

lebt, heute von selbst: es möchte aber ernstlich dar

auf zu dringen sein, – daſs man es nicht verschmähe,

vorher in A. Smith hineinzuschreiten, – und nicht bloſs

in Ad. Smith, sondern auch in den noch vielmehr ana

lytischen, den A. Smith nach dieser Seite erst vollen

denden David Riccardo. In unsern Compendien ver

liert sich leicht der Leser, wenn nicht der mündliche

Vortrag des Lehrers ihm das punctum saliens hervor

hebt, unter der Wucht des Stoffes und der Unzahl

gleichwichtiger Paragraphen: bei Smith und Riccardo

aber begleitet ihn der Eine herausanalysirte herrschende

Grund- Gedanke bis zu Ende, – er erfüllt und bewährt

sich nur im Fortgange, und am Schlusse ist das Re

sultat des Studiums weniger ein Wissen von Wielem,

als die errungene Klarheit über die einfachsten, allbe

herrschenden Gesetze des Verkehrs und der gesamm

ten Oekonomie. Dem Dr. Schroeter vorab empfiehlt

Refer. das Studium derselben, wenn anders er genug

freien Geistes ist, den „lauten Tadel" wirklich will

kommen zu heiſsen. –

Karl Heinrich Brüggemann.

L.

De Sopho clis scholorum Laurentianorum ra

ris lectionibus, scripsit Dr. Gustavus JWolff

Lipsiae, 1843. imp. Fr. Petri. 279 S. gr. 8.

Die Scholien des Sophokles und des Euripides be

ziehen sich vielfach auf solche Lesarten, die in den

Handschriften nicht mehr vorkommen, und weit mehr

echt sind, als Alles was diese darbieten. Nicht jeder

Kritiker beachtete diese Spuren und nicht jeder besaſs

die Gabe, aus den Erklärungen das Erklärte zu erra

then. Darum sind die Untersuchungen des Vf's ein sehr

verdienstliches Werk, um so mehr, da sie mit gründ

lichem Fleiſse, mit Einsicht und Scharfsinn geführt,

und in einer klaren, nicht incorrecten, Sprache darge

legt sind.

Der Verf. weist nach, daſs die sogenannten lau

rentischen oder römischen Scholien von einem ver

dienstlosen Epitomator herrühren, dem die Arbeiten

von vier Commentatoren, zwei älteren und zwei spä

teren, vorlagen. Von jenen war einer der bekannte

Didymus, genannt Xa)xévrspoç, der, zu Alexandria ge

boren, zu Rom unter Cäsar und August lebte. Dies

wird mit äuſseren und inneren Gründen und durch Zeug

nisse festgestellt. Didymus selbst wieder benutzte und

excerpirte die Arbeiten älterer Erklärer, z. B. des

Praxiphanes, Aristarchus, Aristophanes. Auch lieſs er

es nicht an Prüfung der Handschriften fehlen.

Nachdem so der Werth der Scholien als Urkun

den für die Texteskritik festgestellt ist, beginnt der

Verf, die Prüfung der einzelnen Stellen nach folgenden

Capiteln: 1) Wo die Scholien zum Richtigen führen kön

nen. 2) Vertheidigung der mit den Handschriften über

einstimmenden Lesarten, die von neueren Herausgebern

angegriffen worden sind. 3) Wo die Lesarten der Scho

lien nicht zu errathen sind. 4) Wo die Scholien nur

scheinbar abweichende Lesarten enthalten. 5) Con

jecturen der alten Erklärer. 6) Wo die Scholien rich

tige und falsche Lesarten zugleich aufbewahrt haben.

7) Falsche Lesarten der Scholiasten. 8) Ueber die Rol

lenvertheilung. 9) Ueber die Textverfälschung der

Schauspieler. Beigefügt ist ein sehr vollständiger Index

nach der Folge der Verse in den einzelnen Stücken.

Aus dem zweiten Capitel wollen wir zur Probe Ei

niges mittheilen: Electra W. 221. haben die Handschrif

ten év östvoT: vaºx42) v ëy ServoTz. Der Schol. sagt:

drä TV ÖT # 0 3 a 3 tv töv Östvöv ävaxcºop.at. Darum bil

det der Verf, den anapästischen Tetrameter va zä30 v

év üTep3svois. – Die corrupte Stelle V. 1281. wird

vom Schol. mit folgenden Worten erklärt: ö pi).at,

o Yav «ooaa ppmv Tsp to5 dës).05 ärpodóxtrov, ép

' 0 5ts stor,3a äv Sovápy» oörs äxoó3a3a 3073at.

Darnach schreibt der Werf. also:

ö) Fiat, -

o2» od. ã» Ezoo» 7ö oöß' äy ſrto' ab 8äv,

ë3/0» 8072 o.ör' äva 280»

oödé ao» 30 x).ó023'

á tá).atva.

„Qualem audivi ego neque exspectabam nuntium au

diens, dolorem habui neque mutum neque veroclamore

praeditum". Die Umstellung der Wörter éz)oov äv

scheint mir nicht nöthig, zumal der Dochmius bes

ser lautet, als das durch die Umstellung gewonnene

Mctrum.

Ajax V. 208. schreibt der Schol. TroTov 3:po: Ex

ßsv aörſ voš äré t: rpotépa: d | d a , und der Verf.

emendirt r ö’ Sv%).axta tóó' ä3sa: vb; 3s ß go;;



799 S c h o l i en S00
zum Sophokles.

qualem hancce miseriae molem non accepit pro priore

felicitate! – V. 220. schreibt er xsvoo Yetpópata räv

3pés, indem der Schol. rà top para a rpäss inter

pretirt. – Bei V. 257. gebraucht der Schol in seiner

Erklärung dreimal das Wort ta/éo. Daraus schlieſst

der Verf, daſs äpap, welches auch anderwärts mit ra

zzo: gedeutet zu werden pflegt, für ärz im Text ge

standen habe, und schreibt Rap-Tp 7äpäpaß ºtspotſ,

a:a; etc. nam sicut auster, qui vehemens exorsus est,

subito coruscis fulguribusse ponit. Hier scheint mir

der Schluſs des Verf.'s übereilt: denn zum Gebrauch

des rayéo: wurde der Schol. durch den Sinn der Worte

an sich veranlaſst: und dann würde ja ä?ap auf aiac,

nicht auf XYet, zu beziehen sein. – V. 1190. schreibt

er äy' äspóösa Tpotav nach dem Schol. axo reviv xai

äschön roT: "Extav und der Lesart einiger Handschrif

ten ivspösaaav.

Trachin. V. 331. emendirt der Verf. AóTv Trpč:

7' Spoö Zééſ aßsiv nach dem Schol. va pr 3%iouev

ar» orsiv. – V. 526. zeigen die Worte des Schol.

ěč, rapstaa tà ro).0ä, rät é à 7 x 57 (0 röv Fparuätov,

daſs das störende parp nicht im Texte stand. Aber

des Verf.'s Vermuthung é dº Cé r dp7 p = ' s v' oia P92 o,

wobei dies Particip bedeuten soll in breve contractum,

ist schwerlich zu billigen. Der Scholiast las ohne Zwei

fel zä, Zè t à répp a d' oa pºo. – V. 830. nimmt

der Verf. Wunders Emendationen an, nur schreibt er

äo: ' oder 'G, Fö: für ä wegen der Antistrophe,

in welcher er 079ö: ova Goſpoda aus den Hand

schriften herstellt. Sodann zeigt er, daſs W. 843. der

Schol. xaxóv für cpcov las. – Zu V.959. ist die Ver

muthung, daſs der Schol. nicht Tºpè dópov gelesen

habe, und die darauf gegründete Abänderung des Tex

tes, irrig: denn eben die Worte TXYaſov Toots oxas

sind Umschreibung der Lesart Tpó Sópov. – V. 1013.

setzt der Verf. eR: ätorpéat für oöx ärrorpéat und

dann ferner ätapcza: für ätag Zat, weil der Schol.

schreibt T 0 0 : aa (dbv äTa)}.d;st. Allein dieser hat

das Particip eigenmächtig supplirt, wie man aus dem

zweiten Schol. ersieht (). s r = t Tºpoayadbv), und vom

Gebrauch des einfachen Particips e; ist, so viel ich

weiſs, weder bei Sophokles noch bei Euripides eine

Spur. – Zu V. 1019. ist die Aenderung ao rs àp

čppa v réov d'ép,05 abstv mit der Erklärung

tuum enim erat, te enim decet, etiam conspectum ser

vare i. e. ei adstare magis quam me, wie der Verf

selbst fühlte, zu seltsam, als daſs sie mitgetheilt zu

werden verdient hat.

Diese Proben mögen genügen. Möchte doch recht

bald entweder der Verf. oder ein Anderer eine glei

che Untersuchung mit den Scholien des Euripides vor

nehmen, die weit weniger, als die des Sophokles, vou

den Kritikern beachtet worden sind und weit mehr

Ausbeute versprechen. Zum Belege dafür will ich

einige Stellen erörtern. Phoen. 323 (Matth.) steht ge

schrieben:

ZDev ép.4» te Neoxó/002 xelpop.at

82xpoóesaav leta a T: e »d p7 xápa»

Der Schol. schreibt Zrt th» Xsoxóypoa xóurvéxspº

uyv si: T & a & Tév ) 7 , vop Zoo 3ä as tsiv kévat. Er

las also in zwei Dochmien daxpoósaaav si: 3 ä = 5 v.

xóp.av ich schor mein thränenbethautes Haar zur Trauer

über dich. Der Schol. setzt noch hinzu va tê Trios:

“ ei: ä (l. s : a ä) | s | 2 3 & töv Tro X or ev DF, und

zeigt dadurch, wie die Verderbung entstanden ist. –

Zu Orest. 304. schreibt der Schol. éx toótoo 7äp to5

Sozcºstv Pä: tob: daÖsysT: äT)).aºuévov: to5 vózoo

dp. s .s Trat, xai oüros (vetat xcipato. Er las also:

x4p.ato: ßpotoTat» , 'péxeta 77vetat.

– Das. V. 901. schreibt der Schol. xat Yäp o rä»

a rp Öv tra T & S < toT: pèv voaoSat PapsT: tº «atapyä

Faivovrat, äA). Üarepov tro}).05 rtvo; äztót St’ Öv Fpözös»

é).ór 3av tiv öYeav Tapé/ovts. Er las folglich also:

– öpolov Yäp tö Ypfua YiYvetat

tſ too: AóYou: ).éovrt t ſt' i op 5» p,

welches in xai tpcouévp verderbt worden ist.

Medea 309. schreibt der Schol. Svavria sigt rot

dTatösötot: «ai oöx äYavaop, und fand also geschrieben:

tot: 8 aöxpo:ävrº: epi xoöx ä7a» sor.

Das 526. liest man das Scholion ép à - 6Yo, zzi,

ASTtº: pèv, ëTriºſovo: Sé, tooréatt pôov79 36psvo, Sö,2-

P. svo , dé 8 a d Ös ad at Trav t à - to 5 i 3% vo 5. Säv. zg

Tºd «p ºß & & e r | 3 W etc. Ferner xai töy d | x: co.

T 6v (o vézé2003as Toöpöv oöpa. Das störende voö; stand

also nicht in Texte; sondern man las also:

ó 8 ét pév po» ertrös, 4XX' Er ſovo:

).ó70:, Ste).dsiv dos "Epo: a’ vá7xass

Távo» äróxtov roöpö» #xaÖ3at Sépa:

Daſs des Schol. Erklärung von Xstró: (argutus tre/-

Jend) richtig sei, lehrt die Vergleichung von W. 10S1.

ötà ºsTrotépov plöÜov ép.okov.

Diese wenige Proben aus drei Tragödien, die in

der neuesten Zeit gerade am meisten bearbeitet wor

den sind, mögen hier genügen. Denn es lieſse sich so

gleich ein Buch so dick wie das des Verf.'s schreiben,

wenn man alle die Fahrläſsigkeiten der neuesten Be

arbeiter des Euripides aufdecken wollte.

J. A. Hartung.

m
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December 1843.

Ll.

Veteris et nor testament VersionisULFILAS.

gothicae fragmenta quae supersunt ad.fidem

codd. castigata latinitate donata adnotatione

critica instructa (.) Cum Glossario et Gram

matſca linguae gothicae (.) Conjunctis curis

edderunt H. C. de Gabelentz et Dr. J.

Loebe. Voluminis II. pars prior. Glossa

rium linguae gothicae continens. Lipsiae, 1843.

apud F. A. Brockhaus. XVIII u. 244 S. gr. 4.

Nach siebenjähriger Frist (so leicht geht bei mühe

vollen Ausarbeitungen Zeit ins Land !) erhalten wir

hierinit endlich den zweiten Theil eines der verdienst

lichsten Werke; wenigstens liegt derselbe seiner grö

ſseren Hälfte nach vor uns, indem der zweiten und

letzten noch die Grammatik vorbehalten bleiben muſste:

diese jedoch wird, obschon nichts zugesagt ist, zwei

felsohne jetzt rascher nachfolgen, da, was die Ausar

beitung oder den Abschluſs von Wörterbuch und Gram

matik länger hinhalten muſste, gehoben und der

Rest der mailändischen Palimpsesten inzwischen zu

gänglich wurde. Diese Reste der päulinischen Briefe,

welche Graf Castiglione schon in ihren Aushängebögen

den Altenburger Herausgebern zum Behufe ihrer Ge

sammtausgabe des Ulfila zusendete, geben dieselben

nunmehr zugleich als Abschluſs ihres ersten Bandes

mit diesem zweiten, unter neuem Gemeintitel für jenen

und mit veränderter Firma: „ULFILAS. Veteris et

novi testamenti Versionis gothicae etc. Volumen I.

textum continens. Adjectae sunt tabulae duae lapide

expressae. Lipsiae apud F. A. Brockhaus. 1843".

XXXX. u. 359 S. gr. 4.

Die eben genannten Nachträge zum ersten Theile

umfassen die beiden Briefe an die Thessalonicher,

sowie an Timotheus; ferner die Briefe an Titus und

Philemon; dazu die Bruchstücke des Alten Testamen

tes und zwar (aus des Ref. Skeireins) Psalm 53, 2. 3.

und, auſser den von Castiglione bereits herausgegebe

nen Bruchstücken aus Nehemia und Esdra, von Letz

teren noch ein bisher liegen gelassenes Stück aus dem

2. Hauptst. v. 8–27., welches reich an Zahlen und

Namen ist, somit durch deren Wichtigkeit für die Laut

lehre, hinlänglich für den Mangel an etwa erwarteten

neuen Wortformen und Wurzeln entschädigt. Hiemit und

mit einer reichlichen Anzahl ,,Addenda atque emen

danda" für Text, Uebersetzung und Anmerkungen des

I. Bandes schlieſst dieser endlich ab.

Der eigentliche Band II. bringt uns nunmehr auf 244

gespaltenen Seiten das längst erwartete Wörterbuch

oder G/ossarium der gothischen Sprache, dessen Vorwort

(wie Titel) und innere Erklärung, gegen Theil I., in

deutscher Sprache durchgeführt ist. Dem Vorworte

haben übrigens die Herausgeber, um sämmtliche Go

thica in ihrer Gesammtausgabe zu vereinen, auch einen

vielfach geförderten Wiederabdruck (nicht Nachdruck)

der von Ref. im J. 1834 aus römischen und mailändi

schen Palimpsesten herausgegebenen ,,Skeireins oder

Auslegung des Evangelii Johannis in gothischer Spra

che", nicht minder das Bruchstück des von Maj und

Castiglione 1819. schon mitgetheilten gothischen Ka

lenders mit den vom Ref am mailändischen Manu

scripte selbst 1833. nachgeholten, so wie eigenen Ver

besserungen hinzugefügt. –

Bei der schmerzlichen Entbehrung der gothischen

Uebersetzung des Alten Testamentes, welche wie die

des Neuen nicht nur die Kirchenschriftsteller Sokrates,

Sozomenus, Theodoretus aus Philostorgius dem Ulfila

nachsagen, sondern wovon die uns überkommenen

Bruchstücke des Nehemia und Esdra, nicht minder die

kleinen Sätze und Zahlenfolgen die besten Zeugen

sind, welche in einem Salzburg- Wiener Codex enthal

ten, vou W. Grimm (Wien. Jahrbb. d. L. 1828. XLIII)

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 101
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v. d. Gabelentz und Loebe, gothisches Glossar.

und weiter von Ref. (Haupts Zeitschrift I, 296 u. s. w.)

als aus 1 Mos. 5 und vielleicht auch aus Ezechiel

und den Makkabäern genommen, nachgewiesen wur

den, hätte man S. 353 (des I. B.) auſser jenen Bruch

stücken von Esdra und Nehemia und jenen wenigen,

dem Psalm 53, 2. 3. angehörigen Worten, welche die

Skeireins gewährte, auch wohl gern die Worte zuge

sellt gesehen, welche, zu jenen kleinen Bruchstücken

aus 1 Mos. 5., die Skeireins aus 2 Mos. 19, 2 – 9.

beibringt; nicht minder die Stellen, welche in Röm. 10,

15. 16. aus Jesaias 52, 7. und 53, 1. angeführt wer

den. Wurden von den Herausgebern doch auch gern

die dem Codex Argenteus mangelnden, von der Skei

reins erhaltenen Verse des Evangelii Johannis l, 29.

3, 3–5. 23 – 32. 5, 21 – 38. (und aus Hptst. 7. zur

Bestätigung) aufgenommen. –

H.

So liegt denn nun aber der äuſserlich schon ziem

lich reiche, innerlich unschätzbare Gesammtschatz un

serer gothischen Sprachdenkmäler, die eine groſse Gunst

des Geschickes uns Deutschen vereint mit den ersten

Büchern der Taciteischen Annalen (und seiner Germania)

in Westphalen aufbewahrte, in einer sauberen und

gesicherten Ausgabe vor uns. Wie sehr, wie erfreu

lich steht dieselbe von der Ihre - Fulda - Zahnischen durch

allseitige kritische Erkenntniſs der Sprache, nicht min

der durch erneute Anschauung des Textes ab! Der

eine der verehrten Herausgeber, Dr. Loebe *), unter

nahm eine besondere Reise nach Upsala, um den Codex

Argenteus durchgehends noch einmal zu prüfen. In

» Betreff der mailändischen Palimpsesten begnügte man

sich theils mit einiger Nachlese, welche Ref. im J. 1833

schon an Ort und Stelle vorgenommen hatte, theils

mit Nachfragen, welche der edle Graf Castiglione auf

das Bereitwilligste mit je nochmaliger Prüfung der

betreffenden Pergamentstellen beantwortete. Wie viel

durch jene Reise und diese Nachlesen der gothische

Text gewonnen hat, kann man in den in Betreff der Fehler

aller früheren Ausgaben fast allzugenauen Textanmer

kungen auf jeder Seite erkennen; wobei jedoch lehr

reich ist zu sehen, wie unbegreifliche Fehler die frü

heren Herausgeber (Stiernhelm, Benzel, selbst Ihre und

Junius) hinein gelesen und gedruckt haben, indem für

kritische Würdigung des alten Textes selbst eine Pa

rallele daraus hervorspringt, welche Buchstaben (nicht

nur die in gothischer Schrift so nahe liegenden A und

A; N, n, h, II, u. s. w.) und Buchstabenverbindungen

Jene vorzugsweise verwechselt und verwirrt haben.

Die mailändischen (und römischen) Palimpsesten, die

bekanntlich zum Theil sehr erloschen oder (durch die

frühen Abbimser) sehr verletzt sind, in diesem Sinne

nochmals der Prüfung deutscher Augen zu unterwer

fen, reizen immer noch eine Menge Stellen, welche in

Betreff grammatischer Flexionsausgänge oder Wörter

und Zeilenlücken in Frage geblieben sind und wo nur

Augenschein, verbunden mit jener Schriftkritik noch

etwas Besseres ergeben kann. Ja selbst der Codex

Argenteus läſst solche Nachlese an manchen, nament

lich erloschenen und verletzten Stellen (z. B. 1, S. 20.

125. 154. 319.333.357 u. s. w.) immer noch wünschen.

Man lernt in zehn Jahren schon zu und das Auge ist

später oft glücklicher. Wir erinnern Beispiels halber

an Matth. 6, 26., wo für das viel besprochene maisve

athrizans (namentlich für das letzte Wort, dem das

altn. adhr, ags. adhor, alts. adré Vorschub zu leisten

schien), das Auge selbst jenes neuesten Beschauers

einmal so eingenommen war, daſs erst nach der Heim

kunft von Upsala das Galat. 2, 6. aufgetretene vulthrs

auch für jene Stelle das unzweifelhaft Rechte (das na

mentlich wegen jener nahen Verwechselung des A und

A verborgen blieb), nämlich „mäis vulthrizans" an die

Hand gab *). Das aus derselben Augentäuschung von

Refer einst erlesene alamanné statt all manné (vgl.

Col. 1, 28.), das er aber früh wieder verlieſs und auch

hier im Wörterbuche aufgegeben erscheint, hat selbst

die Grammatik lange geirrt; nicht minder das von

Ref. früher schon, hier aber erst auf S. 243 verlas

sene sa gaggéda st. gagganda (d.i. gagga da).

Schon früher hat Ref mehrmals den Wunsch aus

gesprochen, daſs bei nochmaliger Abschrift des silber

nen Codex wie der paulinischen Palimpsesten zu Mai

land die Ausgänge der Zeilen hätten beobachtet und

angezeichnet werden mögen. Es hängt davon für die

Berichtigung des Textes in grammatisch und sonst

zweifelhaften Fällen mehr ab als man glaubt, da die

Schreiber von Unzialhandschriften, wenn sie über das

*) Herr v. der Gabelentz ist bekanntlich auch Verfasser einer

Mandschu-Grammatik u. s. w.

*) Man vergl. wegen ähnlicher Unsicherheit über den Text

Luc. 19, 20.
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für die Schrift vorgerissene Geviert oder Rechteck auf

die Ränder hinauszugehen sich durch ihre Vorlage,

durch Laut - und Wortzusammenhang oder zu nahe

liegenden Satzausgang veranlaſst sahen, die ihnen zu

Gebote stehenden Abkürzungen oder auch Schriftver

kleinerung zu Hülfe nahmen; grade diese aber sind

mehrfach leichter erloschen und – darum auch öfter

übersehen worden. In den wenigen Fällen, wo die

verehrten Herausgeber der gothischen Texte jene Zei

lenausgänge in ihren Textanmerkungen wirklich ange

geben haben, ist es immer lehrreich und leitend gewe

sen. Nicht nur daſs aus solchen thatsächlichen Zei

len- und Seitenausgängen Wiederholungen von Silben,

wie qviqvithith (Jh. 9, 41.) jáijäinäi (J. 7, 45. in Skeir.),

hvahvazuh (Mtth. 5, 31.), bisitautandan (L. 1, 65.),

nicht minder mahtèd deina (2 C. 3, 7. und, wo die

Herausgeber es nicht besonders angegeben haben, L.

9, 40.) *); sondern es lassen sich gewisse Mängel,

namentlich von Flexionsausgängen auch am Leichte

sten durch die Vermuthung oder Wahrscheinlichkeit

von solchen Zeilenabbrüchen oder Seitenumwendungen

erklären: so z. B. C. 3, 5. lustu ubila (in Cod. B.) st.

ubilana; oder L. 20, 42. in bököm psalmöst. psalmónó,

(wie denn auch Eph. 4, 8. in Cod. A. am Rande erlo

schen nur psalmö . . . gelesen wird), so daſs S. 147 um

dieses einen Falles willen gegen 4 andre S. 147" des

Glossars nicht ein besonderer N. psalma neben psalmö

(wie äivaggéljó) angesetzt zu werden brauchte. Col. 4, 1.

dürfte garaíhtein nicht unwahrscheinlich sein"), eben

so Mc. 4, 1. galeithandan (ép3ävta). Oder R. 16, 24.

st. izvaramma vielleicht izvara allamma; vielleicht

auch J. 17, 3. L. 9, 27. sunjaba (d).0ä5:) wie 1 Th.

2, 13. zu lesen sein. 1 Cor. 4, 10. fehlt (?) wegen Ab

(wenigstens ist S. 70 nicht angegeben, daſs es bloſs im

Druck wegen Ausgangs der Zeile vergessen wurde). –

Epb. 6, 18. lesen wir, für Travt xapſ, in alla méla: viel

leicht brach die Zeile oder Seite ab, so daſs allamma

méla beabsichtigt war. Skeir. Joh. 3, 4. steht am

*) Vgl. L. 5, 39. – Aehnliche Verschreibungen und Wieder

holungen L. 6, 17. (atgaggangands), J. 12, 47 (mananased ,

13, 13. (laisareisareis); Calend. (Frithareike ikeis); 2 C. 10,

12. (sik sik), 6, 3. (ei ei), 12, 6. (aiththáu áiththäu), Eph.

6, 9 (jah jusfräujins doppelt). Vgl. J. 9, 41.

**) Vielleicht gehört hieher auch 2 C. 13, 13. gaman ahmins

Ende der Zeile ma“, das dazu nöthige na (manna)

wurde vergessen.

Der letztere Fall leitet zugleich auf Abkürzungen,

die sich sowohl im Cod. Arg. als in den mailändischen

Rcscripten finden und wenigstens in den Vorlagen der

alten Abschreiber öfter angenommen werden müssen.

Wir meinen nicht die bekannten für TT, FA, IS,

XnS etc., obschon auch diese manche Irrungen (nicht

nur das thörichte FanA) veranlaſst haben, insofern

wohl nicht zu leugnen ist, daſs Jh. 11, 4. statt des

aufgenommenen is: Jesus (IS), umgekehrt Mc. 1,42

für Jesus (IS) jenesis (S) gelesen werden muſs. *)

Wir meinen auch nicht sich selbst erläuternde Abkür

zungen wie apauslum (2 C. 11, 5.) oder Kaussaim (st.

Käuläussäium), sondern solche wie ggin (C. 2, 14 cod.

B) st. galgin, oder die noch der rechten Erklärung

wartende Randglosse sihv (1 C. 15, 57), vor allem aber

das auch durch der Herausgeber gewagtes, von Grimm

in die Grammatik (I, 43) aufgenommene Subst. vigans

(st. veigs ?) noch nicht gelöste du vºgäna (L. 14, 31),

bei dem wohl anders zu Werke gegangen und viel

leicht L. 17, 22 zu Hülfe genommen werden muſs:

hier steht sunus mans, was schwerlich sununs gelesen

werden sollte, das keinen Sinn gäbe und auch so aus

sehen würde; SnNn S, sondern nur daſs das s von

sunus (welches dem Schreiber vielleicht aus v. 24, su

nus mans, schon heraufblickte) zu tilgen sei, so daſs

wir vielleicht dort in vigäna auch ein solches Tigen

des a anzunehmen hätten und einen D. vigna (vom N.

vign wie rign od. vagns?) oder diesen auch auf dem

Wege erhielten, daſs wir WITTA läsen und das NA

wegen des Zeilenausgangs vom Schreiber wiederholt

annähmen. In solchen wichtigen Fällen (oder wäre

die dem Althochdeutschen entsprechende Declination

des Infinitivus du viganna, der sonst freilich nirgends

im Gothischen vorkommt, nicht von Wichtigkeit ?)

hätten die verehrten Herausgeber facsimilisieren sollen;

was z. B. auch bei dem immer noch räthselhaften

tharihis oder thairhis (Mtth. 9, 16), auf welches wir

zurückkommen, zu wünschen gewesen wäre. – Eine

handschriftliche Abkürzung könnte man vielleicht selbst

2 C. 3, 14 anzunehmen versucht werden, wo „in andi

this gataürnandins (Mósézis)" gelesen wird und die

Herausgeber in finem, nach dem Griechischon, über

st. gamáinein ahmins. *) Aehnlich las Castiglione G. 4, 25. TY, für das richtige TF.
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setzen, die Vulgata aber (nach v. 7. u. 13. Tºpázottov)

auch hier durch in faciem wiedergibt, man also leicht,

nach Ulfilas Vorliebe für Abwechselung der Synonyma

(er braucht v. 7. vlits, v. 13. andavleizn), ein abge

kürztes oder verschriebenes and(vairth)i oder and

(áug)i vermuthen könnte. Doch hat der griechische

Text hier ei: tö réko. Abkürzungen oder Verschrei

bungen jener Art aber lesen wir auch 2 C. 1, 24

fräuj(in)óma, Ph. 2, 25 izva(ra)na (Cod. B.), während

2 C. 12, 19 (in Cod. B.) die Verschreibung sunjódama

und R. 12, 2. framathjis nicht getilgt wurde.

Aber wir haben es noch mit andern, den gothi

schen Schreibern geläufigen Abkürzungen zu thun:

zunächst mit den für N und M am Schluſs des Wor

tes und der Zeile vorkommenden, deren Vergessen

oder ungehörigem Hinzufügen oder aueh Vermuthen

wir vielleicht einige verdächtige Stellen verdanken oder

einige Berichtigungen abgewinnen können. R. 12, 19.

steht thvairhei (d. i. thvairhein) und Phlp. 2, 6. (ni

vulva rahnida visan sik galeikó gutha) ist nothwendig

galeiko zu lesen, um dem tö evat aa Oeſ, in wel

chem Satze das eivat nicht dem visan entspricht, wel

ches zu ni vulva rahnida (visan), oöy áptapºv 73ato,

ganz wie 3, 7. thatuh rahnida in Christáussleitha vi

san (bloſs 7 uat ... Epiav, ohne siva) gehört, de

nen die durch das griechische evat begünstigten Stel

len L. 9, 19. 20, 7, 20. 41. Mc. 14, 64. J. 7, 4. (vgl.

1 Th. 4, 13. 1 C. 11, 2) sich anreihen. Galeikó (Phlp.

2, 6.), verführt durch aa (sc. eiva), bloſs für similiter

(S. 297) zu nehmen, geht gewiſs nicht an. – 2 C. 11,

33. erklärt sich handus st. handuns wohl nur auf sol

che Weise (hANCI nS); eben so wohl ungasaſhvanis

(C. I, 15.) st. –ins. u. L. 18, 11. invinda st. des rich

tigen invindans in Cod. B. Vielleicht erklärt sich dar

aus auch fif (1 C. 15, 6.) und sicher ist L. 2, 42. tva

lib vintrus, was kein Adjectivum sein kann, weil es

sonst doch wohl tvalibvintrs (wie arma-, häuh-, hráinja

hairts, sama-säivals, muka-möds, vein-nas, thruts-fills,

läus - qvithrs) oder tvalibvintra (f) heiſsen müſste, *)

auf solche Weise (WINTRnTS) in tvalib vintruns zu

verwandeln; obgleich (wie in der verwandten Stelle L.

8, 42. vintrivé tvalibé, Mc. 5, 42. jéré tvalibé oder

*) Láushandjan (Mc. 12, 2.) nöthigt noch nicht zu einem láus

handus; läusqvithrs qvithus) dürfte für tvalibvintrs spre

chen, obschon freilich nicht zu übersehen ist, daſs in ſetz

- terem Falle das r schon zu vintrus gehörte.

v. d. Gabelentz und Loebe, gothisches Glossar.
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Mc. 14, 10. 43. J. 6, 71. thizé tvalibé und nach thäim

tvalibim Mlc. 4, 10. l I, 11. J. 6, 67. wie ainlibim 1 C.

15, 15.) wohl auch tvalibins erwartet werden könnte,

wogegen aber L. 8, 43. (jéra tvalif), Mth. J0, 1. (thans

tvalif sipónjans) 11, 2. (thäim tvalif sipönjam), L. 9, l.

(thans tvalif apäustáuluns), Mc. 6, 6. 9, 35. (thans tva

lif), L. 8, 1. (thäi tvalib) 9, 12. (thäi tvalif) 9, 17.

(täinjóns tvalif) sprechen. – Der öftere Wechsel von

himina und himinam (gegen das Griechische : vgl. C.

1,20. 16. 3, 15. E. 1, 28.), von kannja (gegen Yvo -

Cop.ev) 2 C. 8, 1., hvópam und hvópa (Cod. B.) 2 C.

9, 2., sneitham u. sneitha (Cod. A.) Gal. 6, 9., auch

bidjam (A. bidjan) 2 C. 10, 2. (Géopa) gehört vielleicht

auch unter jene Beziehung, insofern hier Verwechse

lung etwa eines goth. Punctes (:) statt - gedacht werden

könnte, wie etwa auch 1 C. 7, 16 (thu qvinön); ob

schon jenen Fällen andre, die graphisch nicht so leicht

gelöst werden könnten, wie 2 C. 10, 9. (thugkjiäma

für öóZo, videor) 10, 8. (gaáiviscónda, aisyovdraopa)

zur Seite stehen. – Wie wir aber weiter oben in Eph.

6, 18. (in alla méla) wahrscheinlich zu wenig (st. in

allamma méla) erhielten, so könnte man Mtth. 27, 43,

da der Gothe hier eigasaſhváima aus Mc. 15, 32. her

beigeholt zu haben scheint, statt jah galäubjam imma

das in der gen. Stelle bei Mo, allein stehende jah ga

läubjáima auch hier allein zu vermuthen versucht wer

den; indeſs gewährte der griechische Text bei Mat

thaeus (xa trºtzö3opsv) är' aörſ. – Vgl. vairthäima

u. vairtham 2C. 6,44. (u. L. 6, 44.).

Die Mailänder Palimpsesten gewähren an ihren

Seitenrändern nicht wenig Glossen oder Doppellesar

ten“), welche zum Theil treffliche Synonyma der go

thischen Sprache und in ihnen oder in der Uebersetzung

abweichender Lesarten des griechischen Textes man

ches sonst uns wahrscheinlich verlorene gothische Wort

(wie tuggl, afsvaggvjan, zum Theil auch hairthr, sköhsl

etc.) aufbewahrt haben und in einer viel kleineren,

schräg liegenden, von der Unzialschrift der Texte in

manchen Zügen (des th. und s. besonders) wesent

lich abweichenden Schrift geschrieben sind, der auch

die gothischen Unterschriften der neapolit. Urkunde

sich, nur gröſser gezogen, bedienen und zu der auch die

eine Textschrift der mailändischen Palimpsesten neigt

*)Ä sind # Ä alten Text schon gedrungen:

Vgl. L. : Dazu 2. C. 3, 14, 12, 15. G. 4, 3. 21 Eph., 7.
Öj. 1,14. 3, Ä. 2 2 » 3-21, Eph. 1

(Die Fortsetzung folgt.)
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Decen ber 1843.

ULFILAS. Veteris et nor testament Versionis

gothicae fragmenta quae supersunt ad fidem

codd. castigata latinitate donata adnotatione

critica instructa (.) Cum Glossario et Gram

matica linguae gothicae (.) Conjunctis curis

edderunt H. C. de Gabelentz et Dr. J.

Loebe.

(Fortsetzung.)

Eine nicht geringe Anzahl Textstellen, deren

Erklärung auch heute noch schwierig geblieben ist,

werden vielleicht eine mehr oder minder glückliche

Lösung gewinnen, wenn wir uns die den alten Ab

schreibern vorliegenden Urtexte zum Theil wenigstens

in jener schrägeren, cursiveren Schrift geschrieben

denken, in deren verschwommeneren Zügen leichter

Buchstaben- und Sylbenverwechselungen möglich wur

den: man vergleiche nur einmal in dem der Skeireins

beigegebenen Facsimile das cursive gabaürjaha oder

gastáista/djäu (n. 14.; auch n. 15. aus der neapol. Urk.

und n. 13. aus dem einen Mailänder Textc) mit den

vollkräftigen, strenggeschiedenen Unzialbuchstaben von

1 – 10., und man wird vielleicht geneigter werden, in

den ersten Buchstaben des auch durch die S. 350

(Th. I.) von den Herausgebern versuchte Erklärung

noch nicht gelösten bjandzuththan mit Ref die Zahl

des wirklichen Verses (Philem. 22.) zu erkennen (BIG

st. BK: man vergegenwärtige sich nur die gothischen

Buchstaben cursiv!), womit freilich das räthselhafte

andz-uhthan (für dua, simu/que oder simul au/em Vulg.:

daneben Luth.) noch nicht erklärt ist; man müſste

denn das comparativische andiz-uh (L. 16, 13.) für 7

729, alioquin (aut enim Vulg) zu Hülfe nehmen. – Auf

jenem graphischem Wege läſst sich vielleicht auch

noch das schon angeführte schwere tharhis (Mtth. 9,

16.) erklären; wenigstens darf sich folgende Deutung

der Buchstaben wohl neben die bisherigen Form- und

Sinnerklärungen (tharihs oder thairhis: s. Th. I, S. 15)

wagen: man verbinde das wohl weniger vor r als vor

oder nach Ingehörige drübergeschriebene kleine Zei

chen mit diesem, lese mit jenem für dieses (wie umge

kehrt C. 6, 40. ustaubans und Mc. 9, 42. balsaggan

st. halsaggan gelesen wurde) tharbis, und man würde

den dem äxou: dºváoo, panni rudis der Vulg. (pan

num villosum der Herausgeber) wohl nicht zu fernen

Begriff pannum (./anan) egeni (/harbis oder, nach oben

geltend gemachter graphischer Möglichkeit, tharbins),

somit wieder den rauhen, derben, aushaltigen Lappen

(eines härenen Kotzen) auf ein altes, mürbes Tuch er

halten. Jene Ideenwendung aber dürfte um so weni

ger befremden, als Ulfila überhaupt ja in der fragli

chen Stelle die Construction des Satzes zu wenden

sich erlaubt, während er in der Parallelstelle Mc. 2, 21.

dem griechischen Texte treuer genitivisch plat fanins

niujis (statt dort du plata fanan tharhis) übersetzt.

Die in diesem Falle vermeinte Verwechselung des

In und b führt auf eine Anzahl ähnlicher Graphica,

die gleichfalls theils zu Tage liegen, theils wieder er

schlossen werden und neue Beziehungen an die Hand

geben dürften. Lange wurde, auch von Wellmann

noch, hautrs statt hlutrs gelesen, und der Lesung

hliutha (1 Tm. 2, 11.) satt hauſitha stimmt man gern

bei. Der Lesefehler von thó mikiluna (R. 6, 23.) statt

thó áuk launa beruht wesentlich auf derselben, oben

in alamanné schon geltend gemachten, Verwechselung

des A und A; eben so muſs das 2 C. 2, 11. von Ca

stiglione gelesene ga/ginón ohne Frage mit den Her

ausgebern in gaáiginón verwandelt werden. Vielleicht

ist allh (L. 2,46) ein alah ? oder steht jene Schreibung

wie fairrinón (G. 5, 15)? Vielleicht entstand auf jene

Weise auch alabalstraun (L. 7, 37.)"). Bei käupatjan

*) Auch L. 19, 12. (gaggida landis ei: Yéba» pax 4", in re

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 102
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aber (als aus xo)a Ley entstanden) eine solche Ver

wechselung zu denken, verbietet wohl das viermalige

Vorkommen des Wortes. Mc. 14, 65. aber soll cod.

B. vait statt vlit lesen.

Die Verwechselung des N und M ist im Gothischen

sehr nahe gelegen: gut auseinander gehalten ist es

in dem Satze: ni af mannam nih thairh mannan;

Mc. 10, 45. hat das lange gelesene at andbahtjan (st.

-m) lange geirrt. Col. 2, 14. liest Cod. A. usman statt

usnam und Cod. B. ama statt ana; R. 13, 13. soll

drugkameim stehen. Mc. 4, 12. muſs ohne Zweifel

gajuköm gelesen werden wie 4, 3. 33., während 34.

richtig gajukón steht (vgl. 10). Vielleicht beruht balsan

(Mc. 14, 4.) auch auf jener Verwechselung, während

thymiamis (L. 1, 10.) begründet ist. J. 4, 7. aber konnte

der Form nach eben so gut ahmé als ahané stehen,

wenn Ulfila das erstere anders als für Trveſpa ge

brauchte. In bimamindèdun (L. 16, 11. irriserunt) liegt

vielleicht auch bin amnidédun. Vgl. ähnliche Zusam

mensetzungen mit bi (birödjan). Seltener dürfte die

Verwechselung von M und I (th) sein und doch möchte

man L. 8, 19. andqviman für andqvithan lesen, wäh

rend 1 Th. 4, 9. nithaürbum (/psay /sts) méljan izvis

(pºst» öpi»), verglichen mit 5, 1. nithaürbum (Ypsay

ëyers) ei zvis méljäima (öpi» 79ä=30a), gerecht

fertigt erscheint. 2 Cor. 7, 3. hat cod. A. sijuth, B.

sijum (ëcs).

Näher liegende Verwechslung erlauben IT und T:

Mc. 4, 24. (s. das Facsim. zu Th. I.) schrieb deshalb der

Schreiber fumigras und 1 Th. 2, 17. (in andvairthi

Izvara gasaihvan) ist vielleicht izvarata saihvan zu

lesen, wenn nicht izvara hier das Öpöv genau wieder

giebt, etwa wie 1 C. 16, 2. R. 14, 11. *). Jenes gasaih

van erinnert an R. 9, 33. wo sa läubjands doch wohl

in galäubjands zu verwandeln sein wird, wenn man

nicht noch dazu jah hvazuhsa galaübjands lesen will.

Dort wäre T und S getauscht: In Mc. 15, 46.

wird man versucht aus draban das gewöhnlichere

graban zu machen; und Mc. 15, 29. aus vithön ein

gionem longinquam) könnte man an andis denken, wie

allandjó (1 Th. 5, 23), wo man doch nicht umgekehrt wie

der ein alllandjó sehen dürfte für öxote). Ö:, per omnia.

*) J.15, 19. möchte man ähnlich svésata (tó iSto») st. svésaus

lesen; Col. 5, 13. aber silbaus st. silbam.

vigön. Ein F und S wurde vielleicht verwechselt

in dem bekannten gistradagis (für aöpov ? Mtth-6, 30.),

wo wenigstens -tra dagis einem etwaigen aftra dagis

(wie die späteren aftermontag etc.) das Wort spricht;

obschon das Gothische nur afar - dags, afar -sabbaus

aufweist *).

Auch T und A scheinen vertauscht: wenigstens

wird man versucht G.3, 1. statt afhugida (für ëßäzzavs,

fascinavit; die Herausgeber übersetzen obcoecavit, um

an afhugjan zu kommen, das aber schwerlich so

active gebraucht werden dürfte) in afhulida zu ver

wandeln, (wie auch Philpp. 3, 16. Cod. B., zum nahen

hugjan, falsch andhugjan hat), wie umgekehrt Mc.

10, 24. hunjan in hubjan für hugjan (wie áigan - äihan

und fahéths - faginón, filhan-fulgins). Das räthselhafte

huI'Sis der neapol. Urkunde ist vielleicht doch huFis

(hoves). N und In werden auch sonst versehen: R.

10, 19. muſs für inuh thiudóm sicher in unthiudöm (vgl.

R. 12, 21.) oder in n-thiudöm (wie R. 9, 25. thóni

Eben so vielfach werden

N und n (u) verwechselt: manches thau und than,

aiththau und aththan wird auszutauschen sein.

Eine vielfache Verwechselung giebt sich kund

zwischen In und um (d. i. u). Wir lassen dahin ge

stellt sein, ob J. 18, 37. nicht annuu statt annuh

gelesen werden müſste (vergleiche Mc. 11, 31. uzuh),

aber das In scheint sich öfter graphisch an das n

angelehnt zu haben, so daſs die Frage entsteht,

ob 2 C. 13, 5. thau oder thauh, Eph. 2, 12. u. s. w.

inu oder inuh, 1 C. 15, 18. thanu oder thanuh zu lesen,

2 Th. 2, 18. aber daraus suauh entstanden, Mtth. 5, 15.

das h in liuteith ausgefallen, endlich dasselbe nicht

doch in drauhsna eingedrungen sei und das Wort den

noch zu driusan gehöre: man vergleiche nur L. 16, 21.

drauhsnö thizó driusandeinó af biuda this gabeigins.

Hieher fällt endlich auch wohl hiuhma (hiuma) und

iumjó; vielleicht auch das einzige slauhts (R. 8, 30), dem

gegenübersteht andabaht st. andabauht (1 Tm. 2, 6.)“).

Wir reihen hieran die verwandten II und u (d. i. qv,

managein) gelesen werden.

*) L. 9, 62. steht aftra für ei: tá örtlaw; aber entweder muſs

hier afta oder Phlp. 3, 14. tbó aftra (tá ärise) gelesen

werden.

“) Eph. 3, 18. steht gavaürhtái für gavaürtai (ºßzog,2)

S. 187", wofür Ref. früher schon gavaürtidäi verunuthete.
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qu): vielleicht erklärt sich daraus supón (Mc. 9, 50.

L. 14, 34.) und suqón (Col. 4, 6.).

Andrerseits II und T oder TI in dem bekannten

plapjö für Farsia (Mtth. 6, 5.). Wie Ulfila neben sei

nem táinjó (für xóptvo:) und snörjó (für 3a07 v) auch

das griechische spyreida (3Top: So.:: Mc. 8, 8. 20.)

gebraucht, so wechselte er für Tarza auch wohl mal

zwischen seinen deutschen gatvó, faüradaüri mit dem

griechischen platja oder platija ab, das seinen Gothen

von Constantinopel her bekannt genug sein konnte und

näher lag, als etwa ein doch erst wieder aus dem La

tein genommenes plebium (von plebs), das überdies

erst im mischenden Gallien und im Capitulare de villis

begegnet. Vgl. Th. I, S. 5. – Auch bei juNda, wenn

es nicht dreimal vorkäme, könnte man versucht wer

den an jul'lda zu denken; doch läſst der Comparati

vus jubiza (wie huhrus zu huggrjan) auch auf juh)und

schlieſsen. – Bedenkt man das ags. hróf (engl. roof),

so möchte man im goth. hröt Verwechselung von T

und F vermuthen.

I und F (das gothische) dürften verwechselt sein

in Mc. 6, 19., (só hérôdianai svór imma), wo an heró

diánum und hérödiané in 3, 6, 12, 13. nicht zu denken

ist und jedenfalls héródias (wie 6, 17. u. s. w.) hergc

stellt werden muſs; für -ai aber käme dann vielleicht

am Einfachsten af zu lesen: afsvór (vgl. 12, 4. afslahan,

14,45. u. L. 19, 8. afdäuthjan Mtth. 26, 74. afdömjan ete.);

oder man wage váisvör (wie váifairhvjan). Jedenfalls

umgeht man ein svéran (S. 173) anzusetzen, mit nicht

bewiesener Reduplication säi-svór, wonach oben ein

Héródiassäisvör anzunehmen wäre.

(Die Fortsetzung folgt.)

LII.

II29. Mäozoo to3 Korºgoo, v. r. ). 'N'Fë Saoxiao: K.

Oixovápoo. 'A) v3.tv, 1843. 64 S.

Rec. hat sich schon oft gewundert, daſs der bekannten, mit

groſser Sicherheit und einer Art von Infallibilität ausgesproche

nen und geltend gemachten, wennschon darum nicht weniger

gewaltsamen und nicht um ein Jota mehr begründeten Hypothese

Fallmerayer's über den Ursprung und die Abstammung der Be

wohner des heutigen Griechenlands bisher nicht von Griechen

selbst in Schriften entgegengetreten worden ist. Sie konnten

und können freilich in gewisser Hinsicht nur als Richter in ei

gener Sache, mithin als nicht ganz unbefangene Richter erschei

nen; indeſs liegt es auch wieder Niemandem so nahe, als ih

nen, niclt sowohl ihre eigenen Interessen zu vertreten, als die

der geschichtlichen Wahrheit selbst wahrzunehmen und zu ver

theidigen. Das vorliegende, in neugriechischer Sprache, nur mit

zu hellenischer Färbung verfaſste Schriftchen eines deutschwis

senschaftlich gebildeten Griechen (der Verf, Sohn des bekannten

Geistlichen, Konst. Oikonomos, ist Dr. der Medicin und Chirurgie

in Athen, hat in Deutschland studirt, und bereits eine Lebens

beschreibung des deutschen Arztes Hufeland in neugriechischer

Sprache herausgegeben) bricht, so viel Rec. weiſs, zuerst dieses

Schweigen von Seite der Griechen, wird übrigens wohl nicht

das einzige dieser Art bleiben; vielmehr hat sogar noch in ge

genwärtigem Jahre eine ausführliche Widerlegung Fallmerayer's

von dem gelehrten A. Levkias, Prof. an der Universität in Athen,

in griech. und lateinischer Sprache erscheinen sollen. Das vor

liegende Schriftchen hat es jedoch zunächst, wie es scheint, nicht

mit Fallmerayer und seinem Pseudo-Slavismus der Griechen zu

thun; vielmehr ist das, was hier über ihn und gegen diese ge

zwungene Art und Weise der Begründung seiner Hypothese aus

den Büchern der Vergangenheit bemerkt wird, nur gelegentlich

gegen ihn vorgebracht worden. Indeſs trifft es nichts desto we

niger, und eröffnet in nicht unangemessener Weise eine Polemik

gegen Fallmerayer, deren Wirkungen nicht ausbleiben können

und nicht ausbleiben werden. Hauptsächlich ist es dem Verf.

bei diesem Schriftchen um einen Griechen des siebzehnten Jahr

hunderts, Markos Kyprios, zu thun, welcher Erklärungen, eine

Art Commentar zu den Aphorismen des Hippokrates geschrie

ben hat, der jedoch noch ungedruckt ist, und von welchem Dr.

Oikonomos eine Abschrift in die Hände bekam, die er S. 26 f.

näher beschreibt. Die Erklärungen sind im griechischen Volks

dialekt geschrieben, und haben auch insofern, nämlich zur Kennt

niſs der sogenannten neugriechischen Sprache im 17ten Jahrh.,

ein besonderes Interesse. Es wird zugleich Einiges aus diesem

Commentare, der sich natürlicher Weise nur auf die Sache, nicht

auf Worterklärungen einläſst, mitgetheilt (S. 27–31), damit man

daraus die Methode des Markos Kyprios kennen lerne. Bei vor

kommender Gelegenheit verspricht der Verf. des Schriftchens

(S. 31) diese Erklärung ganz zu veröffentlichen. Durch das, was

er hier davon mittheilt, hofft er zugleich Andere zu veranlassen,

daſs sie die mancherlei, noch ungedruckten Arbeiten ausgezeich

neter Griechen aus der Zeit der letzten Jahrh. öffentlich mit

theilen, um auf diese Weise einer vollständigen Geschichte der

philologischen und ästhetischen Literatur des griechischen Volks

aus jener Zeit vorzuarbeiten. Auſser dem Markos Kyprios wird

hier (S. 21) auch noch eines andern gelehrten Griechen, Anasta

sios Gordios aus Agrapha, gedacht, der, etwas jünger als Markos

Kyprios, ebenfalls Erklärungen zu den Aphorismen des Hippo

krates geschrieben hat, von denen jedoch Dr. Oikonomos nicht

weiſs, wo sie sich handschriftlich befinden. Uebrigens wer

den auch einige biographische Notizen über Markos, der auf

der Insel Kypros grboren wurde (daher heiſst er Kyprios), mit

getheilt). Eigentlich war Markos Philosoph, und unter andern

Lehrer an der Schule in Bukarest. Er wird als ein guter Hel

lenist und tüchtiger Gelehrter gerühmt, und unter den Lehrern

und geistigen Wohlthätern seines Volks mit Ehren genannt.

Sonach bildet Markos Kyprios mit dem, was über ihn und

von ihm hier mitgetheilt wird, den eigentlichen Kern des Schrift
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chens. Eingeleitet werden diese Mittheilungen durch allgemeiue

Bemerkungen zur Ehrenrettung des neugriechischen Volks im

allgemeinen, und namentlich in Betreff ihres Zustandes unter der

türkischen Herrschaft, welcher, trotz des Lähmenden dieser Herr

schaft, doch ein, in nicht geringem Grade strebsamer Zustand

des griechischen Volks war. Es wird die Verwandtschaft der

Neugriechen mit den alten Griechen, äuſserlich und innerlich,

in moralischer und intellectueller Hinsicht, in Körperbildung,

Charakter, Geist und Sprache, wenn auch nur in kurzen Zügen

nachgewiesen. Es wird der frühen Sorge unter ihnen, bald nach

der Eroberung Konstantinopels durch die Türken, für Volksun

terricht, theils Seitens der Kirche, theils Seitens Einzelner, ge

dacht; es wird über die in den Schulen Griechenlands seit lan

ger Zeit herrschende sogenannte Lancaster'sche Methode, über

die sonstigen inneren Einrichtungen und den Nutzen dieser Schu

len, so wie über die Schriftstellerei unter den Griechen jener

Zeit manches Interessantc, wenn auch nur kurz mitgetheilt.

Schon in diesen einleitenden Bemerkungen spricht sich der Verf.

im Allgemeinen gegen Fallmerayer und gegen dessen Hypothese,

so wie über die unredliche, falsche und gewaltsame Art und

Weise aus, mit welcher derselbe bei Benutzung historischer

Ueberlieferungen der Vergangenheit seine Hypothese, die er als

eine gleich fertige und gemachte vorbringt, nicht aber erst wei

ter von Innen heraus zu begründen sucht, sondern nur äuſser

lich und scheinbar zu stützen sich bemüht. Schon in diesen ein

leitenden Bemerkungen macht der Verf. Fallmerayer den Vor

wurf, daſs er, ein tiefsinniger Politiker und phantasiereicher

Dichter, in slavische Etymologien sich vertieft, ohne nur ein

Wort slavisch ordentlich zu verstehen; daſs er die Wörter falsch

auslege, falsch zusammenstelle und aus den Wörterbüchern un

richtig abschreibe (wie ihm schon von Kopitar nachgewiesen

worden); daſs er nicht Griechisch verstehe, und die Zeugnisse

der Byzantiner, deren Wortlaut und Wortsinn er nicht genau

untersucht habe, statt dieselben zu verstehen und recht zu deu

ten, vielmehr geradezu verfälsche. Zwar sei F., also meint der

Verf, S. 10, zwei Mal in Griechenland gewesen (ohne übrigens,

wie es scheine, auch nach Anticyra gekommen zu sein); allein

auf die Sprache der heutigen Griechen und die localen Eigen

thümlichkeiten dieser Sprache, auf die Sitten und Gebräuche

des Volks, auf die physische Beschaffenheit und die geistigen

Eigenheiten desselben, auf die ihm angeborne auſserordentliche

Lernbegier und den regen Eifer für Kenntnisse und für Aufklä

rung – was sie besser und schärfer charakterisire, als die, bei

den Europäern von den alten Kunstwerken her gepriesene grie

chische Nase und der griechische Kopf, – auf Alles dies hat der

zazóp.02.30: mit dem slavischen Namen nicht gemerkt; für dies

Alles hat der kluge Mann kein offenes Auge und Ohr, hat er

keinen Sinn gehabt, und deshalb hat er auch darauf gar kein,

oder doch nicht das gehörige Gewicht gelegt. Auf die beson

dere Widerlegung F–s geht der Verf, S. 35 f über. Diese Wi

derlegung erstreckt sich theils auf die Behauptung F–s, die er

auf eine Notiz des Patriarchen Nikolaos (im J. 10S1) gründet,

daſs im J.589 viele Myriaden Slavén in den Peloponnes einge

drungen seien, theils auf die bekannte Stelle des Konst. Porphy

rogenneta (é29).aß697 h Yébpa x. r. )..), wo vielmehr zu lesen

sei: é3x).aßódy, – eine Ansicht, für welche innere und äuſsere

Gründe aufgestellt werden, theils auf die angeblichen Nachweise

F–s für die von ihm behauptete gänzliche Slavisirung des Pe

loponneses und Griechenlands überhaupt, insofern er nämlich

diese Nachweise von den slavischen Namen hernimmt, welche

heutzutage viele Oerter, Flüsse, u. s. w. daselbst haben. Jeden

falls ist die, auf diese slavischen Namen gestützte vermeintliche

Begründung der Hypothese F–s die schwächste Seite derselben,

und ihm als solche auch bereits von Andern, namentlich von Ko

pitar, Roſs, u. s. w. nachgewiesen worden. Diese vermeintliche

Begründung ist aber schon an sich eine im höchsten Grade

schwache und ungenügende, und sie würde wohl an und für sich

nur dann von einigem Gewichte sein können, wenn die Hypothese

mehr wäre, als eben – Hypothese. So wenig, und so bloſs

äuſserlich beweisen diese slavischen Namen Etwas, und zwar

nur dafür, daſs Slaven in einzelnen Theilen des alten Griechen

lands sich festgesetzt haben, daſs man sich eigentlich gar nicht

weiter die Mühe nehmen sollte, das Gesuchte und offenbar Fal

scle in einzelnen dieser Nachweise selbst erweislich zu machen.

Hier hat übrigens F. die Gegenwart Griechenlands ins Auge ge

faſst; hier, wo er sich an bloſse, oft wechselnde Namen der

Oertlichkeiten halten konnte: warum hat er dies hierbei nicht

auch sonst, und auch da gethan, wo nicht bloſs äuſserlich wech

selnde Erscheinungen an und in dem Volke selbst, um welches

es sich handelt, ihn zu andern Ergebnissen einer leidenschafts

losen, unbefangenen und allseitigen Betrachtung und Untersu

chung führen muſsten ?

In das Einzelne der hier, in der oben angegebenen dreifa

chen Beziehung versuchten Widerlegung der Fallmerayer'schen

Ilypothese von dem gänzlichen Untergange alles und jeden grie

chischen Elementes in den Bewohnern des heutigen Griechen

lands weiter einzugehen, ist nicht der Ort; und es muſs genü

gen, in Vorstehendem auf diese Widerlegung, so wie auf die

vorliegende Schrift selbst aufmerksam gemacht zu haben. In

teressant ist es übrigens, hier den Sohn, nämlich den Verf der

vorliegenden Schrift, diese Fallmerayer'sche Hypothese angrei

fen zu sehen, während der Vater, der obgenannte Konstantinos

Oikonomos, ein Aoxipto» Tept t: T) TatsaTäTT: 3-77z»eia: F:

2 ) aß "vo - P wo 3 3 t x 7 : 7).ó3373 Tpö: t.» Eº., -tx" (S2S, in

drei Bänden) geschrieben, und auch seitdem seine slavisch-rus

sischen Gesinnungen vielfach öffentlich bethätigt hat. Mögen

Andere durch die vorliegende Schrift sich veranlaſst finden, jene

Hypothese zu prüfen, ihre Gründe abzuwägen, und, wenn sie

sie nicht vertheidigen können, zu widerlegen. -

Dr. Theodor Kind.
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Zwar finden sich viele Fälle, wo namentlich von zweien

zusammentreffenden S die Schreiber das eine auslieſsen.

In vielen derselben sind die zusammentreffenden - ss-,

oder -ss, auch - sst -, ebenso - - u. s. w. sehr gut

geschieden d. h. ausgeschrieben worden, z. B. usstass,

twisstass (doch Cod. A. in G. 5, 21. tvistass und tvi

standands Cod. B. in 2 C. 2, 13., ustassäi L. 14, 14.,

ustäig Mc. 3, 13., ustóth L. 6, 55. 8, 55. 9, 9. 10, 25.),

oder vairth thizé (Mlc. 10, 44. u. Neap. Urk., doch hier

auch vairthizé), gahamóth thamma (Eph. 4, 24.)“);

aber wir lesen auch diskritnan (Mtth. 27, 51.) neben

disskritnan (Mc. 14, 63.) und bei disvinthjan (L. 20, 18.)

wird man versucht vom S. 193 angesetzten, an sich

verdächtigen vintbjan zu swinthjan hinüberzublicken.

Wir lesen ferner disiggqvan (Eph. 4, 27. Cod. A),

unskalkans (2C. 4, 5.), invisandins abbaté (Mc. 16, 1.).–

2 C. 5, 19. steht richtig gafrithónds sis, aber 2 C. 3, 2.

lesen wir auch wieder jusjuth und 2 C. 5, 18. ist viel

leicht statt unsis zu lesen uns sis (nos sibi), vielleicht

auch Eph. 6, 22. bi ugkis ist st. bi ugk ist, obschon

uns und unsis auch jenes vermuthen lieſse; doch heiſst

es gegen jene eine Stelle sechsmal ugkis. J. 13, 26.

ist auch wohl Simonis (i)skariótäu zu lesen (vgl. 12,4.).

NaIit slépand (1 Th. 5, 7.) kann (wie vintru visan)

neben nahts drugkan u. dagös visandans (5, 7.8.) be

stehen; eben so äin sijaima od. sijuth (J. 10, 30. 17,

-) vg. Nehem. 5, 18. jah anºthäm jah. ().

11. 22. G. 3, 28.) neben äins sijäina (J. 17, 21.). Ein

s zuviel scheint wie Mtth. 7, 13. (vigss sa) auch J. 9,

28. (thuis sipóneisthamma, ith veis Mösés sipónjös),

zu stehen, wo wohl Mösézis stehen müſste, wenn der

Genitivus nach dem Griechischen verlangt würde, dem

aber thamma zweimal widerspricht, so wie die gothi

sche Form des Genitivs von Mösés (vgl. Mc. 12, 26.

L. 2, 22 J. 7, 23. 2 C. 3, 7.); beim Dative dagegen,

der einmal auch Möséza lautet (2 Tim. 3, 8.), die

Form Mösé die gewöhnlichere ist (M. 9, 4. 5. L. 9,

33. J. 5,46. 7, 22. 9, 28.). – 2 Cor. 8, 8. fehlt je

denfalls ein s (usdaudeins), während L. 9, 33. (ni vi

tands hva qvithith thata) vielleicht qvithi (wie die Vulg.

diceret) stehen könnte: freilich hat das Gr. ).ést. Je

denfalls aber fehlt ein g in G. 2, 18. cod. A. (vaurst

veigatavida). Jener Ausfall eines S könnte auch zu

weiterem Ausfalle Mtth. 11, 2. Veranlassung gewor

den sein, wo statt bi sipónjam seinäim zweifelsohne b.

us sip. s. d. i. Góo tövpa) Töv aÖtoG gelesen werden

muſs. Solches us fiel vielleicht graphisch auch 1 C.

15, 12. (zweimal usstaſs dáuthäim, vexpóv) aus; urräis

us däuthäim (éx vzzpó») geht vorher. – R. 11, 25.

(däubei sumata) fiel wohl wegen ähnlichen Ausganges im

ersten Worte zwischen beiden bi aus (vgl. 2 C. 1, 14.

25. bi sumata). – Richtig geschrieben finden wir C.

4, 17. jus us-, 2 C. 11, 4. ahman antharana, *) L. 15,

23. 27. thana alidan; dagegen liest Cod. A. 2 C. 7, 11.

falsch saihva áuk; L. 16, 23. (than Abraham) aber

muſs wohl thana Abr. gelesen werden (vgl. thamma

Jóhanné J. 5, 36.), umgekehrt wieder L. 1, 73. (vi

thra Abrahama attan) in Abraham (vgl. 1, 55.) zu ver

wandeln sein. Dulths bildet seinen D. dulth: J. 13,

29. ist daher dulthai auththäu vielleicht jene Schreib

t da us

*) Dagegen fimf hundin (L. 3, 1.), und urráisidauthum (R.

10, 9.); vgl. 1 Tm. 1, 5. aththan (an)deis, standan(dan)s

(Mttb. 26, 73.) etc.

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 103
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wiederholung. Richtig lesen wir R. 10, 9. gahraihtidäi

Fth, 1 C. 7, 6. bifaihäé Fth und 2 Th. 4, 16. in häitjää

in; dagegen falsch 2 C. 5,15. cod. B. libäinai ak; ſäi

anda unté (R. 9, 19.) und 2 C. 1, 19. ist bei fastubnja

anabusné die Frage, ob nicht fastubn anab. zu lcsen

sei. In G. 6, 1. (iba jah) und 2 C. 2, 2. (niba) hat

cod. A. ein i zu wenig. Fram gutha attin (2 C. 1, 2.

G.1, 3. Eph. 1,2. 6,23. 2.Th. 1, 2. 2Tm. 1, 2. Tit. 1,4)

ist richtig bewahrt; fram gutha. aththan aber 1 C. 4,

6. verlangt nach dem Gr. taÖta in fr. gutha . thó than

geändert zu werden. – R. 8, 9. steht ni ist für das

gewöhnlichere nist (vielleicht ist auch nissijäi aus ni

ässijäi entstanden); J. 14, 11. (ni in) ist das ganze ni

(welches J. 12, 47. fehlt) überflüſsig; J. 12, 42. aber

in synagogein usvairpanai nicht nur - einzuschieben,

sondern ein doppeltes n (d. i.ni) zu ergänzen, wie 2

Tm. 1, 8. ein nu; 1 Tm. 3, 13. muſs es heiſsen bal

theen (in) galäubeinái und 1 Tm. 4, 7. 8. ist mit Ver

doppelung des th oder des ganzen ith zu lesen bivan

de(th) thröthei. (oder b. Äth usthróthei). 2 Cor. 11, 6.

ist gabairhtida in zweifelsohne in gabairhtidäi (avspo

Dévres) in zu verwandeln, obschon im (sum) vorher

geht; L. 10, 4. aber kam das i in in thane(i) garde

wohl nur durch das folgende inn an die falsche Stelle.

– Phlp. I, 17. heiſst es gasatiths im, th tháiei, wo

letzteres Wort de dé (quidam Vulg) wiedergeben soll.

Da vorher sumäi, sumäi than (ttyès pèv, tyé: Gé – o?

Pèv) geht, so sollte man letzteres auch dort gewärti

gen und es läge vielleicht graphisch auch zur Hand:

man vergleiche nur gasatiths im . ith tháiei mit gasa

teths im-(Äth) sumäi than. Aber der Gothe las hier viel

leicht in seiner griechischen Unzialhandschrift (ohne

Accente) o für oſ, wie 1 C. 10, 17. und wie Mc. 7,

16. aÖtob: für aötobs, G. 5, 11. äpa statt äpa, R. 10,

10. xagöa st. xaß83, 2 C. 3, 7.évöóš, st. ëy 35: *).

1 C. 9, 9. lesen wir alihsäu triskazdai, das durch

engstes Verbinden der gothischen Buchstaben ND,

welches vorkommt, am Sichersten (und warum nicht

accusativisch zu faürmuljan ?) in aühsan triskandan

verwandelt wird. Solche Verschlingung des ND hat

vielleicht auch in den vielen Fällen gewirkt, in wel

*) 2 C. 5, 10. 82 st. Stä; L. 7, 25. rpót st. rpóz; 1 C. 9,

22. Tö: für Tävro: (am Rande steht wenigstens noch vaila

für hváiva vgl. L. 5, 19.) Vgl. R. 11, 33, G. 4, 28. 1 C 12,

15; doch auch Mtth. 5, 26.

chen das Participium activi (auf – nds) und passivi

(auf – ns) verwechselt wird: vgl. Mc. 12, 24. 2 C. 7,

6. 9, 14. G. 2, 12. C. 10, 2; auch banvida L. 10, 37.

– Eine ähnliche enge Verbindung kommt auch zwi.

schen h und T (I) vor, woraus auch wohl gabairhjan

din (Cod. A. in 2 C. 2, 14.), liuteith (Mtth. 5, 15. wo

auch n und h im Spiele sein können) und thlauhs

(Tit. 1, 3. Mtth. 13, 18.) sich erklären. *) –

Noch manche andre Stellen im Ulfila harren ähn

lich der Enträthselung nach graphischen, so wie weiteren

kritischen Gesetzen. Undarleijin (éXayarotépp. Eph.

3, 8) läſst auch noch andre als des Ref. Acnderung

in undarleikin („quae conjectura mirifice nobis placet":

Th. I. 286) oder Grimm's (u. Wellmann's) undarlégjin

zu; nicht minder manaulja (3Yuatt, habitu Phlp. 2, 8.),

was nicht wie mana-séths, mana-maürthrja, mana riggvs

Compositum sein kann, und eher ein man-ludjái (Egood

Tºpvgl. Mtth. 6, 17.) oder manvlita (popP ) verbergen

mag, wie vorher v. 7. poppiv öoóXoo übersetzt wird

mit vlit skalkis. Was in bithé uhtiug (1 C. 16, 12.

örav söxap3'ſ, cum ei vacuum fuerit Vulg, „quum op

portunum” der Herausgeber) steckt, ist schwer zu sa

gen, kaum bithéuh (st. bithél) u. til; söxapo: ist gatils,

eöxagos gatilaba, aber auch uhteigó (2 Tim. 4,2), was

uber klar als uht-eigs heraustritt, während jenes uht

eug, das den Herausgebern I, 241. II, 410"- keine Zwei

fel verursacht, eine Miſsbildung an sich trägt. Hier

hilft wohl nur etwa bithé uht ist (von uhts, wie mahts.)

bildet sich uht-eigs und bi-uhts, bi-uhti) oder man ver

suche bithé uhteug vairthith (vakáith folgt).

In saurinifynikiska (Mc. 7, 26.) ruht gewiſs auch

noch ein Fehler; nicht minder in us afar Abijins (L.

1, 4), das verglichen mit in vikón kunjis (1, 8.) we

nigstens us afara Abijins erwarten lieſse. Arö (gägga

2 Tm. 1, 5.) erlaubt die Vermuthung einer Anö trotz

dem lateinischen avia. Ueber das ärra; Xsrägsvov abr

(Mtth. 5, 23.), dem giba folgt, hätte 55 auſser TIBR,

TBR, SLAnBR, ARBI auch Diez romanische Gram

matik I, 56 zu Rathe gezogen werden sollen. – Das

räthselhafte untha thliuhan (Expó7stv) schiene wenig

stems (Th. 5, 3.) da oö uh nicht ausgedrückt ist, einem

ungathliuhan weichen zu müssen; nur kommt es 2 C.

11, 33. nochmals wieder, wo bloſs ézégorov steht. –

*) Andere Auslassungen des h kommen in thairvakands (L 6, 12),

thairthleihan (L. 18, 25.), fravaärte (C. 1, 4.) vor; vgl. tk-in

insvinjaith (E. 6, 10.), baürein (G. 4, 5.).
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Gananthjan L. 5, 4. möchte man in gaandjan, mithkaü

riths in mithskäuniths (vgl. Phlp. 2, 6. 3., 21.) ändern.

Andre Fälle berühren näher die grammatischen und

syntactischen Formen. Mc. 13,29. thatei néhva siju than

wird der Form nach doch als sijuth ana haürdim zu

ergänzen sein, obschon das Gr. ört STÜ: Szy ST )ó-

patz bietet; oder sollte nach der Vulg. (quod in pro

ximo sit in ostiis) sijäi mit jenem th zu lesen sein,

welches auch 1 Th. 4, 14. (tiuháith, äst), G. 5, 10.

(bairáith, 3a 3:ä3s), C. 3, 15. (svignjäith, 3paßsoéto)

dem Conjunctivus (mit bestimmterer futurischer Be

deutuug!) sich anhängt. *) Die Stelle J. 7, 42. (ibäi

thu us Galeiläia christus qvimith) ist fast nur zu erklä

ren, wenn man annimmt, daſs der Schreiber schon

7,42. (ibaijah thuus Galeileia is) im Sinne hatte;

oder man müſste ibai-u us wagen !?

Gaban statt giban, aban st. abin (1 C. 7, 11.),

mitad st. mitid (L. 6, 28.), graba st. gröba (L. 19, 43.)

sind Schreibfehler; andere Betrachtung verdienen fol

gende drei oder vier Fälle abweichenden Geschlechtes:

R. 11, 1. steht zu managein (f) seinamma; R. l 1, 33.

unusspillóda sind stäuös (f); 2 C. 5, 1. airtheina un

sara gards (m.), während v. 2. gleich richtig nachfolgt

gard unhanduvaürhtana áiveinana. Der vierte Fall

ist izvarana gäunótha (2 C. 7, 7.), wo aber wohl gäu

nóth zu lesen sein dürfte (msc. wie ménóths). Mit

„Soloecismen" der Herausgeber ist hier wohl so we

nig geholfen, als mit einer „forma a sermone evange

liorum aliena, posteriore aetate inducta" (I, 315.) bei

jenen angeführten Conjunctiven auf -th. Hier kann

wohl nur die Annahme helfen, daſs, nach Ulfilas Art

gern für das wiederkehrende griechische Wort ein go

thisches Synonymon zu setzen, in 2 C. 5, 1., da v. 2.

gard gewährt, dort etwa ursprünglich airtheina unsara

hleithra, oder hlja oder hèlhjó, kurz ein Fem. ge

standen habe; eben so R. l I, 33. unusspillóda sind

thºgga (! oder man ändere unusspillódós sind stäuós);

R. 11, l. aber paſst, da v. 17. thiuda, 21. managein

folgt, zu seinanma etwa nur /ulka, das alsdann auch

dem Gothischen gewonnen wäre (doch vgl. Grimm Gr.

III, 473) oder thiud als neutr. (vgl. althd. thiot), was

aber Ultilas nirgends bietet.

-) verschieden davon ist sijäith-than (Mtth. 5, 37). Bidjäith,

sijáth (Mtth. 6, 5.) gehört nicht hieher, eben so wenig uf

hºusjäith (R. 13, 5.), blandäith (1 C. 5, 9.), gaggáith (C. 1, 10.);

II.

Doch es wird Zeit, zum Wörterbuche selber uns

zu wenden. Auch bei und in diesem ist des Refe

renten von den verehrlichen Herausgebern so oft entwe

der beistimmend oder gegen früher von ihm mehrfach

in den Münchener Gelehrten Anzeigen niedergelegte,

später zum Theil öfter selbst nicht mehr festgehaltene

Ansichten, Ableitungen und Aenderungen anstreitend

gedacht worden, daſs er schon dadurch zur ge

nauen, allseitigen Durchlesung des in jeder Beziehung

gründlich und umsichtig gearbeiteten Glossares ge

führt wurde; und er hat sich derselben, obschon au

genblicklich ganz anderartigem Berufe hingegeben, mit

um so gröſserer Lust und Liebe unterzogen, als er

selbst seit Jahren ein gleich umfassendes gothisches

Wörterbuch angelegt hatte.

Die Herausgeber legen in ihrem Vorworte Re

chenschaft ab über das von ihnen bei Anordnung und

Ausarbeitung ihres Glossares beobachtete Verfahren,

mit dem man sich, als einem besonnenen und wohl

durchgeführten, im Allgemeinen durchaus einverstan

den erklären muſs. Dies gilt vornehmlich von dem

Grundsatze, den ganzen erreichbaren Wörterschatz der

gothischen Sprache, somit auch seine Vorkommnisse

in der Skeireins wie in der neapolitanischen (und arez

zischen) Urkunde aufzunehmen; nicht minder einzelne

in griechischen und römischen Schriftstellern als go

thisch (oder vandalisch) vorkommende Wörter, wie

Asdingi (S. 4), Gepanta (S. 36), Sihora (S. 158), de

nen man mitunter nur noch weitere Erklärungsversu

che (z. B. Grimm's Artingá oder Schmeller's Sinóza)

hinzugewünscht hätte. Warum aber blieben, da doch,

wie billig, die Anses (S. 14) und Balthi (S. 23) des

Jornandes zur Beihülfe gezogen wurden, dessen Amali

(Jorn. 5.) weg, die wenn sie auch nicht Wilhelms v.

Schlegel sanskritische Fleckenlose sind, doch in Spra

che und Sage noch mehr als jene Balthi allgemeine

Ruhmverbreitung erlangt haben: man vergleiche nur

Amalasvintha, Amalaberga, Amalafrida, Amalaricus,

Amalungus (auch bei den Langobarden) und die Ame

lungen der deutschen Heldensage bis zu den noch

lebenden Namen Amelang u. s. w. Auch einzelne

langobardische, suevische, fränkische Ausdrücke hät

ten wir ohne Scheu angereiht, wenigstens z. B. Gar

dingi, (wenn auch nur zur Erläuterung für ingards) mit

eher noch afkunnáith (J. 7, 17.). eben so viel Grund, als zu Kindins mit dem burgun -
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dischen hendinus (S. 100), zu Sinists mit dem gleich

falls burgundischen sinistus (S. 159) oder zu bilageins

mit des Jornandes bellagines (S. 109) geschehen ist.

Noch weniger Gefahr wäre eingetreten bei einigen der

Wörter, welche die Römer aus den ersten Jahrhun

derten unsrer Volksgeschichte mittheilen, die wie fra

mea, gaesum, glesum, alces, urus, ganta, ask (in Asci

burgium), drungus etc., wohl Einreihung oder Benutzung

verdient hätten; nicht minder die am Erkennbarsten

uns entgegentretenden Volks- und Landesnamen, be

sonders der Gothen selbst, wofür Zeuſs zur Hand

gelegen hätte. Von den Eigennamen gothischer Men

schen haben die Herausgeber nur aufgenommen, was

ihnen in der neapol. und arezzischen Urkunde wirklich

als gothisch entgegenklang, namentlich die in gothi

scher Schrift selbst geschriebenen. Sonst haben sie

sich selbst von solchen ferngehalten, wie Theodoricus

oder Ermanaricus, die doch wohl nicht unsichrer sind,

als der S. 110" aufgenommene Gudilub der Arezzischen

Urkunde, zu dem das lateinische Gudilevus wenig

stimmt, eher zu Gudiláif. Wir wollen aber mit den

verehrlichen Herausgebern darüber nicht rechten, daſs

sie sich ihre Gränzen gezogen und nur auf das that

sächlich in gothischer Schrift Gegebene und Gesicherte

beschränkt haben; wenn schon ein solches Wörter

buch des ältesterreichbaren Zustandes und Reichthumes

unsrer Muttersprache, in welchem etwa Gothisch, Alt

sächsisch (und Angelsächsisch), Altnordisch, Altfrie

sisch und Althochdeutsch in ihrer ganzen sich allseitig

ergänzenden Fülle und Tiefe vereinigt wären, doch

noch einmal erstrebt werden muſs und darin nament

lich die uralten Orts-, Wölker -, Götter- und Eigenna

men (der Gothen, Vandalen, Gepiden, Langobarden,

Franken, Cherusker u. s. w.) Silberblicke gewähren

und unter Brennpuncten sammeln würden. In diesem

Sinne hätten auch schon im vorliegenden Glossare

manche gothische Namen bei Jornandes, Procopius,

Paulus Diaconus u. s. w., wenigstens zur Erklärung

von ärra Reſouévot: ergiebig benutzt werden können.

Nur zwei Fälle für viele: das nur einmal in der Skei

reins vorkommende Thras (in thrasabalthei, rixandi

audacia, pugnacitas, Streitlust), wozu S. 85* ganz

richtig das altn. thras (litigium), thrasa (litigiare) ge

zogen wird, liegt zweifelsohne auch den überkomme

nen gothisch - vandalisch-gepidischen Namen Thrasa

mundus (P. D. 5, 16. 30. 6, 29. 55.), Thrasaricus"),

selbst Trasipergo und Trasperto noch im Cod. trad.

Ravenn. zu Grunde *). Wäre ferner nicht geeigneter

gewesen, für das einmalige und räthselhafte rimis

(2 Th. 3, 12.: ao/a, wofür sonst hliutha, thaháins etc.

vorkommt) den Namen des Suevenkönigs Remis - mund

in Spanien (ldat. Chron.) zu Hülfe zu nehmen ***), als

das, wie riqvis, agis, skathis, hatis, thévis, sigis gebil

dete Neutrum S. IX mit ahaks, astaths, biari, ibuks,

inilö, bnáuan, gáidv, daddjan, qvrammei, plapja, snaga

für fremdartig zu erklären?

Die Herausgeber haben durchgehends die Erklä

rungen des griechischen Textes hinzugefügt: nur sel

ten (wie z. B. bei thuhtus, rahtón, ussateins) wurde

solches vermiſst und geschah hier meist aus Gründen.

Die Hinzufügung der lateinischen Wörter (der Vul

gata) wäre erwünscht gewesen; aber höchst dankens

werth ist die mühsame Beigabe des ausführlichen grie

chisch-gothischen -Wörterverzeichnisses S. 215–241

in 3 Sp.), welches an dcn meisten Stellen zu einem

synonymischen Wörterbuche des gothischen Sprachge

brauches wird. Mehrfache Verweisungen auf synonyme

griechische Ausdrücke hätten hier zwar noch mehr

Uebersicht und Durchsichtigkeit gewährt, aber auch

so schon wird jene fleiſsige Arbeit die Ueberzeugung

von dem glänzenden Urreichthume der Muttersprache,

so wie der freien Bewegung des ehrwürdigen gothi

schen Luther wesentlich zu bekräftigen und zu erhöhen

geeignet sein.

*) Beide auch Thransamundus, Transericus wie Genserieus

neben Geisericus, Taepyo: geschrieben.

“) Weitere Ausblicke hätte das lith. drasu, das sanskr.

dhrshyamana, beide für audax, dargeboten.

“) Oder zum räthselhaften gáidv die langobardischen Namen

Gaidolfus, Gaidoaldus etc.

(Die Fortsetzung folgt.)



. MF 104.

J a h r b i c h er

f ü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e K r i t i k.

December 1843.

ULFILAS. Veteris et nori testament Versions

gothicae fragmenta quae supersunt ad fidem

codd. castigata latinitate donata adnotatione

critica instructa (.) Cum Glossario et Gram

matica linguae gothicae (.) Conjunctis curis

edderunt H. C. de Gabelent z et Dr. J.

Loebe.

(Fortsetzung.)

Daſs die aus fremden Sprachen, zunächst dem Grie

chischen des N. T., herübergenommenen Ausdrücke im

Glossar nicht fehlen durften, versteht sich von selbst;

noch weniger die nicht wenigen theils griechischen

(und lateinischen), theils hebräischen Eigennamen, de

ren Schreibung für Geltung wie Aussprache der gothi

schen Buchstaben, namentlich der Selbstlaute von so

groſser Wichtigkeit geworden ist. Uebrigens hätte

man auch alle diese Fremdlinge in besonderen alpha

betischen Anhängen, übersichtlich gesondert, vereinigen

können (der einzige Ymäinäius verliert sich S. 197” im

V. gänzlich); obschon dann freilich bei Doppelgängern,

die wie aürkeis, dulgs, kintus, peika, saban, simyrn,

snaga nur einmal oder wie akeit, arka, aürahi, asilus,

mizdó, möta, päida, piinsjan, sipöneis, smakka mehr

fach vorkommen, über ihre Deutschheit, Welschheit

oder Slaventhum oder litthauisch esthnische, finnische

Abkunft nicht so leicht zu entscheiden gewesen sein

würde, wie über die unzweifelhaften assarjus, aürali,

faskia , kaisar, kapillón, karkara, kavtsjó, kubitus,

kumbjan, laiktjó, lukarn, militön, Papa, paurpura,

pund» sakkus (4), sigjó, sigjan, sikl, sinapi, ungkja,

an welche sich schon wieder unsichrere, wie liteins,

äistan anreihen, denen die IIerausgeber (S. IX) selbst

thragjan, hlifan (warum nicht auch faihu) zuzählen.

1Für die, öfter vielleicht zu kurzen, zuviel Kennt

niſs der zum Vergleich gezogenen und stumm ge

mischten Wortformen voraussetzenden Nachweisungen

gleicher Wurzeln und Entwickelungen in den übrigen

germanischen Sprachen wie Mundarten, denen von den

ferner verwandten Sprachen vielleicht wieder in zu

groſser Beschränkung meist bloſs das Lateinische und

Griechische zugesellt ist, wird man den Herausgebern

doch Dank wissen: es ist dadurch jedem wesentlichen

gothischen Worte sein allgemein - deutsches, meist

uraltes Bürgerrecht, weitverzweigte Verwandtschaftung

und inneres Vermögen nachgewiesen, wenigstens ge

kennzeichnet worden. Einige weniger sichre oder

glückliche Vergleiche, wie S. 115" Messer zu mäitan

(man müſste denn auch mats hiezu, nicht zu mitan

ziehen, zu dem es doch formgerecht allein gehört),

S. 150 Recke (usvrakja?) zu riggvs, S. 50° Riese (Vrisa?)

zn reisan, S. 1 18" schmerzen zu marzjan, oder bedenk

liche Beziehungen wie bidjan zu petere (S. 27"), ligan

zu legere, X5 sa)a (doch lectus? S. 109“), tékan zu

TAIL2, tango (S. 176) thuen dem Verdienste der überall

besonnenen und gesetzlichen Maaſshaltung keinen Ab

bruch. Zu qvius hätte auſser quick, queck -, die Ver

gleichung mit keck eben so gut gehört, wie kirre rich

tig zu qvairrus gestellt worden ist. Zu ahva (S. 21)

fehlt die naheliegende Beziehung auf aqua, vielleicht

weil sie so nahe lag. Zu athn(s), at - athni (annus)

hätte die lateinische Form atnus (Boldetti osservat.

423, Fabretti 420, n. 382; vgl. petna-penna; ster’la

stella) angeführt werden sollen, die besser zu Stos und

athn paſst, als annus (amnus ?) zum sanskr. amatis,

amasas (tempus), litth. amz'is (longum t.), kelt. amser,

amzer, am (t.). – Das einmalige tarnjan (1 Tm. 6, 5.),

das S. 175" ganz richtig erklärt worden ist, hätte gegen

über dem ags. dearn, alts. dernian, altfries. dern

und dem ahd. tarnjan, mhd. tarnen in seinem An

fangsbuchstaben Bedenken erregen und (alte oder

neuere) Verwechselung von d und t vermuthen las

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 104



827
S2S

v. d. Gabelentz und Loebe, gothisches Glossar.

sen sollen, wie sich wenigstens d und th, t und th

mehrfach verwechseln. Aehnliches fand auch wohl

in frühen Zeiten schon bei veiban (váibjan) und veipan

(váipjan, váips, vipja) statt. –

Im Allgemeinen ist das Wörterbuch ein in jeder

Beziehung vollständiges zu nennen: nicht nur daſs bei

jedem Worte alle Stellen aufgeführt werden, in wel

chen dasselbe vorkommt (s. darüber S. XI), wodurch

allein Gewiſsheit verschafft wird, daſs keine Bedeu

tung eines Wortes, keine grammatische Form und syn

taktische Verbindung übergangen worden sei; sondern

man muſs selber mit ausführlichen lexicalischen Arbei

ten sich beschäftigt haben, um den Werth von Arti

keln würdigen zu können, wie die ausführlichen über

die proteusartigen Präpositionen, Conjunctionen, Pro

nomina (man vgl. ana, and, at, af, bi, du, thairh, in,

mith, unté, us, uf, ufar, vithra, faür, faüra, fram;

ga-, ei, - uh, -hun, than, thäu, ºbäi, nu, ni, un -; sums,

sama, silba, sa, thata; visan, vairthan etc.). -

Zwar können hier, namentlich in Zahlen einzelne

Irrungen (z. B. S. 31 unter Bröthar lies, nicht Mtth.,

sondern Mc. 6, 3. und S. 208 unter fram l. Cor. 2, 5, 6.

(nicht 6, 5. und dazu fram fráujin, nicht gutha), auch

Lücken (z. B. fehlt zu anabáuth noch Mc. 6, 26., zu

der Form frión noch J. 8, 42.) kaum ausbleiben und

die Zahlenmassen (z. B. zu fráuja, guth, qvithan, qvi

man, thata, is, ith, izvis, jah, manna, sa, säi, silba,

vaürstv, fravaürhts, visan, vitan, vulthus, läisareis, si

pöneis etc.) nehmen sich nicht nur abschreckend aus,

sondern verschlingen auch in sich so manches, was

man gern bestimmter auffände; nicht nur z. B. Ver

schreibungen wie gaban; sondern Formen wie snau(h),

snèvum oder die Stellung von áuk (thó aük láuna, R.

6, 23; thäi äukreiks, R. 13, 3. etc.), Verbindungen wie

jah jabai áuk 1 C. 15, 16. (das S. 16" zu jah áuk fehlt,

während es I, 205. doch besprochen ward), eben so

ak jah (S. 9), náuhmththan (S. 127), suns áiv (S. 167),

oder die weitere Entfernung und Trennung des svasvé

(S. 172) in sva filu áuk své (R. 15, 3.), sva managäi

nu své (J. 3, 15), sva managái äuk své (G. 3, 27.),

sva managós sva své (Mc. 3, 28) etc., die Verbindung

namentlich von hvas mit an; der Gebrauch des Geni

tives bei ni(h); und hita nu (fehlt S. 134" unter Nu),

Formen wie hváizós (2 Th. 4, 2.), flu máis und máis

flu (S. 45), Bairht thate (S. 23 wie svikunth thatei) oder

Redensarten wie atlagjan, analagjan handuns (L. 4, 40.),

galagjanana ina vastjós (Mc. 11, 7.) u. s. w.

Ueber die äuſsere Anordnung des Wörterbuches

nach der Buchstabenfolge des gothischen Alphabetes,

denn die des griechischen zwar zu Grunde liegt, wird

Mancher, namentlich der Ausländer, der freilich auch

die schon besprochene Erklärung in deutscher Spra

che unbequem finden wird, mit den Herausgebern rech

ten. Nicht nur daſs man, in Allem zu sehr an die

ABCfolge des lateinischen Alphabets gewöhnt, nicht

grade G vor D sucht und Q(v) gleich nach D und E,

hienach dann Z und H (d. i. h /), denen Th. u. I. K.

L. M. N., dann wieder J. U., hienach P. R. S. T. V.,

endlich F. Hv. O folgen; sondern namentlich die auf

diese Anordnung beruhende innere Buchstabenfolge der

Wörter selbst, besonders der Vocale, wonach z. B.

au, aug -, aud -, auh-, auth -, auk-, aun -, aur-, aus-,

auf-, hienach ans-, ant-, ano-, dann aj - und nun ap-,

ar-, as -, at -, av -, af-, aY-, ahv- sich ablösen.

Auch die von Theil I. her schon geläufigere Bezeich

nung des Ehv durch W, des qV oder qun durch q

wirkt hier ein: wer vermuthet ahva nicht gleich nach

ahtáu (S. 5) ? er findet es (als awa) erst S. 21. Wer

sucht ferner sind, sint erst nach sitan, wer ahva nach

aqvizi und azgó? Ueberdies sieht saw (st. sahv), qram

mis und inqis (L. 19, 31.) nicht schön aus. –

Den gothischen Wörterschatz selbst übrigens ha

ben die Herrn Herausgeber nicht todt alphabetisch,

sondern, innerhalb jenes nothwendigen Rahmens mög

lichst unter gemeinsame und wahrscheinliche Stämme

geordnet, um Verwandtschaft und Ableitung derselben

zur Anschauung zu bringen. Auch hier kann man das

eingehaltene Maaſs, ,,eher das Zuviel wie (als) das

Zuwenig zu vermeiden" (S. VII) im Allgemeinen nur

billigen, indeſs hätte doch auch grade hierin, da ein

mal nicht nur die wirklich und zufällig nur vorkom

menden Formen der Ableitung bloſs rein alphabetisch

aufgeführt werden sollten, vielfach entschiedener und

durchgreifender verfahren werden dürfen, so zwar daſs

öfter theils das ausgemacht Zusammenhängende zuver

sichtlicher zusammen-, theils das Wahrscheinliche we

nigstens öfter aufgestellt worden wäre. Was (bei noch

zu Tage liegenden Vorausgängen von ligan-lagjan,

vigan-vagjan, rikan-rakjan, vrikan - vrakjan u. vröh

jan, sitan - satjan, rinnan- rannjan, brinnan-brannjan,
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siggqvan-saggqvjan, sakan- sökjan, sathan- söthjan,

trisgan - trusgjan, beidan-báidjan, reisan-räisjan, hnei

van-hnáivjan) richtig für váibjan, váipjan und läibjan

mit veipan, veiban und leiban, für tamjan mit dem An

satze von timan, für talzjan mit tilan, für svalljan mit

svillan, für sandjan mit sinthan, für tandjan u.tundnan

mit tindan, für halthei und hulths mit hulthan, für

vraggjan mit vréggan, was nach snivan und nament

lich «livan, däujan dáuths, mit tivan, täujan, täui, tójis,

tévs geschah, hätte auch für skavjan mit skivan (dazu

skiuma, skiunan, skáuns), für sträujan mit strºvan, für

stäua, stójan mit stivan geschehen sollen, dem sich

dann wohl stiviti (ÖTopov), auch vielleicht stó-ma (wie

bló -ma, ah-ma), auch vielleicht stö-ls (vgl. stáua

stöls: R. 14, 11.) angereiht haben würde. So gut wie

(nach den Vorgängern von liugan - läugnjan, driusan

dräusjan, kiusan -käusjan, liusan-läusjan, liudan-läuds,

siukan-saühts, niutan-nuta; cf hiufan, siujan) stiuthan

für släuthjan, diupan für däupjan, liuban für liubs,

galáubs, läubjan, lubó, skeuran für skaüró aufgestellt

wurde, hätte dies auch mit hiunan für häuns, häunjan

(wie für hnáivs, hnáivjan mit dem vorkommenden

hneivan), mit siudan für säuth, eben so für mäudjan,

maürnan, maürgjan (und maürgins), gáumjan, bäugjan,

bugjan, suljan (säuls, sulja, saulnan), nicht minder für

hafjan, hvapjan, natjan, gansjan, hramjan, svègnjan,

födjan, göljan, svögatjan, dröbjan, thröthjan, hröpjan;

vratón, qváinón, gáunón, raubón; trusnjan, valugjan,

maltjan, snarpjan, thrafstjan geschehen dürfen. Nicht

minder hätten wir durch den unmittelbaren wohlbe

gründeten Bezug von blandan und blinds, von riuds

und räuds (vgl. altn. riordr und räudr), von kara und

kaürs, kaürjan, von báitrs und beitan, háitó und dem

angesetzten heitan (dem auch háitrs entspringen würde),

von hváiteis und hveits; von gards und gairdan, von

fairnis und fairra, fair (so gut wie zwischen gairns

und geiran), von räthjan und rödjan, von rahnjan auf

ragin, von tveifls (wie tveihnäi) auf tväi, von häists auf

háitan (so gut wie beists auf beitan), hunslauf hinthan,

bansts auf bindan, läists auf leithan (gewiſs sichrer als

lists zu lisan S. 107), veis auf veitan, vitan (wozu

viss richtig gestellt ist, wie das andre viss zu vidan,

qviss zu qvithan); eben so vigs zu vigan (so gut wie

végs S. 191), gre()fts zu greipan, akran zu akrs; aha

und ahma (und anan ??), arbáiths und arbi, alakjö und

all; barn, barm und bairan; blóma unter blójan, däuths

unter divan nur noch mehr stillbelehrende Gliederung

erhalten. Wie keian zu kijans und keinan angesetzt

wurde und, weniger sicher, feian zu feinan, so wäre

auch skean zu skeinan, skeima, skeirs (vgl. skivan,

skiunan, skavjan) anzunehmen und háims auf heivan,

táins auf teinan, mél auf milan (vgl. mnan S. 128");

nicht minder iftuma u. aftuma, ith u. ath(-than), af

u. uf, and und und zu beziehen gewesen.

Auf gleiche Weise hätte dáils unter ein deilan,

háils unter heilan, dvals unter dvilan, dóms unter da

man, havi unter háujan, hairda und haürds unter hair

dan, dáuds unter diudan(?) gestellt; gleichmäſsig hláuts,

skäuds, spaürds, spráutó; sèls, svèrs, svés; vèns;

vókrs (vgl. vókan- vakan, hóban-haban, dógs-dags);

vöpjan; hläins, hläiv; hleithra, hlija; hlaifs; hliuma u.

hliutha(!); vahsjan, faürhtjan, raühtjan, raihts, slaihts,

vaihts; gamáids, garáids; fañrs, stamms; handus,

ham(a), férja etc., untergeordnet werden können.

Freilich sind zum Theil ihre Einreihungen ziemlich

schwierig, und schon die versuchten von bire(i)ks (S.

150"), gafaürds (S. 201*), fèrja (S. 201*, warum

nicht gleich auch féra S. 201??), die Verbindung

von feian und fijan (S. 203") miſslich. Auch faihan

(feihan !) fahjan, fahéths, faginón dürften noch nicht

gesichert sein, eben so wenig vizón, vizns (S. 91),

die Referent immer noch zu visan (manere, versari,

in deliciis versari), zu stellen geneigt ist und denen

-vleizn sich nicht gleicht, denn dieses ist vlei'zn, wie

bei'sns und vei's.

Unerklärt ihren Formen nach blieben leider áibr,

manauli, gadauka, váinei, etc., vor allem aber das neu

aufgebrachte lös (1 Tm. 2,2.). Nicht minder hätte man

Neues hören mögen über lustus, frasts, hunsl, hunds,

handus, hvilftri, déds, léds, deis (wie veis? oder wie

leis!), tassaba, niu-klahs, hlas, and-bahts, biuhts, stöls,

vaddjus, riqvis, avi-liud, faüra-tani, skuldrs, kalkja,

kélikn, alaks, ibuks, inilö, iusila, usiza, astaths, biari"),

bnáuan, trusgjan, trusnjan, and -hruskjan, gansjan,

barusnjan (wie filusna?), mundrei etc.

Den reichlichen Zusammensetzungen der gothischen

Sprache aus zwei fast gleich gewichtigen Wörtern ist

*) Sollte nicht ubila biabrja zu lesen sein! Vgl. Mtth. 7, 28.

(biabridedun).



831 832
v. d. Gabelentz und Loebe, gothisches Glossar.

die aufmerksamste Doppelbehandlung zu Theil gewor

den; durch den Umstand aber, daſs dabei durchge

hends und grundsätzlich mehr auf das letzte Wort

der Zusammensetzung als „das in der Regel für die

Bedeutung wichtigere" (S. VIII) gesehen und gege

ben wurde, ist es begegnet, daſs einige wesentliche

Bestandtheile solcher Zusammensetzungen, die nicht

oft oder gar nur einmal vorkommen, theils in ihrer

Aufführung theils Auslegung gelitten haben. Gistra

dagis wird doch wegen des ersten sonst nicht vorkom

menden Bestandtheiles mehr unter gistr (nicht gistra,

S. 38) als unter dags gesucht werden. Ebenso hätte

Silda-leiks mit seinen Ableitungen doch gewiſs oder

eben so gut wie unter -leiks, unter Sild- abgehandelt

werden sollen. *) Lif in áinlif und tvalif wird unter

Ains und Tväi zerrissen. izei hätte unter ſs (S. 97),

S. 88 aber nur das Aufführen der Form in der alpha

betischen Reihe gehört. Wörter wie hals aber (auf

äivs verwiesen), kuna (in kuna-véda, auf vidan ver

wiesen), skauds (in skäudp-räips auf räias verwiesen),

skuldrs (in späi-skuldrs auf letzteres verwiesen) blie

ben dadurch ganz ohne Erklärung; nicht minder ei

gentlich auch thruts-fill, obschon es unter thriutan (wie

unter fill) aufgeführt wird; ja Tund in Aſhva-tundi auf

geführt und auf T- verwiesen, wird hier ganz vermiſst;

eben so vès in balvavèsei, das unter Balvs aufgeführt

und auf Wisan verwiesen wird, hier aber vergessen

ward. Nicht minder hat Ref. in ihrer doppelten (erst

gliedrigen) Aufführung vermiſst S. 7" áina-baür, S. 8

airtha - kunds, (S. 8") guth - blóstreis, S. 43" daüra

vards, S. 59" háuh-thuhts; eben so fehlen fötu-bandi

und fötu-baürd S. 216" unter Fötus, und frathja-mar

zeins (S. 118") unter Frathjan. Von Präpositional-Zu

sammensetzungen wurden vermiſst anda-vairthi (S. 13),

af-vagjan (S. 20), aftra-galathón, -galeikan, -gatimr

jan, -gagavairthjan, -gaqviſs, -anastódeins (S. 20), mith

liban, -gahunthans (S. 123"), ufar-häuhjan (S. 145);

unter Väila aber (S. 181") fehlen váila-mérs, -qviſs,

-vizns, -déds. Unter Bairan (S. 22) fehlt unbairandei

stairó (G. 4, 27), unter Frums wurde vergessen fru

ma Jiuleis (S. 137 unter Jiuleis wohl aufgeführt), was

sich S. 210“ gut zu fruma sabbató gestellt haben

würde. –

Die Herausgeber haben, zuversichtlicher als der

grammatisch unsichere Zahn, der formbreite Graff und

der gewissenhaft saubre Richthofen, jetzt wo die Mas

sen, Formen und Flexionen beim Abschlusse schon

ziemlich gesichert waren, nicht alle Form- und Beu

gungsvorkommnisse eines Wortes unter demselben auf.

geführt, was man im Allgemeinen nicht vermissen wird:

den Verben ist ihre Conjugation nachgewiesen (häus

jan und häusjón, vitan und hahan mit doppelter Con

jug. wohl angemerkt) und den Substantiven das Ge

schlecht beigefügt, zum Theil auch ihre Declination

(nach dem Pluralis) angedeutet worden (z. B. bei asts,

gasts, frasts, arms, ands, dulths, saggvs, vègs, läufs,

gabaür, vató). Hier aber blieb manches zu wünschen

übrig; denn, obschon dies Alles, auch das vielfach

Schwankende dabei, *) in der Grammatik sicher zur

Sprache kommen wird, “) so wäre doch genauerer

Nachweis mancher abweichenden Declinationsvorkomm

nisse, z. B. von aba, aühsa oder auhsus(so gut wie von

vató), eben so von brótbar, ménöths, tvalif, áinlif, von

dulths, alhs; sabbatus, ſudäius, Mösés; der Gen. von

arbáiths, arbáidäis (auch N. arbáids 2 C. 15, 18.), die

Formen von bäi (bäim, bäins, baddjé (wie S. 120.tvaddje)

oder die Comparativform blindóza oder die Imperati

ven Ög, Ögs, oder die Schreibung hubjan bei hugjan

(S. 65“) u. s. w. wünschenswerth gewesen.

*) Junda oder Junds ? gáunóths (wie ménoths) oder gäunö

tha !? – silbavileis, gavileis (S. 192) oder -viljis?

“) Auch die Ansätze von gaaggvei, galeithei, gaskáidei, ustaſ

hei, auch wohl veitvödei (2 C. 1, 12: es folgt ein m) ver

dienen wohl noch genauere Untersuchung. Sie dürften zum

Theil die Gegenstücke zu Castigliones filudeiseinái Eph. 4,

14. sein. Aus dáuthein (cod. A. 2. C. 4, 10.) läſst sich noch

auf kein dauthei schlieſsen (2 C. 11, 24. kommt däutheinim

vor) und svèráin, unsvèráin (2 Tm. 2, 10.) sind offenbar

falsch. Liest man C. 3, 5. faſhugeiróns, sei ist, so wird

auch 1 Tm. 6, 10.faſhugeiró"s zu ergänzen sein.

*) S. 51b unter Ei ist akei vergessen, S. 136b fehlt unter Jah

die Anführung von jaththé – jaththé.

(Der Beschluſs folgt.)
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Was nun die äuſsere Aufsuchbarkeit der Formen

betrifft, so bleibt hierin wohl jedes auch noch so um

sichtig gearbeitete Wörterbuch, je nach den verschie

denen Standpuncte des Rathholenden und Rathbrau

chenden, immer zurück; sicher aber müſste wie graba

auch gaban in Reihe und Glied aufgeführt werden;

auch vermissen wir das wenigstens in einer Glosse

vorkommende fragan; auch sagg vs fehlt in der alpha

betischen Folge und wenn lageins (S. 103") und sa

teins (S. 156') besonders aufgeführt werden muſste,

müſsten es alle Subst. auf -eins, -äins, -óns; zu ahma

teins, bibaürgeins, usblóteins aber hätten die voraus

zusetzenden Verba aach vorausgestellt werden sollen

(gleich balvjan, balveins etc.); eben so zu bairgahai,

arvjó, alakjö die vorausgehenden Adjectiva; zu váila

mérs darum auch mérs; zu guthblóstreis das Subst.

blöstr (wie gilstr), so gut wie wir zu ganavistrón S.

127“ das nicht vorkommende navistr (unter Náus) an

gesetzt finden und zu a vistr, avéthi S. 19" ein wahr

scheinliches Avi. – Wie unter IIis (S. 63) alle davon

abgeleiteten Formen (hidré, hidri, hér, hiri, hirjats,

hirjit) vereint stehen, so gehörten (auſser thatei, thé,

théei, thei, tbadei, hatröh, thatröei, thar, tharub, thar

ei) doch auch wohl than, thanei, thandé, thäu, thäuh

unter das demonstrative Th(ata), von dem dagegen

der Form nach sa, só, sei, si sehr füglich hätten ge

trennt und in S abgehandelt werden können. Aengst

liches Doppelaufführen einer jeden Form z. B. tham

ma, thana; thuk, thus; läubós (auſser läufs), lañhts,

svults, magaths (vor Magdaléna), fiLégri, faginón,

baddjé, ist, eis (57) oder aller Präterital - Abänderun

gen der Wurzel usw. wollen wir nicht geltend machen

(wo wäre sonst Aufhörens!), aber Nas in vein-nas

hätte schon Aufführung verdient; und wenn von frü

her falsch angesetzten und lange gültigen Formen thei

gäins (S. 82), häuith(a: S. 65), liginón (S. 109) beson

ders auf- und fortgeführt zu werden verdienten, warum

nicht, wenn auch niht qvaisv (1 Th. 5, 3.) mikiluna

(R. 6, 33.), saikgga (Mtth. 26, 65), doch wenigstens

sagahts, blissón, thrussaba, gathairds (Tit. 1, 8.)? so

gut wie athriza (S. 56). Warum aber wurde mahei

fortgeführt, da I, 328. bereits doch das richtige nahei

anerkannt wurde?

Die Unterordnung von ajukduth (von einem Ad

jectiv. ajuks wie buks) unter áivs läſst sich hören,

die von handugs unter handus (vgl. valug-jan) wird

auch unbestritten bleiben, die von veit - vóds sich gel

tend machen; der Ansatz von agga (im verbesserten

hals-agga) gewinnt ein Wort mehr, wenn man auch

hals und agga als Glossengleichung anzunehmen ge

neigt sein wollte. Falsch aber ist sicherlich die Un

terordnung und Annahme von frathejan unter frathis,

da das alts. fratoón (ornare) für fratvjan (von fratv,

alts. fratal, ornamentum) spricht, das beide Codices

gewähren und die Herausgeber auch I, 343 in den Text

aufnahmen. Die oben schon besprochene Vermuthung

von glaggvó (wie glaggvaba) statt gaaggvó ist glück

lich, eben so h/iutha st. hauſitha (1 Tm. 2, 11.); auch

die Aenderung von váinaus in váinahs (wénac) sagt zu.

Afdauidäist. afmáindä (G. 6, 9.) ist wenigstens dem

Griechischen gemäſser. Die Erklärung von bijandzuth

than aber genügt noch nicht. Daſs dem vein-nas die

Brüderschaft des sla-hals, Wage-hals (und frihals) ver

sagt wird, wundert, da das nahestehende veindrugkja,

ferner gudhüs, guthblöstreis, manleika, läusqvithrs,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 105
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láushandja, allbrunst etc. für die unmittelbare Compo

sition ohne Bindevocal sprechen, veinnas überdieſs glei

chen Consonant dabei zum Bindemittel bietet, vergl.

sla(h)hals. Diese Compositionsweise spricht beiläufig

auch für häubithwunds, wogegen die Herausgeber (I, V)

eifern, weil sie den Bindevocal verlangen, um dessen

willen, weil er ihnen nicht der rechte erscheint, sie

auch gardavaldands trennen wollen und so wenig für

Composition halten als leikafräujam (C. 3, 22.). Aber

wie steht es mit mith-garda-vaddjus? oder zeigt nicht

guth neben den Compositis guda-läus, gutha-skaünei

auch gudilub, (wie auch gud-hüs, gud-blóstreis) dicht

neben einander, so daſs sich, abgesehen von andern

Fragen um den Satzbau (vgl. C, 2, 14. tbó ana uns

. vadjabókös) in der arezz. Urkunde das Th. I. S. II.

angestrittene frabaühta-bóka auch wohl der Form nach

rechtfertigen lieſse. Sollten die in cod. A. hervortre

tenden lausai-vaürdäi, seinai-gairns (vgl. undaráºst E.

4, 9.) so ganz zu verachten sein, da die neap. Urkunde

auch den Eigennamen Sunjáifrithas (im Latein ganz

entsprechend Suniefridus) darbietet? Und wechselt nicht

auch bröthralubó (R. 13, 10.) mit bróthrulubó (1. Th.

4, 9), glaggvuba mit glaggvaba, harduba mit hardaba,

manvu (L. 14, 18. J. 7, 6.) mit manvi (L. 14,

28.)?

Die Lesung ufáithjái (Neh. 6, 18) ist auf der

leichten Verwechselung vom gothischen E und J bc

gründet (vgl. hröpjith L. 9, 39. und vielleicht beruht

darauf auch faür jèra fidvórtaihuné jaththé ...). Die

Ergänzung gabrannidäizé im Calender ist schon als

Ausgang zu billigen (vergleiche beiläufig Cod. Monac.

568 f., Königshofen, f. 148: „a" 14 15 wart der huſs ze

Costentz gebrant genant maister hans"): weniger ge

sichert ist daselbst biläif als gahläif genommen, das

obenein schwach (gahläiba) decliniren müſste. Glück

lich dagegen wieder ebendaselbst die Aenderung thizé

althjanè in B . . . . (st. althjanóine). Ueberrascht aber

hat uns der unverbessert wiederholte Ansatz von den

unerhörten gälte und gáitsa, da Neh. 5, 18. ohne alle

Frage gáits. a. (d. i. eine Geiſs, wie stur. a.) gele

sen werden muſs, und gáitein (šppo: L. 15, 29) eben

so gut ein Adjectiv-Substantiv, wie gumein (ä=y),

qvinein (Yovaxºpov), fadrein (76vstz, Tpéyovo, Farga),

vielleicht selbst svein (für su-ein, ös, sus) sein wird

(Vgl. Gramm. III, 338. Schmell. III, 538.).

Die Erklärung der Wortbedeutungen ist meist eine

wohlbemessene und treffende. Vikó aber kann eben

so gut ursprünglich „vices" bedeutet haben, und qval

verlangt gegenüber der Ableitung ana-qval, einen Ge

genbegriff von diesem. Snörjó aber ist nicht Schnur

nicht Strick, sondern nur ein aus der Schnur (snórs)

geflochtener oder gestrickter, genetzter Korb, wie täinjó

ein aus täinim geflochtener ist und läubjó (die Laube)

etwa aus läufs (Laub) gebildet werden würde; ähn

lich den männlichen skattja, skilja, kasja. Die Er

klärung von skilja (parallel skattja) stimmt mit Gr. IV,

289. Gute Sachbemerkungen begegnen, wie unter dem

gothischen Texte und in den Addendis des I. Theiles,

so auch im Glossare an vielfachen Orten: vgl. unbul

tha, Jiuleis (das auch Jacobi Beitr. zur D. Gramm.

S. 8. noch für Jiulius erklärt!); auch in Betreff des

griechischen Textes: vgl. unter gabei, thata u. s. w.

Von der lateinischen Uebersetzung in Th. 1. aus

führlich zu handeln, mangelt hier der Raum. Sie be

müht sich dem gothischen Texte genau zu folgen, ohne

in den Formenunsinn zu verfallen wie die bei Fulda

Zahn. Nicht selten ist aber unnöthig von der Vulgata

abgewichen worden. Admirabantur für biabridédun

(Mtth. 7, 28) ist nicht schlechter als tremuerunt, das

nicht genügt. Oft hätte ein umschriebenes Partici

pium mehr Klarheit gewährt, z. B. J. 15, 2. für omuem

fructum ferentem vielleicht omnium oder qui fructum

fert (vgl. videntibus esse G. 2, 6.); auch L. 1,59. wird

lucere his in tenebris (thäim in riqviza) unklar und

Eph 2, II. ist weder klar noch richtig. Mc. 3, 4.

hätte für bene facere wohl strenger so gut beneferi

stehen müssen (nach skuld ist) wie 2, 26. fas est edi

(skuld ist matjan). Unverbesserte Uebersetzungsfeh

ler sind unter Andern noch stehen geblieben 1 C. 16,

7. Praetereuntes (st. practeriens); G. 1, 21. regiones

(st regionen: richtiger Mc. 8, 10.). Eph. 5, 27. aber

ist vulthaga äikklesjón durch „gloriosum ecclesiae"

durchaus falsch wieder gegeben, es ist ganz gut gO

thisch für Svöoßov rh» #xxxysia» d. h. gloriosam eccle

siam. Gleichermaſsen ist J. 15, 22. inilöns falsch

durch excusationes übersetzt, es ist der von ni. ... ha

band abhängige Genit. singularis (TPáPaav). R. 9, 25.

übersetzte Ulfila ohne Zweifel oöx Tattºº-Svy» az

pév v, wegen im Gothischen möglicher Verwirrung mit

dem Fem-managein (ab» war gesichert), durch das

Neutr. plural. thó unliubóna liubóna, wie auch Phlp.

8, 2. wohl in gleichem Sinne thó gamäitanöna (es folgt
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aththan!) zu lesen und zu deuten ist. Vgl. 2 C. 5, 1.

thó gasaihvanöna. –

Bei mehrmaligem non ullus (Mtth. 9, 16. u. s. w.),

non voluit (L. 16, 18.), oder bei dem auch nicht fal

schen eos supervenit, wo die Vulg. eis superveniet hat

(1 Th. 5, 3.), wollen wir nicht verweilen. Das S. 12

durch das nahe fluctibus mit untergelaufene ventibus

ist nun (I, Ill) selbst verbessert worden: die verehr

lichen Herausgeber mögen sich darüber mit einem le

xit, das dem Ref. (dicht neben legit) in der Skeireins

durch den lateinisch verstehenden alten Setzer hinein

gesetzt wurde und durchschlüpfte, oder mit Kemble's

morierunt (zu Beowulf 4486) und civites trösten.

Der Druck ist scharf, sauber und sehr genau:

äuſserst wenige Druckfehler. Die Weglassung des

jota subsc. in den griechischen Infinitiven ist fast durch

gehend; S. 58“ steht ája Zöbv, S. 114" , Spova ohne

Accent; S. 60' ist verdruckt tatsvopo3óv, S. 99"

steht Yoga » u. x003äv. Unter Filhan (S. 204“) steht

alt. st. alts., S. 175° nhd. tarnkappe, S. 34" Gäiäinna

vox gr., S. XVII. Z. 3. v. u. ja ains; S. 87 unter

Id... stchtagls . . . ed statt agls. ed . . . .; S. 89* Bedeu

tung: wenn Luc. statt Bed. wenn: Luc.; Ph. 23. ge

hört vor vénja ein Punct. – Th. I. S. 27. fehlt v. 66.

– S. 294 setze um 17. 16. und S. 178. l. J. 11, 13.

(st. 15.). – S. 125 in der Anm. zu L. 9, 31. lies faürh

tidèdun; 1 Th. 4, 14. Anm. l. tiuhäith; L. 6, 48. steht

grundavaddjau; Mlc. 15, 21. steht in der lat. Ueber

setzung Alecsandri; S. XVII, 10. spirituis sancti, XXX,

13. superstitum, XXXII, 7. lies subterscriptos oder

superscriptis. S. 322 Anm. 2, 15. steht praecessise,

S. 291, Z. 10. v. u. lies oN Gé.

In den Berichtigungen ist zu R. 11, 15. nichts über

hvas andanumts gesagt worden. Auch nichts über den

oben geltend gemachten Wegfall von guth (Mc. 12, 32.).

Doch zum Schluſs. Die hier unter gewisse Gesichts

puncte zusammengestellten Einzelheiten werden im Be

treff des gothischen Bibeltextes die Ueberzeugung auf

zufrischen geeignet sein, daſs dafür immer noch man

cherlei zu thun bleibt; die Genauigkeit aber, womit

Unterzeichneter der Arbeit der verehrten Herausgeber

gefolgt ist, möge ihnen den Beweis liefern, wie sehr

dieselbe Befriedigung gewährt. Sie hat einen bleiben

den Werth.

H. F. Mla ſsmann.

LIII.

Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie. Von Justus Liebig.

Braunschweig, 1842. 342 S. 8.

Obgleich bereits von einem unserer ausgezeichnet

sten Chemiker eine Anzeige obigen Werks in den Jahr

büchern erschienen ist, so scheint es doch das Inter

esse des Gegenstandes, der sich zugleich auf die orga

nische Natur erstreckt, zu erlauben, daſs auch vom

physiologischen Standpuncte aus darüber berichtet

werde, um so mehr als das Werk vorzüglich für

Aerzte geschrieben zu sein scheint. – Das organi

sche Leben ist überall von chemischen Erscheinungen

begleitet, und die Medicin kommt dadurch eben so

überall mit der Chemie in beständiger Berührung. Es

ist aber von groſser Wichtigkeit, die Art dieser Be

rührung genau zu verstehen, wenn man eine zweck

mäſsige Anwendung der Chemie in der Medicin machen

will. Hier herrschen nun die Miſsverständnisse. Weil

das Leben von chemischen Erscheinungen begleitet ist,

so vermutheten und vermuthen immer noch Viele, daſs

das Leben selbst chemisch ist, und zu diesen gehört

auch Liebig. Was man hier Anwendung der Chemie

auf Physiologie und Pathologie nennt, ist dann dieses,

daſs man die Chemie an die Stelle der Pathologie und

Physiologie selbst setzt. Dies ist eigentlich der wahre

Sinn aller neueren Schriften über chemische Physiolo

gie und physiologische Chemie u. s. w. Sie enthalten

chemische Erklärungen des Lebens selbst, und ein sol

cher Versuch zu chemischen Erklärungen des gesun

den und kranken Lebens ist die Liebig'sche Schrift.

Die Tendenzen dieser Schrift haben sich unend

lich oft in der Medicin wiederholt; zu allen Zeiten

beinahe hat man den lebendigen Stein der Weisen in

der Chemie finden wollen, und nur nach dem jedesma

ligen Stande der Chemie sind die Erklärungen etwas

verschieden ausgefallen. Die Liebig'sche Theorie des

Lebens ist im Wesentlichen eine chemische Verbren

nungstheorie, wobei das Leben mit dem Feuer und

analogen chemischen Erscheinungen der Oxydation ver

glichen wird. Liebig hat den Inhalt seiner Schrift in

3 Theile geschieden. 1. Der chemische Proceſs der

Respiration und Ernährung. 2. Der chemische Pro

ceſs der Umsetzung der Gebilde. 3. Die Bewegungs

erscheinungen im Thierorganismus.
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Im ersten Theile sagt Liebig, daſs die begeister

testen Physiologen weit davon entfernt gewesen seien,

die Gesetze des rein thierischen Lebens zu kennen.

„Keiner von ihnen hatte eine klare Vorstellung über

den Entwickelungs- und Ernährungsproceſs, keiner

von der wahren Ursache des Todes. Sie erklärten

die verborgensten psychischen Erscheinungen, und

waren nicht im Stande zu sagen was Fieber ist,

und in welcher Weise das Chinin bei seiner Heilung

wirkt“. Darüber gebe die Chemie Aufschluſs.

Die Aufklärungen, welche nun Liebig hierüber giebt,

sind folgende. Jede Bewegung, jede Kraftäuſserung

sei die Folge einer Umsetzung der Gebilde oder der

Substanz derselben; jede Vorstellung, jeder Affect habe

Veränderungen in der chemischen Beschaffenheit der

abgesonderten Säfte zur Folge; jeder Gedanke, jede

Empfindung sei von einer Aenderung in der chemi

schen Zusammensetzung der Gehirnsubstanz begleitet.

Daraus müsse man schlieſsen, daſs die chemischen

Veränderungen die Ursache der Lebenskräfte seien.

„Die einzige bekannte und letzte Ursache der Lebens

thätigkeit im Thier wie in der Pflanze ist ein chemi

scher Proceſs" (S. 35).

Die Nahrungsmittel dienen dazu, den verbrauchten

Stoff im Körper zu ersetzen und dadurch die Kraft

hervorzubringen. Die Kraft entstehe dadurch, daſs der

Stoff aus seinem statischen Gleichgewicht in Bewegung

gesetzt werde, und wieder in das statische Gleichge

wicht übergehe. Die in Bewegung setzende Kraft ist

also die chemische Affinität. Sie zeige sich besonders

in den Erscheinungen der Athmung und Ernährung

wirksam, und alle vitalen Eigenschaften entspringen

demnach aus der Wechselwirkung des Sauerstoffs der

Luft und der Bestandtheile der Nahrungsmittel (S. 10).

Das Leben besteht in einem beständigen Verbrauch

von Stoffen und demgemäſs in einer beständigen Zu

fuhr von Stoffen in Form der Nahrung und des Sauer

stoffs der atmosphärischen Luft, die zur Verbrennung

der Nahrungsstoffe dient. Im Allgemeinen erkennt man

bald, daſs diese Ansicht die alte Aristotelische und

Baconische Consumtionslehre wiederholt. Baco in sei

ner berühmten Schrift historia vitae et mortis, die auch

Hufeland zur Grundlage seiner Makrobiotik diente,

trug dieselbe Stoffconsumtionslehre und die Erneuerung

des Körpers durch die Stoffe vor. Die Theorie der

hier Statt findenden Verbrennung hat sich nur durch

die Fortschritte der Chemie geändert. Liebig faſst sie

natürlich im Geiste der Lavoisier'schen Entdeckungen

auf, was Baco noch nicht konnte.

Der Inhalt des Liebig'schen Buchs beschäftigt sich

zunächst mit einer Stoffstatistik, worin die Pfunde

und Kubikfuſse von Sauerstoff nach den bekannten

Lavoisier'schen Versuchen berechnet werden, welche

die Lunge beim Athmen aus der Luft einsaugt, im

Vergleich mit den Mengen von Wasserstoff und Koh

lenstoff, die in dem ausgehauchten und ausgedunsteten

Wasser und in der ausgeathmeten Kohlensäure vor

handen sind. Die Zufuhr von Kohlenstoff und Was

sertoff geschieht nun durch die Nahrung. Ein erwach

sener Mensch verzehrt in seiner Nahrung täglich ohn

gefähr 27,8 Loth Kohlenstoff und gebraucht, um diesen

zu verbrennen und in kohlensaures Gas umzuwandeln,

täglich 74 Loth Sauerstoff. Die stickstoffigen Bestand

theile der Nahrungsmittel, wie Eiweiſs, Käse, kommen

nach ihrer Umsetzung wieder als Harnsäure und Harn

stoff im Urin zum Vorschein; aber L. hat keine ver

gleichende Berechnungen zwischen den Stickstoffmen

gen im Harn und in den verzehrten Nahrungsmitteln

angestellt; er würde dabei sonst gefunden haben, daſs

der Harn nur eine unmerkliche Quantität gegen die in

den Nahrungsmitteln enthaltene Menge Stickstoff ent

hält. Seine Berechnungen beziehen sich nur auf die

Kohlenstoffcombustion. Die Bestandtheile des Bluts

sieht L. nur als Fibrin und Albumin an, und stellt sich

vor, daſs diese allein aus stickstoffhaltigen Nahrungs

mitteln gebildet würden. Die kohlenstoffigen: Butter,

Zucker, Stärkmehl, können nach seiner Ansicht keine

Blutbestandtheile hergeben (S. 69). Sie sollen bloſs

dazu dienen, die Verbrennung zu unterhalten. Aber

über die Form, in welcher der Kohlenstoff zur Ver

brennung den Lungen mitgetheilt würde, findet man

keine Auskunft. Man sieht hier zunächst, daſs dem

Hrn. L. die Kenntniſs wichtiger physiologischer That

sachen ganz abgeht, nämlich, daſs nicht bloſs Fibrin

und Albumin, sondern auch Fett und Farbstoff chemi.

sche Bestandtheile des Bluts sind, und daſs namentlich

das Fett in überwiegender Menge in den jungen Bla

sen enthalten ist, die sich aus den Fettkügelchen der

Lymphe bilden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie. Von Justus Liebig.

(Fortsetzung.)

Aus seiner Verbrennungstheorie sucht nun L. be

sonders zwei Erscheinungen zu erklären, nämlich die

Wärmebildung und die Fettbildung in den Thieren.

L. sucht hier die bekannte Lavoisier'sche Theorie,

nach welcher die Wärme durch Verbrennung von Koh

lenwasserstoff in den Lungen in der Art geschehe,

daſs sich dabei Kohlensäure und Wasser bilden, be

sonders gegen Diejenigen geltend zu machen, welche

die Wärmeerzeugung den Nervensystem haben zu

schreiben wollen.

schiedene Dinge, die Ansicht des Ursprungs der Wärme

Indessen sind es zwei ganz ver

aus dem Nervensystem zu widerlegen, und den Ur

sprung der Wärme aus der Verbrennung von Kohlen

und VVasserstoff zu beweisen. Was L. für letztere

Ansicht anführt, ist folgendes. Der Thierkörper ver

hält sich wie ein Ofen, den wir mit Brennmaterial ver

sehen. Ist es kalt, so müssen wir um den Ofen warm

zu halten, viel Brennmaterial einschieben; ist es warm,

so kühlt sich der Ofen nicht so sehr ab und wir brau

chen weniger einzuheizen. Daher wachse im Winter

und bei den Polarländern das Bedürfniſs kohlen- und

wasserstoffhaltiger Nahrungsmittel. Ein Hungernder

friere. In heiſsen Klimaten sei das Bedürfniſs der Nah

rung lange nicht so groſs, weil der Körper weniger

Wärme zu erzeugen brauche. Je wärmer wir uns in

WWinter kleiden, desto weniger Nahrung sollen wir ge

brauchen, weil nicht so viel Wärme verloren geht.

Gingen wir nackt wie die Indianer, so würden wir viel

mehr Nahrung, als Brennmaterial, zu uns nehmen müs

sen. Der Neapolitaner könne nicht mehr Kohlenstoff

und VVasserstoff in den Speisen zu sich nehmen, als

er ausathme, und der Polarländer könne nicht mehr

Kohlenstoff und Wasserstoff ausathmen, als er in den

Speisen zu sich genommen habe. Die Raubthiere der

nördlichen Klimate stehen an Gefräſsigkeit den übrigen

obenan. Diese und andere Schluſsfolgen aus den wohl

bekannten Erscheinungen, daſs der Mensch in warmen

Ländern im Allgemeinen mäſsiger lebt, als in den kal

ten, beweisen die Theorie Liebig's aber um so weni

ger, als sie theils mit eigenen Widersprüchen vorge

tragen, theils ohne Kenntniſs ihres Zusammenhanges

aufgestellt sind. Die Widersprüche liegen darin, daſs

L. seiner Theorie gemäſs einmal annimmt, daſs nur

vegetabilische, kohlenstoffreiche Nahrungsmittel zur Ver

brennung vorzüglich geeignet sind; die stickstoffreichen,

animalischen Substanzen aber weniger zur Wärmeer

zeugung fähig sein sollen; dann aber doch die Gefrä

ſsigkeit der von Fleisch (also von stickstoffigen Mate

rialien, die nach seiner eignen Theorie nicht verbren

nen können) lebenden nördlichen Raubthiere als einen

Beweis anführt, daſs hier ein starker Verbrennungs

proceſs Statt finden müsse, um Wärme zu erzeugen.

Nach Liebig's Theorie müſste man in den kalten Län

dern gar kein Fleisch, sondern nur Vegetabilien essen,

weil diese den Verbrennungsproceſs stark, das Fleisch

aber sehr wenig begünstigen.

Die Erscheinungen sind aber auch ohne Kenntniſs

des Zusammenhangs aufgestellt, weil die allgemeine

Bemerkung, daſs die Bewohner kalter Länder viel,

die Bewohner warmer Länder wenig essen, durchaus

nicht richtig ist. Die Wahrheit ist allein die, daſs in

kalten Ländern mehr Fleisch und weniger Vegetabilien,

dagegen in warmen Ländern mehr Vegetabilien und

weniger Fleisch genossen wird. Es ist wahrhaftig

keine Mäſsigkeit, wenn in dem heiſsen Persien und

Arabien ein Mensch täglich 20–30 Pfund Melonen

und andere Früchte iſst, und die dickbäuchigen Neger

zeigen auch nicht die angenommene Mäſsigkeit der

Tropenländer.

Ferner widerspricht jener Combustionstheorie auch

:

-

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 10G
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die sonstige Erfahrung aufs Bestimmteste. Nach Lie

big's Theorie sollte Pflanzennahrung erhitzend; thieri

sche Nahrung kühlend sein. Die alltäglichste und

übereinstimmendste Erfahrung in allen Ländern, an

Menschen und Thieren, lehrt aber das Gegentheil.

Die Fleischnahrung nämlich wirkt erhitzend, die vege

tabilische Nahrung wirkt kühlend. Also die nach

Liebig's Ansicht die Combustion so sehr fördernden

Wurzeln, Früchte, Saamen, vermindern die Körper

wärme; aber das wenig combustible Muskelfleisch ver

mehrt dieselbe in hohem Grade. Die pflanzenfressen

den Thiere haben eine geringe Körperwärme und kön

nen sogar deshalb in hohen Breitegraden gar nicht

mehr aushalten; die fleischfressenden Thiere aller Län

der sind um 2–3 Grad wärmer als die pflanzenfres

senden. So ist es ähnlich beim Menschen. Die Polar

länder erhalten sich nur durch die erhitzende Fleischnah

rung; sie essen fast gar keine Vegetabilien, und wür

den erfrieren, wenn sie solche äſsen. In Tropenge

genden hält man sich kühl, indem man nur von

Vegetabilien lebt und die Fleischnahrung meidet oder

mindert.

Liebig hat zwar angegeben, daſs wegen des gerin

gen Kohlenstoffgehalts der Fleischnahrung die Men

schen und Thiere davon groſse Mengen verzehren

müſsten. Allein dies ist ebenfalls empirisch unrichtig;

wir sehen vielmehr alle fleischfressenden Thiere viel

weniger Nahrung nehmen, daher sie auch sehr dünn

bäuchig sind (Gracilia); wogegen die Masse der Nah

rungsmittel der herbivoren Thiere ungeheuer ist, wie

auch ihre Digestionsapparate diesen groſsen Massen

der Nahrung angemessen gebildet sind. Liebig hätte

berechnen sollen, welche Hitze nach seiner Theorie

ein Elephant haben müſste, der täglich centnerweis

Heu, Kartoffeln, Korn friſst! Aber die Elephanten

frieren trotzdem bei uns so sehr, daſs sie ohne Brant

wein fast nicht aushalten können. -

Diese Einwürfe sind indessen noch die geringsten

gegen die Wärmeerzeugung durch Verbrennung mit

telst des Athemholens. Die Wärme wird nämlich an

örtlichen Stellen im Körper ganz unabhängig von dem

Athemholen erhöht oder erniedrigt. Gelähmte Glieder

werden kalt, während das Athmen fortdauert. In ent

zündeten Theilen des Körpers steigt die Wärme, ganz

unabhängig, um 4 – 5 Grad; der Magen wird 2 Grad

wärmer in der Verdauung; bei Zurückhaltung depura

tiver Stoffe im Blut, z. E. nach dem Ausschneiden

der Nieren, steigt die Wärme um 6–8 Grad, ähnlich

in manchen Fiebern, wobei die Respiration gar nicht

erhöht wird. Wie soll hier eine Combustion Statt

finden?

Die Theorie der Wasserstoffverbrennung ist end

lich gegen die bestimmten physiologischen Erfahrungen

und Versuche streitend; und es ist durch nichts bewie

sen, daſs jemals das Wasser im Körper chemisch zu

sammengesetzt werde, vielmehr sicher, daſs alles Was

ser im Körper von Auſsen aufgenommen und nur so

wieder ausgehaucht wird. Der Wasserdunst aus den

Lungen wird nämlich auch dann ausgehaucht, wenn

gar kein Sauerstoffgas eingeathmet war; wenn Wasser

stoff oder reines Stickgas eingeathmet wurde. Wie soll

es hier durch Verbrennung gebildet sein?

Wir haben in der Schrift über Verjüngung den

Würmequell in etwas ganz anderen, nämlich in der

erhöhten Blutblasenerregung und dem dadurch gestei

gerten Bildungsproceſs nachgewiesen, daher die stick

stoffreichen thierischen Nahrungsmittel, welche die Bla

senbildung verstärken, auch die Wärme ohne Bezie

hung auf Verbrennung vermehren; wogegen aber die

kohlenstoffreichen vegetabilischen Nahrungsmittel, weil

sie mehr die Kernbildung in den Blutblasen bewirken,

und die Blasenbildung selbst schwächen,

Wärmebildung nicht begünstigen.

Somit fallen denn auch Liebig's Theorieen über

die Fettbildung und den Fettverbrauch im thierischen

Körper zusammen. Das Fett wäre nach dieser Theo

rie das Brennmaterial zum organischen Einheizen. Der

Hungernde magert nach L. ab, weil aus Mangel an

Brennmaterial in der Nahrung der Sauerstoff das Fett

verbrennt. Wenn man sich hierbei auch über den

Weg, auf welchem der Sauerstoff zum Fett gelangen

soll, ganz hinwegsetzen wollte; so ist es doch gar

nicht allein das Fett, durch dessen Schwinden ein Hun

gernder oder Kranker abmagert. Alle, auch wenig

kohlenstoffigen, Muskel-, Nerven-, Eiweiſsgebilde, die

gar nicht verbrennen können, werden resorbirt, und

gar nicht allein das Fett. Dieselbe Thätigkeit aber,

die die nicht brennbaren Stickstoffgebilde resorbirt,

resorbirt auch das Fett. Umgekehrt meint Liebig werde

das Fett durch Mangel an Sauerstoff und verminderte

Respiration, wie in der Ruhe der Thiere, gebildet,

weil dann nicht aller Kohlenstoff verbrennen könne.

auch die
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Indessen hängt die Fettbildung im Thiere von ganz an

deren Dingen, als allein von den Verbrennungsproceſs

der Respiration ab. Es ist eine ganz unrichtige Vorstel

lung zu glauben, daſs die gemästeten Thiere in der

Ruhe wenig athmeten und wenig Würme bildeten; viel

mehr ist der Athem und die Kohlensäurebildung sehr

stark, die Hitze der Thiere groſs; daher sie sich bei

kühler Witterung auch besser mästen als in groſser

Hitze. Die Fettbildung ist vielmehr von der Wirkung

des Digestionsapparats, der Menge der Galle, der Art

der Neutralisation des Speisebreis durch dieselbe abhän

gig. Wir haben in der Schrift über Verjüngung ge

zeigt, wie enorm groſs die Fettbildung aus nicht fett

haltigen Substanzen im Darmcanal ist. Darüber daſs

das Athmen dabei verändert wäre, haben wir nicht die

geringste Erfahrung. Die Ruhe der Thiere wirkt viel

mehr auf den Digestionsproceſs, als auf das Athmen,

und ohnehin soll ja nach Liebig die Wirkung des

Athmens hier nur die negative sein, daſs der über

Aber Fett

ist noch was anderes als Kohlenstoff; und wie das Fett

gebildet werde, ist durch jene Hypothese nicht bewiesen.

Im zweiten Theil, die Umsetzung der Gebilde über

schrieben, handelt Liebig die verschiedenen chemischen

Metamorphosen des Proteins ab, welchen Stoff er,

durch die Untersuchungen von Mulder veranlaſst, als

schüſsige Kohlenstoff nicht verbrannt werde.

einen Grundstoff für alle organischen Gebilde naczu

weisen sich bemüht. Bekanntlich hat Mulder gefun

den, daſs Käsestoff, Eiweiſs, Fibrin durch Lösung in

Kalilauge und nachherige Präcipitation mit Essigsäure

einen Stoff geben, der sich, aus allen dreien der vor

hergenannten Substanzen gewonnen, ganz gleich ver

hält; so daſs die Modificationen dieser Substanzen bloſs

durch den verschiedenen Aschengehalt, den Schwefel

und den Phosphor entstehen, den die Eiweiſsgebilde

neben dem Protein enthalten. L. sucht nun durch hy

pothetische Berechnungen nachzuweisen, daſs die Mehr

zahl der thierischen Gebilde: die Leimgewebe (Zell

gewebe), die Muskelsubstanz, die Galle, die Harn- und

Knorpelsubstanz sämmtlich bloſse Modificationen des

Proteins seien, die nur durch geringe Veränderungen in

den Proportionen der zusammensetzenden Elemente ent

stehen.

O'". Die Arterienhaut aus C**, H'", N'“, O'“,

die Federn aus C**, H 7", N'“, O'" u. s. w. Das

ähnlich zusammengesetzte Blut enthalte also die Ele

So besteht das Protein aus C**, H "“, N**,

-

mente zur Bildung aller dieser Gebilde. L. will sich

zwar dagegen verwahren, daſs diese Vergleichungen

nicht zu einem müſsigen Spiel mit Formeln werden,

indessen ist daraus für den Zweck der Physiologie,

für den sie doch gemacht sind, ganz und gar nichts

anderes, als aus dem tausendmal wiederholten Satz

zu entnehmen, daſs alle organischen Gebilde bei der

chemischen Analyse sich als aus Kohlenstoff, Wasser

stoff, Sauerstoff, Stickstoff zusammengesetzt darstellen.

Die ganze Untersuchung ist eine rein chemische, und

hat keinen physiologischen Erfolg. Die wahren Diffe

renzen der organischen Gebilde liegen nicht in dem

chemischen Stoff, sondern in der organischen Form, in

der Kügelchen-, Faden-, Röhrenbildung u. s. w. Daſs

allen ursprünglich ein indifferenter Stoff wie Schleim,

Eiweiſs zu Grunde liegt, ist richtig; allein nicht dieser

Stoff, sondern die Form ist für das Leben maaſsge

bend. Der Verf. glaubt etwas Neues gesagt zu haben,

indem er bei der Gelegenheit behauptet, daſs die stick

stoffhaltigen Arzeneien auf die Nerven und das Gehirn

wirken, uud daſs dies daher komme, weil ihre Elemente

an dem chemischen Proceſs der Umsetzung der Gebilde

in den Nerven Theil nehmen. Diese Stoffbeziehung ist

aber oft genug wiederholt, ganze Werke über Arznei

mittellehre haben ihre Eintheilung darauf gegründet

(besonders die naturphilosophischen); aber dies hat uns

nicht weiter geführt. Darin liegt nun des Hrn. Liebig

groſse Entdeckung, wie das Chinin wirkt, was die

Aerzte niemals gewuſst haben sollen. Sie wissen aber

durch diese Stoffexposition nicht mehr davon, als frü

her, und würden gar nichts davon wissen, wenn sie

weiter nichts wüſsten, als die Hypothese der Bezie

hung stickstoffiger Arzneien auf stickstoffhaltige Organe.

Nicht der chemische Stoff zeigt organische Lebensäu

ſserung; sondern die organische Form. Was als Wir

kung erscheint, ist die organische Erregung, die nicht

durch chemische Elementarzusammensetzung bedingt

ist. Diese kann innerhalb gewisser Breiten sehr ver

schieden sein, ohne daſs sich darum die Lebenserre

gung im Geringsten ändert. Daher weichen die che

mischen Analysen derselben organischen Gebilde in Be

zug auf die procentische Zusammensetzung so sehr von

einander ab. Man hat dies früher ganz mit Unrecht

auf Ungenauigkeit der Untersuchung geschoben; es

liegt vielmehr in der Verschiedenheit der Stoffbildung

in denselben organischen Gebilden selbst. So ist
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z. B. die Beschaffenheit des Fleisches und Fettes der

mit Eicheln, der mit Erbsen, der mit Kartoffeln gemä

steten Schweine ganz verschieden. Dies hat auf die

organische Lebenserregung keinen Einfluſs; aber es

ist natürlich, daſs die procentische chemische Zusam

mensetzung des flüssigen Fettes nach Eichelmast ganz

verschieden von derjenigen sein wird, die sich nach

der Mästung mit Erbsen erzeugt.

Im dritten Theil, der „von den Bewegungser

scheinungen im Thierorganismus" betitelt ist, sucht

Liebig den Grund der bewegenden Kraft in dem che

mischen Stoffwechsel des Organismus. Wie die gal

vanische Kraft, die sich durch Berührung zweier Me

tallplatten mit einer Säure bildet, abhängig ist von

der Fortdauer der chemischen Action; so ist die Le

benskraft nach L. an den Stoffwechsel gebunden, der

besonders durch die chemische Action des Sauerstoffs

entsteht. ,,Stoffwechsel, mechanische Kraftäuſserung

und Sauerstoffaufnahme stehen in dem Thierkörper in

so enger Beziehung zu einander, daſs man die Quan

tität der Bewegung, die Menge des umgesetzten beleb

ten Stoffs in einerlei Verhältniſs setzen kann, mit ei

ner gewissen Menge des von dem Thier in einer ge

gehenen Zeit aufgenommenen und verbrauchten Sauer

stoffs". ,,Alle Theile des Thierkörpers, welche die Na

tur zum Stoffwechsel bestimmt hat, sind nach allen

Richtungen hin von Canälen durchzogen, in denen ein

Strom von Sauerstoff in Form von arteriellem Blut

circulirt, der zum Austreten ihrer Bestandtheile nö

thig ist". Liebig giebt sich gelegentlich freilich auch

Mühe, Dinge zu erklären, die empirisch ganz unrich

tig sind. So glaubt derselbe in den zelligen Orga

nen, den Häuten u. s. w., sei keine bewegende Kraft;

er scheint den Turgor : md sonstige Contractionser

scheinungen, die Flimmerbewegung, nicht zu kennen.

Nun beweist er, warum diesen Organen (die sich frei

lich bewegen, ohne daſs Liebig etwas davon weiſs)

die bewegende Kraft fehlt, nämlich weil sie nicht mit

arteriellem Blut in Contact kämen!

Das Leben soll nun in einem Verbrauch und Er

satz von Stoffen durch den Stoffwechsel bestehen. Da

nun verschiedene Individuen in 24 Stunden eine un

gleiche Menge von ihren Körpertheilen verbrauchen,

so (!) soll ein Zustand eintreten, wo die willkührlichen

Bewegungen unterdrückt sind, und für diese kein Wer.

brauch Statt findet. Dies ist der Schlaf. Im Wachen

stellt sich das Gleichgewicht von Verbrauch und Er.

satz von Stoffen wieder her. Auf ähnliche Art wie

diese Chemie des Schlafs, giebt auch L. eine Chemie

der Ohnmachten, der Lähmungen u. s. w.. Die Wärme

beschleunigt den Stoffumsatz der belebten Körpertheile;

sie erzeugt daher eine Zunahme der Masse und der

Lebenskraft in den verschiedenen Lebensaltern. Kälte

hemmt den Stoffwechsel dagegen. Dies giebt nun die

Chemie des Wachsthums und der Abnahme des Le

bens im Alter.

Auſserdem erhalten wir noch eine Chemie der

Krankheit von Liebig. Die Krankheit ist hiernach ein

gestörtes Gleichgewicht zwischen Ersatz und Verbrauch

von Stoffen, oder ein abnormer Zustand von Ersatz

und Verbrauch. Wie der Verf. in Betreff des norma

len Ersatzes und Stoffwechsels den Menschen mit ei

nem zu heizenden Ofen vergleicht, so bedient sich L.

bei der Krankheit des Vergleichs der sich selbst regu

lirenden Dampfmaschinen. Wenn eine glühende Hitze

bei Kopfcongestionen eine anomale Stoffumsetzung im

Gehirn veranlaſst, so bedient man sich des kalten

Wassers, um die Hitze abzukühlen und den Stoffwech

sel zu mäſsigen, wie die Spannung in einem Damp

kessel durch Temperaturerniedrigung abnimmt. Wenn

in Folge kranker Umsetzung der Gebilde ein gröſse

res Maaſs von Kraft erzeugt wird, als zur Hervorbrin:

gung der normalen Bewegung erforderlich ist, so ent

steht Beschleunigung der unwillkührlichen Bewegu

gen. Dies ist zunächst das Fieber. Wenn das Kra

übermaaſs, was der Stoffwechsel erzeugt, sich auf die

willkührliche Bewegung wirft, so entsteht der Fieber

paroxysmus. Bei allem diesem ist nur übersehen, ſº

das Fieber nicht allein in beschleunigter unwillkür

licher Bewegung besteht; daſs ferner nicht alle, sº

dern nur die Herzbewegungen beschleunigt sind, nicht

aber die des Darmkanals, und daſs auch der ParoW“

mus was ganz anderes ist, als beschleunigte willk"

liche Bewegung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Zuletzt erhalten wir noch eine chemische Theorie

der Respiration. Sie gründet sich auf den Eisenge

halt des Bluts und auf den dadurch bedingten Stoff

wechsel zwischen dem Blute und dem Sauerstoff der

Luft. L. sagt, die Blutkörperchen des arteriellen Bluts

enthalten eine mit Sauerstoff gesättigte Eisenverbin

dung; diese giebt beim Durchgang durch die Capillar

gefäſse einen Theil ihres Sauerstoffs an gewisse Be

standtheile des Thierkörpers ab, ähnlich wie im fau

lenden Blut, um den Stoffwechsel und die Secrete her

vorzubringen; der gröſsere Theil ihres Sauerstoffs aber

verbindet sich mit den leblos gewordenen Substanzen

des Thierkörpers, welche sodann als Sauerstoffverbin

dungen nach Auſsen entweichen. Auf dem Wege von

den Capillargefäſsen (des Körpers doch wohl) nach

dem Herzen nimmt die Eisenverbindung der Blutkör

per, die den Sauerstoff abgegeben hat, kohlensaures

Gas auf; das Blut wird dadurch zu venösem Blut,

was in die Lungen gelangt. Hier empfängt die orga

nische Eisenverbindung einen Ersatz für den verlore

nen Sauerstoff, und in Folge der neuen Sauerstoffauf

nahme in den Lungen scheidet sich die Kohlensäure

des Bluts wieder ab. Alle im Venenblut vorhandenen

Materien, welche Verwandtschaft zum Sauerstoff ha

ben, verwandeln sich, auſser dem Eisen, in höhere

Sauerstoffverbindungen; es entsteht eine Menge von

Kohlensäure, von der immer ein Theil im Blute vor

handen ist. Diese Kohlensäure ist zum Theil an Na

tron gebunden, und ist in beiden Blutarten gleich, weil

sie dieselbe Temperatur haben. (Sie haben aber nicht

dieselbe Temperatur, denn das Arterienblut ist 1–2

Grad wärmer). Im Arterienblut kann sich aber, weil

er Sauerstoff aufnimmt, mehr Kohlensäure erzeugen.

L. statuirt hiernach zwei Oxydationsprozesse: den ei

nen in den Lungen, wodurch die Lungentemperatur,

und den andern in der Körperperipherie, wodurch die

Körpertemperatur erhalten wird. Beide werden durch

das Eisen geleitet.

L. knüpft daran noch Berechnungen über die

Menge von Eisen im Blut, die mehr als hinreichen soll,

die absorbirte Sauerstoffmenge zu binden; ferner Be

trachtungen über die tödtliche Wirkung der Blausäure,

die darin bestehen soll, daſs die Eisenverbindung im

Blut mit den Bestandtheilen der Blausäure in neue

Verbindung und Zersetzung eingehen soll, wie es bei

der Alkaleszenz des Bluts möglich wird, wodurch das

Blut die Fähigkeit verliert, Sauerstoff aufzunehmen.

L. scheint hier eine Art Berlinerblaubildung anzuneh

men, oder die Bildung von Blutlaugensalz, wobei denn

freilich übersehen ist, daſs die blausauren Salze im

Körper eben so giftig wirken wie die Blausäure selbst,

auch ohne daſs sie die Eisenverbindung im Blute stö

ren könnten. -

Die Hauptsache bleibt aber hier wieder, daſs die phy

siologischen Beobachtungen zeigen, wie die Sauerstoffab

sorption durch die Blutblasen gar nicht von den darin ent

haltenen chemischen Stoffen (was doch nur der Farbstoff

sein könnte) ausgeht, sondern allein durch die leben

dige Contractilität der Blasenmembranen bedingt ist, die

den Farbstoff einschlieſsen; daſs ferner die physiologi

schen Beobachtungen zeigen, wie die Bildung des Farb

stoffes in den Blasen erst eine Wirkung der Sauerstoff

absorption und eine Folge derselben ist, indem die ur

sprünglich ganz farblosen Blasen, die gewiſs noch kein

Eisen enthalten, sich erst durch die Sauerstoffabsorp

tion röthen. Wir haben dies, wie wir glauben, zu

erst in der Schrift über die Circulation in der Thier

reihe an der Entwickelungsgeschichte der Blutblasen

gezeigt. Sowohl im Embryo als bei der Blutbildung

in der Verdauung sind die Blasen erst ganz farblos

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd.
107
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(es ist hier also weder an Farbstoff noch an Eisenge

halt in demselben zu denken) und sie röthen sich erst

in dem Maaſse, als sie Sauerstoff absorbiren. Ja wir

haben weiter gezeigt, daſs die Fähigkeit Sauerstoff zu

absorbiren, in den ältern Blasen in dem Maaſse ab

nimmt, als der Farbstoff und der Eisengehalt zunimmt;

also diejenigen Blasen, welche nach Liebig's Theorie

die gröſste Kraft der Sauerstoffabsorption haben müſs

ten, weil sie das meiste Eisen enthalten, haben die

geringste und zuletzt gar keine Kraft mehr, Sauer

stoff anzuziehen, wie wir in unseren Darstellungen

über die verbrauchten Blutblasen ausführlich gezeigt

haben.

Bei allen diesen Hypothesen ist nicht in Betracht

gezogen, wie der menschliche Körper gleich einer Salz

solution zerflieſsen oder wie ein Brei zusammensinken

müſste, wenn er nur aus Stoffen bestände ohne orga

nische Form, und daſs die organische Form die Vor

aussetzung aller Lebensthätigkeit ist. Es ist ferner

übersehen, daſs alle dem Körper zugeführten Stoffe zu

organischer Form assimilirt werden und die Stoffquali

tät gänzlich zernichtet werden muſs, bevor der Kör

per dadurch ernährt werden kann. Nur aus der orga

nischen Form kann die Lebenskraft geboren werden.

Diese kann dann gegen äuſsere Reize reagiren; allein

dabei zeigt sie nur einen Formwechsel und keinen Stoff

wechsel, weil die Stoffqualität völlig unterdrückt ist.

Erst nach dem Aufhören des Lebens und der Auflösung

der organischen Form treten die Stoffqualitäten wieder

hervor.

Die Absorption von Sauerstoff in den Lungen,

die Aufnahme der Nahrung bringen also nicht, wie L.

annimmt, durch den Stoffwechsel das Leben hervor,

sondern die Selbsterregung der organischen Form be

dingt schon ihre Aufnahme und Verarbeitung. In so

weit am Anfange und am Ende des Lebens, am Ein

gange und am Ausgange seiner Pforten, ein Stoffwech

sel. Statt findet, ist dieser die Wirkung und Folge, und

nicht die Ursache des Lebens. Im lebendigen Organis

mus selbst ist nur Formwechsel. Es sind nur die Le

bensbedingungen und Lebensresiduen, welche chemi

sche Actionen zeigen.

Wir müssen nicht gewaltsam die Augen gegen

die groſse Thatsache verschlieſsen, daſs so wie wir

mit einem organischen Gebilde ein chemisches Experi

ment vornehmen, die organische Form in Stoff aufge

löst wird, und nun keine Lebenserregung mehr in dem

Stoff Statt findet; daſs es auf der andern Seite unmög

lich ist, irgend eine lebendige Wirkung aus dem che

mischen Stoff hervorzulocken.

Man läſst sich immer dadurch irre leiten, weil

chemische Erscheinungen neben dem Leben herlaufen,

zu glauben, daſs diese Erscheinungen nun im Leben

selbst seien. Das Leben ist aber nur die ewige Zer.

nichtung dieser Erscheinungen. Es ist der immerwäh.

rende Kampf zwischen Leben und Tod, den der Kör.

per mit der Auſsenwelt zu bestehen hat, indem er die

Stoffe sich assimilirt. In den Stoffen, und in der Ein

fuhr und Ausfuhr der Stoffe in den Organismus, liegt

nicht das Wesen des Lebens.

Betrachtet man in dieser Beziehung den Inhalt

der Liebig'schen Schrift näher; so enthält sie nur Be

trachtungen über den Mechanismus der Wirkungen

des organischen Lebens, so wie über den Chemismus,

der hinter und vor dem Leben herläuft. Indem nun

L. den Mechanismus der Lebenswirkungen (der Kraft

äuſserungen) und den Chemismus der Lebensbedingun

gen und der Lebensresiduen für das Leben und seine

Ursachen selbst hält; so ist er in einer Selbsttäuschung

befangen, nach welcher er überall, in der Reihen

folge der Beziehungen des Lebens zur Auſsenwelt, das

folgende Chemische noch für das Ursprüngliche Le

bendige, und wieder das Ursprüngliche, Chemische

für das folgende Lebendige hält, so wie er im Orga

nismus selbst überall Ursache und Wirkung mit einan

der verwechselt, und eben so immer den Theil für das

Ganze nimmt, indem er einzelne chemische und me

chanische Verhältnisse am Organismus mit dem We

sen und der Natur des ganzen Organismus identificir;

den groſsen Reichthum wahrhaft organischer und le:

bendiger Erscheinungen an ihm aber ganz und gar

übersieht. L. ist überall in der groſsen Selbsttäuschung

nach welcher er sich mit seinen Betrachtungen in der

Physiologie zu befinden glaubt, während er mitten in

der Chemie selbst noch steckt.

Dieses enthält vorzüglich den Schlüssel zur Wüt

digung des Werths und der Bedeutung der Liebig

schen Schriften über organische Chemie. Viele Irr

thümer darin gehören gar nicht allein Liebig, sondern

der Zeitrichtung überhaupt an, und haben groſsentheils

ihren Ursprung in dem Mysticismus der bisherigen Lehre

von der Lebenskraft, der kein Eingehen in den inne
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ren Verlauf des Lebensprocesses gestattet, so daſs

man, wo das Bedürfniſs hierzu empfunden wurde, zur

Chemie seine Zuflucht genommen hat.

Betrachten wir von diesem Standpunct aus noch

die Einzelnheiten der organischen Phänomene, welche

Liebig zum Gegenstand seiner chemischen Erklärun

gen macht; so sieht man leicht, daſs in Betreff des

Mechanismus der Wirkungen des Lebens manches Rich

tige sich darin finden kann, ohne daſs jedoch die Be

ziehungen auf den Lebensproceſs so wären, als sie

Liebig darstellt. Durch das Befangensein in der irri

gen Vorstellung, daſs sich die Lebenserscheinungen

aus der chemischen Theorie des Stoffwechsels müssen

erklären lassen, macht Liebig überall die Mittel zum

Zweck der Organisation; der Zweck des organischen

Lebens selbst aber geht ihm dabei ganz zu Grunde,

so daſs er nicht im entferntesten darauf zu sprechen

kömmt. Alles was L. zur Sprache bringt, sind nur

die Mittel und Wege, wodurch die Organisation ihren

Zweck erreicht, wobei die innere Zweckthätigkeit des

Lebens selbst gänzlich übersehen ist.

Es ist nun keinem Zweifel unterworfen, daſs die

Kenntniſs der Mittel und Wege, deren sich das orga

nische Leben zur Erreichung seiner Zwecke bedient,

auch zur Kenntniſs des Lebens im Ganzen gehört;

allein es ist eine ganz verschiedene Sache, ob man

hierbei Mittel und Zweck gehörig zu sondern und die

Zwecke, als das Letzte und Höchste im Leben, aus

sich selbst zu erkennen versteht, oder ob hierbei über

all Mittel und Zweck vermengt und verwechselt wer

wie es bei Liebig der Fall ist.

Gesetzt also, daſs es richtig wäre, was Liebig im

ersten Theile seiner Schrift behauptet, daſs nämlich

die Zufuhr von Luft und Nahrung sich in einer Art

von statischem Gleichgewicht untereinander befänden,

wodurch beide von einander abhängig würden und sich

gegenseitig forderten; so ginge daraus noch gar nicht

hervor, was L. daraus beweisen will, daſs in dem

Stoffwechsel zwischen dem Sauerstoff der Luft und

denn Kohlen- und Wasserstoff der Nahrung die wah

ren Zwecke des Lebens beständen, und daſs der le

bendige Körper nichts anderes sei, als ein Ofen oder

eine Dampfmaschine, womit ihn Liebig so oft ver

gleicht. Der lebendige Zweck könnte sich sogar sol

cher mechanischen und chemischen Mittel bedienen,

ohne darum selbst mechanisch une chemisch zu sein.

den,

Aber in diesem Betracht geht die Unvollkommen

heit der Liebig'schen Schrift viel weiter als es schei

nen möchte. Denn diese Abhängigkeit der eingeath

meten Luftmenge von der Nahrung, und das gegensei

tige Fordern des Kohlen- und Wasserstoffgehalts der

Nahrung und des Sauerstoffs der Luft finden schon in

der Natur gar nicht so Statt, als Liebig es darstellt,

und er hat diese Darstellung bloſs seiner Theorie zu

Liebe geschaffen.

Wir wollen nur Einzelnes betrachten. Liebig sagt,

die Zeit, in welcher ein Verhungernder stirbt, richtet

sich nach dem Zustand der Fettleibigkeit, nach dem

Zustand der Bewegung, nach der Temperatur der Luft,

und ist zuletzt abhängig von der Gegenwart oder Ab

wesenheit des Wassers. Dies wird nun so erklärt,

daſs das Verhungern ein Verbrennungsproceſs ist, wo

bei der Tod erfolgt, also das Feuer ausgeht, wenn kein

Brennmaterial, d. i. kein Fett, welches in Ermange

lung der Nahrung zur Verbrennung dient, mehr im

Körper vorhanden ist. Auf der andern Seite wird das

Fett im Körper früher verbraucht werden, wenn das

Athmen durch Bewegung und Arbeiten erhöht wird,

wobei man nach dem alten Aristotelischen Vergleich

nur zuzufügen brauchte, daſs die Lunge hierbei den

Blasebalg spiele, und also das Feuer um so eher aus

gehe, je gröſser der Luftzug sei. Je mehr das Was

ser dabei fehlt, desto mehr wird die Verbrennung be

schleunigt. Die eigentliche Ursache des Hungertodes

ist also der Respirationsproceſs. Dies ist Liebig's ge

nauer Ausdruck.

Dies wäre alles ganz consequent; aber schade,

daſs der erste Hauptsatz nicht richtig ist, nämlich

daſs die Zeit, in welcher ein Verhungernder stirbt,

sich nach der Menge des in seinem Körper angesam

melten Fettes richten sollte. Die pflanzenfressenden

Thiere nämlich, welche allein überhaupt viel Fett bil

den, mögen sie noch so fett sein, sterben jedoch im

mer in viel kürzerer Zeit als die fleischfressenden, die

überhaupt fast gar kein Fett bilden. Ein mageres

fleischfressendes Thier, ein Hund, eine Katze, kann

4–6 Wochen hungern, ehe es stirbt; die meisten

Raubthiere müssen oft wochenlang hungern, ehe es

ihnen gelingt, sich wieder einer Beute zu bennächti

gen; aber sie erhalten sich in dieser langen Zeit ohne

alles Fett. Ein pflanzenfressendes Thier, ein fettes

Schaaf, ein Huhn, können bei allem ihren Fett nicht viel
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über 8 Tage hungern. Dies ist die wahre physiologische

Thatsache, die aber zu der chemischen Verhunge

rungstheorie sehr wenig paſst. Daſs beim Hungern,

wenn Fett da ist, auch Fett resorbirt wird, ist rich

tig; allein nicht bloſs Fett, sondern alle übrigen orga

nischen Gebilde, das Eiweiſs, die Muskeln, die stick

stoffigen Substanzen überhaupt, die gar nicht verbren

nen können, werden eben so gut resorbirt.

Gesetzt nun aber auch, es würde wirklich beim

Hungern bloſs Fett resorbirt und der Sauerstoff ver

brennte wirklich dabei das Fett, würde durch diese

Fettverbrennung jemals der Tod entstehen können?

Würde wie der Verf. sagt „die eigentliche Ursache

des Todes die Respiration sein" können? Dies wäre

nach des Hrn. L.'s eigener Theorie ein Ding der Un

möglichkeit. Liebig's Hauptsatz ist nämlich, daſs das

organische Leben überhaupt im Stoffwechsel, und der

Stoffwechsel in dem Verbrennungsproceſs durch die

Respiration begründet sei. Mit anderen Worten also

die Respiration soll die wahre Ursache des Lebens

sein. Diesen Satz zu beweisen, darum dreht sich der

ganze Inhalt des Liebig'schen Buchs. Nun aber be

weist uns L., daſs beim Hungertode die Respiration

auch wieder die Ursache des Todes sei. Macht denn

L. gar keinen Unterschied zwischen Leben und Tod?

oder sollen beide, wie in der antiken Qualitätenlehre,

dasselbe innere Wesen haben? L. scheint aber wirk

lich den Tod für etwas vom Leben Verschiedenes zu

halten; aber an dieser Stelle bloſs in einen kleinen Wi

derspruch mit sich selbst zu gerathen in dem eifrigen

Streben für seine chemische Theorie; die hiernach zu

allem gebraucht werden kaun, und eben deshalb zu

gar nichts in der Physiologie zu gebrauchen ist. Wir

haben dieses Beispiel besonders hervorgehoben, weil

man daran am besten sehen kann, wie die chemische

Lebenstheorie sich in sich selbst zernichtet, weil sie

den Tod in ihrem eigenen Leibe nicht verhehlen kann.

Was ist der Zweck, das Ziel des Verhungerns? Daſs

die organische Erregung zerstört und die organische

Form in chemischen Stoff aufgelöst wird. Dies ge

schieht aber bei Verhungernden mehr durch Fäulniſs

als durch Verbrennung. Der ganze Körper geht durch

Hunger zuletzt in innere Zersetzung über; die Lungen

hauchen Ammoniak, anstatt Kohlensäure aus; so viel,

daſs der Athem stinkt, das Blut fault. - Dies scheint

Liebig alles nicht zu wissen.

Liebig sagt ferner, in einem jungen Thier, das

wachsen solle, werde viel Fibrin und Albumin zur Er

nährung gebraucht, während der Blutumlauf und die

Athembewegungen beschleunigter seien, als im erwach

senen Thier. Bei diesen starken Athennbewegungen

würde es an Kohlenstoff und Wasserstoff zur Verbren

nung in den Lungen fehlen, und damit dabei die Wär

meerzeugung. Statt finden, und dem Sauerstoff ein Wi

derstand entgegengesetzt werden könne; so habe die

Natur mit bewunderungswürdiger Weisheit dem Käse

stoff der Milch, der allein zu Blut werden könne, noch

Butter und Milchzucker zugesetzt, um der Respiration

Kohlenstoff und Wasserstoff zur Verbrennung zu lie

fern. Diese Art der Nahrung sei bloſs der Respira

tion wegen geschaffen.

Wir sehen aber, daſs die beschleunigte Circulation

und Respiration der jungen Thiere nur scheinbar ist,

indem das Herz noch klein ist und ungeachtet etwas

schnellerer Pulsschläge deshalb dennoch weniger Blut

austreibt, als das gröſsere Herz erwachsener Thiere

bei langsameren Schlägen. Eben so sind die Athem

züge zwar schneller, aber nicht tief, und die kleinere

Lunge gestattet vor der Pubertätsentwickelung keine

sehr starke Respiration. Die Natur hätte also den

Zweck, Butter und Milchzucker zur Verbrennung bei

einem starken Respirationsproceſs zu schaffen ganz

verfehlt, und eben da wo, wie im späteren Alter, die

Respiration und Circulation wirklich erhöht werden,

jene Zwecke gerade nicht erfüllt.

Auf der anderen Seite aber sehen wir, daſs But

ter und Milchzucker in der Milch, wirklich zu Blut wer

den, indem der Milchzucker wie derjenige Zucker,

welcher sich im Magen bei jeder Digestion bildet,

gleich im Darmcanal durch die Galle verändert wird,

das Fett der Milch aber in die Bestandtheile der

Lymphe und in die Lymphkügelchen übergeht, die die

Grundlage der Blutblasen werden. Diese Fettsubstanz

wird bei ihrer Metamorphose groſsentheils in den

Farbstoff der Blutblasen verändert, und dieser mit der

ganzen bedeutenden Masse von Kohlenstoff, die er

enthält, nicht durch die Lunge, sondern als Galle durch

die Leber ausgeschieden.

(Der Beschluſs folgt.)
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Man sieht, daſs die Natur hier nicht chemische

sondern lebendige Zwecke bei der Milchbildung gehabt

hat. Der Chemismus der Respiration ist nicht der

Zweck, sondern bloſs das Mittel des lebendigen Orga

nismus die Assimilation und Organisirung der Nahrung

zu bewirken. Die Lebenszwecke sind also ganz an

dere, als dic Butter verbrennung. Im übrigen haben

wir anderswo gezeigt, daſs auch im erwachsenen Thier

bei der Verdauung eine sehr groſse Fettbildung sich

zeigt, und man ganz in Irrthum war zu glauben, daſs

zur Blutbildung im erwachsenen Zustande das Fett

überflüſsig sei.

Weiter sagt Liebig, die fleischfressenden Thiere

und der Mensch hätten in ihrer stickstoffigen Nahrung

zu wenig Kohlenstoff und Wasserstoff, um der Lunge

Material zum Verbrennen zu geben. Sie seien also

genöthigt, eine groſse Menge Nahrung zu verzehren,

um nur Kohlenstoff für die Lunge zu schaffen.

Ein Indianer, dem es an vegetabilischer Beimi

schung zu den Fleischspeisen fehle, müsse 5 Mal so

viel Fleisch verzehren als Vegetabilien, um sich die

nöthige Menge Kohlenstoff zur Respiration zu ver

Aus ähnlichen Gründen seien die Löwen und

Tieger so gefräſsig. In warmen Ländern werde das

Athinen vermindert, uhd daher dürfe man dort weni

ger essen. Allein hier hat sich L. durch die gewöhn

lichen Redensarten über die Gefräſsigkeit der Raub

1hiere irre führen lassen. Trotz ihrer Gefräſsigkeit

nehmen diese Thiere nicht halb, vielleicht nicht den

vierten Theil so viel Nahrung zu sich, als die herbivo

ren Thiere, die den ganzen Tag fressen, während dic

Carnivoren selten essen. Diese Wahrheit paſst also

wieder nicht zu der Liebigschen Theorie. Man sieht

hieraus, daſs die Quantität und Qualität der Nahrung

der Menschen und Thiere ganz andere Zwecke haben

muſs, als dem Verbrennungsproceſs zu dienen. Fleisch

nahrung ist in warmen Ländern schwer zu erhalten;

sie geht in gröſseren Mengen genossen leicht in che

mische Zersetzung im Darmcanal über und wird des

halb weniger, als Vegetabilien, ertragen. Es wird in

Tropengegenden viel vegetabilische Nahrung erfordert,

trotz der nach der chemischen Theorie verminderten

Combustion.

Man sieht, daſs L. mit seiner chemischen Physio

logie zu den wahren Zwecken des Lebens niemals

Nach seiner Theorie wären höchstens Essen,

Trinken, Werdauen, Schlafen: Lebenszwecke. Liebig

kommt mit dieser Physiologie nicht aus dem Darmca

nal heraus; aber selbst hier bleibt er in der chemi

schen Zersetzung stecken. Die Physiologie wird hier

zur Chemie gemacht, und das organische Leben anor

ganisch erklärt. Denn man sieht leicht, daſs so rich

tig auch die Lehre von der chemischen Umbildung

verschiedener Stoffe, die man auſserhalb des Körpers

hervorbringen kann, sein mag; dennoch das Leben

sclbst noch einen andern Zweck hat, als Stoffe umzu

bilden, und daſs kein Stoffwechsel jemals im Stande

ist die Reihe von Lebenserscheinungen zu erzeugen,

die uns am Organismus vorzüglich interessiren. Wenn

man die Welt im Ganzen betrachtet, so hat es freilich

auch ein Interesse, die Beziehungen der Auſsenwelt

und des Organismus kennen zu lernen; zu sehen, was

der Organismus von der Auſsenwelt erhält, und was

er wieder an sie zurückgiebt. Allein diese Beziehun

gen gehören nicht zu dem inneren Getriebe der Orga

nisation selbst; sie sind nicht das Leben, sondern die

schaffen.

kömmt.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 108



859 860Firmenich, Germaniens Völkerstimmen.

Lebensmittel und Lebensabwürfe; und eben darauf,

diesen Unterschied zu fassen, kömmt es hier an.

Wir dürfen übrigens zum Schluſs bemerken, daſs

es Liebig nicht allein ist, der in den angedeuteten Irr

thümern befangen erscheint, vielmehr ist seine Art, die

Chemie auf die Organisationslehre anzuwenden, einer

Zeitrichtung der Wissenschaft überhaupt angehörig.

Viele andere machen die Sache um nichts besser, nur

daſs sich Liebig, indem er die Schwierigkeiten, welche

ihm auf dem Gebiete der Physiologie entgegentreten,

und die Gefahren, denen man sich dabei aussetzt, we

niger gekannt hat, verleitet worden ist, tiefer in die

ser verfehlten Richtung weiter zu gehen, als er sonst

gewagt haben würde. Im Uebrigen bemerken wir, daſs

Liebig's groſse Verdienste um die Chemie als solche

von uns mit Vergnügen anerkannt werden; und daſs

sie für die Lehre von den Lebensresiduen auch dem

Arzte von hohem Interesse bleiben. Allein wir halten

es für Pflicht, einer verfehlten Anwendung der Chemie

auf Physiologie, wodurch man die Lehre vom Stoff

wechsel und vom chemischen Proceſs irrthümlicher

Weise für die Lehre vom Lebensproceſs selbst hält,

entschieden entgegen zu treten, weil die Folgen dieser

verfehlten Anwendung eine nachtheilige Rückwirkung

auch auf das praktische Leben haben.

Dr. C. H. Schultz.

LIW.

Germaniens Völkerstimmen. Sammlung der deut

schen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Mähr

chen, Volksliedern u. s. w. Herausgegeben von

J. M. Firmenich. 1ste und 2te Lieferung.

Berlin, 1843. Schlesinger'sche Buch - und Alu

sikhandlung.

Was des Volkes Sagen, Lieder und Gebräuche

für die Mythologie und Geschichte sind, das ist seine

Mundart für die Grammatik. Sie ergänzt die schrift

lichen Ueberlieferungen, indem sie die ältere Sprache

bald rein bald in einer Umwandlung bewahrt hat, wel

che die ursprüngliche Gestalt noch erkennen läſst. So

viel jedoch auch für einzelne deutsche Mundarten be

reits geschehen ist, so erwartet bei Weitem der gröſste

Theil derselben doch noch seinen Sammler und For

scher, und die deutsche Grammatik und Lexicographie

hat von dieser Seite her noch einen reichen Zuwachs

zu hoffen. Dabei wird es immer wichtiger die ein

zelnen Mundarten auszubeuten, weil die neuhochdeut

sche Sprache durch Schule und Kirche und durch den

gesammten Volksverkehr einen immer gröſseren Ein

fluſs auf sie gewinnt. Der letztere Grund vorzüglich hat

den Herausgeber der vorliegenden zwei Hefte, wie er

selbst in der Vorrede sagt, zu dem Versuche veran

laſst, alle deutsche Mundarten in Sagen, Liedern und

andern volksthümlichen Erzeugnissen darzustellen. Der

Zweck, den er im Auge hatte, war jedenfalls sehr

schön: doch wenn man die groſsen Schwierigkeiten

erwägt, mit denen die Darstellung einer einzigen Mund

art verknüpft ist, sobald sie den Anforderungen der

Wissenschaft genügen soll; dann wird man die Hoff

nung ein Werk zu liefern, welches „als durchaus

zuverläſsiger Führer bei den verschiedenen Forschun

gen zu gelten berechtigt ist", und dessen Vollstän

digkeit „dem Sprachforscher wie dem Vaterlands

freund nichts zu wünschen übrig läſst", von vorn

herein mindestens etwas verwegen finden. Wie sol

len die wenigen Proben, welche sich von den einzel

nen Dialekten in ein so umfassendes Werk aufneh

men lassen, die Dialekte nur einigermaſser so genau

charakterisiren, wie es der Sprachforscher bei den

billigsten Forderungen wünschen muſs ? er wird in

den kurzen Stücken oft nur zwei oder drei Ausdrücke

treffen, die er brauchen kann, von dem Wichtigsten

aber wird sich oft keine Spur zeigen, und wo es vor

kommt, wird er die besonders auffallenden Formen

nur mit einer gewissen Scheu benutzen, da man es

den Beiträgen ansieht, daſs sie dem Herausgeber aus

sehr verschiedenartigen Händen zugekommen sind, und

daſs mancher Einsender nicht die Kenntniſs der deut

schen Grammatik hat, welche er bedürfte, um zu wis

sen, worauf es bei Proben dieser Art ankommt, und

um die feinen Nüancen der Volksmundart schriftlich

darzustellen, ja oft nur zu hören. Allein wenn wir

auch nicht des Herausgebers eignes Versprechen,

das ein Verein von Gelehrten kaum erfüllen könnte,

zum Maaſsstab für die Beurtheilung nehmen, sondern

vielmehr die Schwierigkeit seiner Arbeit bedenken

und darum ganz bescheidne Ansprüche machen, so

bleibt uns immer noch genug zu wünschen. Einen
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ungefähren Begriff zwar bekommt man von den deut

schen Mundarten durch das Werk ohne Zweifel, und

insofern wird es sich unter der gröſseren Lesewelt

gewiſs Freunde erwerben. Auch wollen wir über die

Reinheit der Dialekte mit dem Herausgeber gar nicht

rechten: nicht selten sind neuhochdeutsche Formen

eingemischt, und es finden sich auch sonst Unregcl

mäſsigkeiten, die eine Störung voraussetzen; doch

könnte diese für den Dialekt, wie er grade jetzt ge

sprochen wird, bezeichnend sein und nur für wissen

schaftliche Zwecke ist es nöthig, daſs die Mundart

gewissermaſsen kritisch construirt wird, d. h. daſs

man an die Stelle der neuhochdeutschen oder ent

stellten Formen, die man im Munde Einzelner hört,

die ursprünglichen, mundartlichen setzt, welche sich

fast immer ueben jenen noch erhalten haben, nur bis

weilen mehr zurückgetreten sind. Nicht zu verzei

hen ist dagegen die Ungenauigkeit und Inconsequenz,

mit welcher der IIerausgeber die Orthographie behan

delt. Zwar entschuldigt er sich in der Vorrede, er

habe geleistet was in seinen Kräften stand, und man

werde bei mehr als dreihundert Mundarten von ihm

allein nicht verlangen was so viele Gelehrte nicht ein

mal bei unsrer neuhochdeutschen Schriftsprache bisher

vermocht hätten. Doch dieser Vergleich paſst nicht.

Wir führen in der neuhochdeutschen Orthographie

eine Menge falscher Schreibungen fort, die wir sehr

wohl kennen, und die einzelne Gelehrte nur deshalb

nicht mit einem Male aufgeben, weil ihre Bücher da

durch ein so fremdartiges Aeuſsere bekämen, daſs sie

Gefahr liefen, von einem groſsen Theile der Nation

nicht gelesen zu werden. Der Dialekt dagegen hat

keine Orthographie, eben weil er nicht Schriftsprache

ist; hier muſste der Herausgeber daher nach Etymo

logie und Aussprache dieselbe bilden. Daſs dies schwie

rig sei, gesteht man ihn zu; doch ist durch Grimms

Graninatik, durch die kritischen Ausgaben altdeutscher

Werke und durch die bisherigen bessern Idiotika auch

schon viel vorgearbeitet; jedenfalls durfte der Heraus

geber die Fehler der neuhochdeutschen Orthographie,

über die er selbst in der Vorrede klagt, z. B. das

unorganische h als Dehnungszeichen, ie statt ? u. dgl.

nicht in die Dialekte hineintragen; und wenn man

noch weniger verlangt, so muſste er irgendwie conse

quent verfahren. Doch bald wird bei den vorliegen

den Mundarten, die sich znm Theil sehr nah berüh

ren und sämmtlich noch norddeutsch sind, z. B. die

Länge des Vocals durch h, bald durch Verdoppelung,

bald nur dadurch bezeichnet, daſs der folgende Con

sonant nicht verdoppelt ist; es wird also Tehken,

Teeken und Teken (Zeichen) oder Thden, Tiiden,

Tieden und Täden (Zeiten) dauernd, nicht in demsel

ben Dialekt doch in den verschiedenen, vermischt,

während der lange Vocal nur zu circumflectiren war.

Diese Unregelmäſsigkeit erschwert es dem Ungeübten

die Verwandtschaft der Dialekte zu erkennen, und sie

führt auf die Vermuthung, daſs der Herausgeber die

ihm zugesandten Beiträge ziemlich unverändert ab

drucken läſst, wenigstens könnte es nicht schaden,

wenn er in seiner „kritischen Berichtigung" etwas

weiter ginge. Bei einigen Mundarten sind Einleitun

gen vorausgeschickt, welche die Schreibungen bestim

men, doch bei anderen, in denen ganz dieselben For

men wiederkehren, werden sie anders geschrieben.

So ist z. B. vor den Proben in der Mundart der jetzi

gen Angler (S. 35) et, bet (es, bis), was sich eigent

lich von selbst verstünde, ausdrücklich vorgeschrie

ben, doch weit öfter steht sonst ett, bett. Bei dem

Gedichte aus der Danziger Niederung ist ein guter

Versuch zu einer durchgedachteren Orthographie ge

macht, doch ihm gegenüber bei der Königsberger Mund

art kehren alle früheren Fehler wieder. Die ostfrie

sischen Proben sind mit lateinischen Buchstaben und

bei den Proben aus Schwerin ist der Anlaut der Sub

stantiva klein gedruckt, beides wäre sehr gut, wenn

es der Herausgeber durchgeführt hätte, doch so sieht

man nicht, weshalb er grade hier von seinem gewöhn

lichen Verfahren abweicht. – Dieselbe Ungleichheit

finden wir bei den Anmerkungen. Bald wird Nah

liegendes erläutert, bald Dunkles übergangen; bald

werden ganze Zeilen zugleich, bald alle Wörter einer

Zeile einzeln erklärt; und in dem letztern Falle stört

es beim Lesen besonders sehr, daſs die auf die An

merkungen bezüglichen Zahlen in den Text gedruckt

sind, da dieser bei den ferner stehenden Mundarten

oft ganz bunt aussieht; während der Herausgeber,

wie dies bei Werken der Art gebräuchlich ist, die

Zeilen von fünf zu fünf beziffern und zur Anmer

kung die Zeilenzahl setzen konnte. Bei den Erklä

rungen selbst konnte er wohl die Etymologie mehr
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berücksichtigen und besonders als Uebersetzung, so

weit es ging, stets das neuhochdeutsche Wort des

selben Stammes angeben, also z. B. altohoop durch

allzuhauf nicht durch allzusammen erklären. Wenn

aber auch für das mundartliche Wort kein entspre

chendes neuhochdeutsches von gleicher Wurzel vor

handen ist, so finden sich doch gewöhnlich andre von

derselben Wurzel; dann waren diese anzuführen; bei

der Vermuthung über bar in Adebar (S. 53), wel

ches übrigens schon von Grimm Grammatik 2, 487

erklärt ist, lag z. B. neuhochdeutsch Bahre (mittelhoch

deutsch bern) näher als englisch to bear. Ueber

haupt aber sind die Vergleichungen verwandter Dia

lekte und der ältern deutschen Sprachen viel zu sehr

gespart; bei eigenthümlichen Wortbildungen konnten

hin und wieder Analogien aus derselben Mundart,

bei gewissen Wurzeln die wichtigsten Wortstämme

und Ableitungen, bei Werben die für die Conjuga

tion bezeichnenden Formen angegeben werden; der

Wortschatz der Proben aber lieſs sich einigermaſsen er

gänzen, wenn man gröſsere oder kleinere Verzeich

nisse eigenthümlicher Redensarten und Ausdrücke be

gefügt hätte. Durch dies und Aehnliches hätte der

Herausgeber wenigstens den Versuch gemacht, zu

einer wissenschaftlichen Darstellung der Mundarten

einen Grund zu legen. Einen groſsen Theil der Er

klärungen niederdeutscher Worte konnte er jedoch

ersparen, wenn er das Lautverschiebungsgesetz und

die Vocalverhältnisse in einer Einleitung kurz angab;

da Wörter wie Tden Zeiten, Rók Rauch, Süper Säu

fer, die immer wieder erklärt werden, dann völlig

verständlich sind. – In Hinsicht des Inhalts ist etwa

der dritte Theil der beiden Hefte von Werth, weil

er eigentlich Volksthümliches enthält. Schöne Volks

lieder werden z. B. von der Insel Sylt, aus Holstein

und aus verschiedenen Gegenden der Mark (aus der

letztern besonders Kinderlieder) mitgetheilt; schöne

Sprichwörter vorzüglich aus dem Groſsherzogthum

Mecklenburg - Schwerin, und es ist zu bedauern, daſs

Zusammenstellungen dieser Art nicht öfter vorkom

men. An Sagen ist bemerkenswerth die von See

weibe (S. 23), vom Müller, welchem das gestohlne

Korn nach dem Tode keine- Ruh läſst (S. 45), und

von dem Gespenst, das sich für einen bunten Rock

an einen Pater aus Schwerin vermiethet und deut

lich ein Kobold ist (S. 67). Schön sind auch die

beiden Märchen von den sieben Mäusen zu Pudmin

(S. 87) und von Water Hähnchen und der Rache am

Habicht (S. 91), welches letztere jedoch aus meh

reren zusammengesetzt ist; das vom klugen Schnei

derlein (aus der Gegend von Rastenburg, S. 109)

scheint aus den Grimm'schen Mährchen (kleine Aus

gabe No. 43) nur in die Mundart umgesetzt zu sein.

Zu loben ist hierbei noch, daſs bisweilen dieselben

Lieder aus verschiedenen Gegenden mitgetheilt sind,

wodurch die Vergleichung der Mundarten erleich

tert wird. Bei Weitem der gröſsere Theil der Pro

ben besteht jedoch theils in sehr schwachen humo

ristischen Aufsätzen und Gesprächen, die oft mehr

als geschmacklos sind, wie z. B. die aus Berlin mit

getheilten, theils in Gedichten, welche Neuere im

Dialekt abgefaſst haben. Auch diese letztern wären

nur hin und wieder als Nothbehelf zu entschuldigen;

sie sind im besten Falle glückliche Copien des Volks

thümlichen, doch man wünschte Originale. Es wäre

daher gut, wenn der Herausgeber in den folgenden

Heften mehr wirklich Volksthümliches brächte, und

wenn er besonders die Orthographie regelte; da er

schon so verschiedene Orthographien hat, so wird es

nicht auffallen, wenn er noch eine neue beginnt und

diese durchführt. Dankenswerth ist seine Sammlung

auch jetzt schon, doch lieſse sich nach dem heuti

gen Stande der deutschen Sprachforschung mit gerin

ger Mühe weit mehr leisten.

E. Sommer.
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Mohammed der Prophet, sein Leben und seine

Lehre. Aus handschriftlichen Quellen und dem

Koran geschöpft und dargestellt von Dr. Gu

stav / e /. JIit Beilagen und einer Stamm

tafel. Stuttgart, 1843, bei Metzler.

Seitdem die politischen Wirren des Orients die

Aufmerksamkeit der Europäer fortwährend rege erhal

ten, hat man auch vielfach den Mohammedanismus

selbst näherer Würdigung unterzogen, und es giebt

wohl schwerlich einen Gegenstand der arabischen Li

teratur, der in der neuern Zeit eine mannigfaltigere

Bearbeitung gefunden hätte, als das Leben und die

Lehre des Propheten der Musclmänner. Zwar hat es

nie an einzelnen Aufsätzen und Abhandlungen über

Mloh.'s Wirksamkeit, sein Verhältniſs zum Judenthume

und Christenthuine u. s. w. gefehlt, und die Zeit ist

noch nicht so gar fern, wo man in prunkenden Phra

sen den genialen Propheten, die Erhabenheit seiner

Lehre u. dgl. zur Schau stellte; aber an eigentlich wissen

schaftlichen, aus Originalquellen geschöpften Schriften

war bis auf die neueste Zeit (auſser den Büchern von

Relaud, Savary, Prideaux u. s. w. und den Bemerkun

gen zum Koran von Maracci und Sale) Gagnier, nicht

nur durch seine Ausgabe der Biographie Moh.'s von

Abülfedä, sondern besonders durch seine eigene vie

de Mahomet etc. Hauptquelle geblieben. In den mehr

als hundert Jahren, die seit dem Erscheinen dieses

IBuches vergingen, waren aus arabischen Schriftstellern

zwar manche neue Notizen über Mob. an's Licht ge

fördert, indessen schleppten sich die falschen Berichte

und selbst die Uebersetzungsfehler Gagnier's durch alle

Schriften fort, und sogar Orientalisten scheueten sich

nicht, manche von Gagnier miſsverstandene oder ver

dorbene Stelle ohne nähere Untersuchung wieder nach

zusprechen. Erst jetzt, nachdem zuerst in Frankreich

von II. Noël des Vergers eine neue correcte Ausgabe

und Uebersetzung der Biographie Moh.'s von Abülfedä

veranstaltet worden, hat Hr. W. es versucht, die ein

zelnen Nachrichten zu prüfen und das Resultat davon

in vorliegendem Buche zu veröffentlichen. Auſser den

gedruckten Quellen standen Hrn. W. mehrere hand

schriftliche zu Gebote und zwar gröſstenthcils diesel

ben, welche auch schon Hr. von Hammer-Purgstall in

seiner Biographie (Gemäldesaal der Lebensbeschrei

bungen, Leipzig 1837. Bd. 1.) benutzt hat, nämlich

das Chamis des Ibn Alhasan Addiärbekhri, das Insän

Olüyün von 'Ali Halebi und ein Auszug aus dem Sirat

Orrasül des Ibn Hishám.

Der Verf. selbst hat es wohl gefühlt, daſs seine

Schrift als eigentlich historische Arbeit ihre Aufgabe

nicht vollständig löse. Er hat seinen Gegenstand nicht

mit dem klaren umfassenden Blicke eines Historikers

als ein in schöner Gliederung abgerundetes Ganze hin

gestellt: er hat nicht gewagt, die innern Triebfedern,

das psychische Leben des Propheten zu durchdringen

und ihn als das nothwendige Product des Dranges und

Kampfes einer glühenden Seele mit den rohen, wild

durcheinander fluthenden Elementen seiner Zeit uns

vorzuführen. W. hat nur gestrebt, die äuſsere Ge

schichte des merkwürdigen Mannes, den objectiven

Thatbestand, so weit ihn die Quellen angaben, offen

vorzulegen, und also durch seine Arbeit erst das ei

gentliche Material für einen künftigen Historiker gelie

fert. Er glaubt – und hierin stimmen wir ihm völlig

bei – „daſs es für die Wissenschaft förderlicher ist,

„wenn die morgenländische Geschichte von einem, wenn

„auch nur mit geringen historiographischen Fähigkei

„ten begabten Orientalisten, als von dem talentvoll

„sten Historiker von Fach geschrieben wird, der nicht

„unmittelbar aus den Quellen schöpfen kann". An

der Benutzung seiner Quellen aber hat W. es keines

wegs fehlen lassen. Daſs er daran keinen Mangel
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hatte, geht aus Obigem hervor; im Gegentheil scheint

die Ueberfülle dem Verf. eher hemmend entgegengetre

ten zu sein, und wir sehen ihm namentlich in der er

sten Hälfte seines Buches die Aengstlichkeit an, wo

mit er sogar den geringfügigsten Legenden wenigstens

noch in den Noten einen Platz vergönnt. Manche der

angeführten Traditionen und Sagen hätten, dem Wer

the des W.schen Buches unbeschadet, eben so gut weg

fallen können; allein, weit entfernt, den Werf. deshalb

tadeln zu wollen, finden wir hierin nur einen Beweis

mehr für die ängstliche Genauigkeit, womit er seine

Hülfsmittel ausgebeutet. W. hat aber nicht bloſs sein

Material vollständig benutzt, sondern auch – was lei

der noch bei weitem nicht von allen in Deutschland

erscheinenden Büchern über die arabische Literatur

gesagt werden kann – die daraus entnommenen Stücke

mit groſser Sorgfalt und Treue wiedergegeben; wenig

stens können wir dies von allen den Stellen behaup

ten, die entweder im Original gedruckt vorliegen, oder

vom Verf. theils im Anhange, theils in den Noten mit

den Textesworten angeführt sind. Auſserdem hat der

Verf. einen besondern Fleiſs auf Genauigkeit der chro

nologischen Angaben verwendet, und auch hierin, wie

in so vielem Andern, die Irrthümer seiner Vorgänger

zu berichtigen gesucht.

Wenden wir uns nun zu dem Inhalte des Buches

selbst, so vermissen wir höchst ungern ein näheres

Eingehen in die Zustände der Araber vor Mohammed.

W. selbst gesteht in der Vorrede, daſs seiner Einlei

tung dieser Fehler anhafte, daſs aber seine Quellen

nur wenig Neues geliefert, und er nicht schon Bekann

tes habe auftischen wollen. Wir können dies jedoch

keineswegs billigen. Sein ganzes Buch enthält, wie

das natürlich nicht anders sein konnte, überall des hin

länglich Bekannten genug, und gerade hier durfte es

dessen am wenigsten entbehren. Es ist ganz unmög

lich, die Wirksamkeit des Propheten nach Gebühr zu

würdigen, wenn man kein treues Bild hat von den ge

'gebenen Verhältnissen, und namentlich das sociale und

sittliche Leben, die religiösen Meinungen und Ansich

ten und überhaupt die geistige Strömung nicht kennt,

worin seine Zeitgenossen sich bewegten. Freilich be

zieht man sich bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich

ausschlieſslich auf das allerdings höchst vortreffliche

Buch Pocock's; allein seit dem Erscheinen desselben

sind doch manche, wenn auch nur zerstreute, Nachrich

ten und Bemerkungen über die vormohammedischen

Araber bekannt geworden, und auch das wenige Neue,

was W.'s Quellen darboten, würden die Historiker und

noch mehr die Orientalisten mit Dank entgegengenom

men haben, gerade weil die arabischen Schriftstellor

hierüber so spärliche Ausbeute gewähren. Selbst die

kurze Einleitung W.'s zeigt, wie nothwenoig es ist,

auf die vormohammedische Zeit näher einzugehen. So

stellt W. z. B. S. 1. die übrigens neuerdings mehrfach

geäuſserte Meinung auf, ,,daſs die Bewohner Mittel

„arabiens, besonders die der Provinz Hejäz, vielleicht

»erst seit ihrer Bekanntschaft mit den Juden und de

»ren Schriften, Ismael, den Sohn Abrahams, als ih

2.ren Stammvater ansehen"; während er S. I8 mit

Pocock behauptet, „daſs die Araber vor Moh. ihre

»Götzen nur als Götter zweiten Ranges betrachtet,

2, aber dabei nicht aufgehört hätten, an ein höchstes

»Wesen zu glauben, welches vor Moh. schon Allabo

„ta älá genannt ward". Obwohl wir sehr gut wissen,

daſs anachronistische Darstellungen nirgends häufiger

als bei arabischen Schriftstellern vorkommen, so sind

wir doch der Meinung, daſs letzterer Satz historische

Wahrheit enthält und der Glaube an ein höchstes We

sen wirklich lange vor Moh. in Arabien heimisch war.

Allein uns scheint, daſs durch diese Annahme jene er

ste Behauptung W.'s über die Entlehnung des Ismael

von den Juden späterer Zeit sich als falsch erweise,

und denken, daſs sowohl der Glaube an ein höchstes

Wesen, als auch die Gleichheit des Namens Allab mit

Eloah oder Elohim auf den Stammvater Abraham und

Ismael hindeute: überhaupt aber sehen wir nicht ein,

warum man die bestimmten Angaben der Araber über

ihre Abstammung in Zweifel ziehen soll, da doch aus

unumstöſslichen Thatsachen sicher ist, daſs sie mit

den Hebräern und den andern Semiten jedenfalls die

selben Urahnen gehabt. Wir wollen nicht in Abrede

stellen, daſs die Araber seit ihrer Bekanntschaft unit

den Juden einzelne Legenden über Abraham, Ismael

u. s. w. aufgenommen, obgleich uns auch dies schon

unwahrscheinlich dünkt: allein ein so ahnenstolzes

Volk, wie die Araber immer waren, läſst sich nicht

erst von fremden eingewanderten Juden oder Christen

seine Stammväter angeben, und zwar um so weniger,

da Ismael als Sohn einer Sclavin von eben diesen Ju

den verachtet wurde. Auſserdem weiseu ja alle Le

Senden und Mythen von der Kaaba, von dem dort
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aufbewahrten heiligen Steine, von dem Brunnen Zem

zen u. s. w. nur auf jene Erzväter hin, und so viel

uns bekannt, hat kein einheimischer Schriftsteller über

diese als Nationalheiligthümer von allen Arabern ver

ehrten und aus Andacht besuchten Denkmäler je Sa

gen mitgetheilt, die sich nicht auf Abraham, Ismael

u. s. w. bezogen hätten. – So unbedeutend dieser

Punct an sich erscheinen mag, so wichtig zeigt er

sich in den Folgerungen. Denn, sind die arabischen

Mythen von Ismael u. s. w. erst in relativ neuer Zeit

von den Juden entlehnt, so kann auch der Glaube an

ein höchstes Wesen wohl erst von daher sich datiren,

(weil durch den Monotheismus sich jedenfalls eine Ver

wandtschaft mit den Hebräern offenbart,) während wir

nach Obigem umgekehrt zu einem für die ältesten

Culturzustände Arabiens und für die alttestamentliche

Exegese gleich wichtigen Ergebnisse gelangen, indem

wir nämlich mit groſser Wahrscheinlichkeit schlieſsen

dürfen, daſs die Familie Abrahams auch für die Ara

ber die Trägerin der monotheistischen Lehre gewesen.

Der Verf. verfolgt in nüchterner prunkloser Spra

che die äuſsere Lebensgeschichte Moh.'s Schritt für

Schritt mit gröſster Genauigkeit und sucht aus den

sich widersprechenden Nachrichten das Wahrschein

liche kritisch zu ermitteln und zuweilen mit gutem

Geschick das Mährchenhafte in den Erzählungen von

dem Historischen zu sondern. Der Sitte Abülfedä's

und anderer Biographen gemäſs flicht auch W. die bei

den einzelnen Lebenszuständen des Propheten erschie

nenen Koransverse meist in extenso ein, was beson

ders für die Nichtorientalisten um so zweckmäſsiger

ist, da wir bis jetzt noch keine ordentliche deutsche

Uebersetzung des Korans besitzen, und selbst die neue

ste sich wortgetreue nennende von Ullmann die Ma

raccischen Uebersetzungsfehler gröſstentheils wieder

nachbetet, was auch W. an manchen Stellen nach

weist. Ueberhaupt sind die Bemerkungen, welche W.

mit Benutzung der europäischen Forschungen nach

seinen Quellen über den Koran gieht, sehr verdienst

lieh; indessen müssen wir auch hier einer, wie es

scheint, Lieblingsbehauptung des Verf. entgegentreten,

die er S. 333, 348 u. a. O. sogar noch in der Vorrede

wiederholt, obgleich er dieselbe schon S. 352 wesent

lich zu modificiren gezwungen ist. W. glaubt näm

lich die Authenticität des Korans nicht bloſs in Zwei

fel ziehen zu müssen, sondern behauptet geradezu,

daſs er ,,weit entfernt sei zu glauben, daſs Moh. den

„Koran gerade so hinterlassen, wie er vor uns liegt".

Er deutet S. 350 sogar an, daſs „der schlaue Abü

„Bekhr mit einem der vielen Secretaire Moh.'s leicht

„im Einverständnisse stehen, und nach Belieben Mate

„rialien zum Koran geliefert haben könne. Und",

fährt der Verf. fort, „wird diese Vermuthung nicht

„fast zur Gewiſsheit durch die ...... Rede Abü Bekhr's

„nach Moh.'s Tode, in welcher er, um Moh.'s Tod zu

„beweisen, einen Koransvers vorlas, von dem kein

„Mensch, selbst Omar etwas wuſste". Jeder unkun

dige Leser wird aus solchen Sätzen den gröſsten Ver

dacht gegen die Aechtheit des ganzen Korans schöpfen,

um so mehr, wenn er hört, daſs die Sammlung und

Redaction der Koransverse erst nach Moh.'s Tode

Statt gefunden hat. Allein mit der vermutheten Inter

polation ist es in der That nicht weit her. Wenn Abü

Bekhr einen Vers anführte, dessen sich Keiner der Ge

genwärtigen entsann, so muſs man bedenken, daſs die

versammelte Menge, die mit mehr als kindlicher Wer

ehrung und Liebe an ihrem Propheten hing, plötzlich

durch seinen Tod in die höchste Bestürzung gerathen

war und durch die unsinnige Behauptung des ungestü

men Omar, „daſs der Prophet nicht todt sei, sondern

bald wiederkehren werde", noch verwirrter werden

muſste. Hätte Abü Bekhr so viele Geistesgegenwart

gehabt, diesen Vers auf der Stelle zu erfinden, so

würde es wohl schwerlich darin geheiſsen haben,

„wenn Moh. gestorben oder erschlagen worden ist".

Abü Bekhr bedurfte aber ja gar keines Koransverses,

wenn ihm dieser nicht zufällig gleich ins Gedächtniſs

gekommen wäre. Er brauchte das Volk nur auf die

letzten Worte des Propheten bei der Abschiedswall

fahrt zu Mekkhah, S. 312 u. 320, oder auf die einige

Tage vor seinem Tode gehaltene Anrede in der Mo

schee zu Medinah verweisen, worin Moh. deutlich ge

sagt hatte: „Ich gehe euch nur voran, ihr werdet mir

„folgen, der Tod steht uns allen bevor S. 329''. Ge

nug, wur auch dieser Koransvers für den Augenblick

den gerade anwesenden Muselmännern nicht geläufig,

so folgt daraus noch keinesweges eine Interpolation

Abü Bekhr's. Ueberhaupt will uns bedünken, daſs

man Abü Bekhr, 'Omar u. s. w. durchaus unrichtig auf

faſst, wenn man sie in dieser Beziehung verdächtigt.

Sie waren nach unserer Meinung von der göttlichen

Sendung Moh.'s auf's Entschiedenste überzeugt. Moh.'s
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geistige Ueberlegenheit, seine Liebenswürdigkeit im

Umgange, seine Freigebigkeit und Milde hatte die Her

zen der Seinigen ihm aufs Innigste verbunden, und wir

glauben gar nicht, daſs Abü Bekhr oder Omar je eine

Rolle gespielt habe, die sie im Herzen für bloſse Gau

kelei hielten. Auch unter ihrem Chalifate haben sie be

wiesen, daſs nicht Streben nach Glanz, Reichthümern

und Ruhm sie leitete, sondern nur die wahrhaft mosli

mische glühende Leidenschaft, dem Worte Gottes, dem

Koran, in der ganzen Welt Anerkennung zu verschaf

fen. Wäre Abü Bekhr so schlau gewesen, wie W. meint,

so hätte er bei der Sammlung und Redaction des Ko

rans zunächst wohl dafür gesorgt, die sich widerspre

chenden Koransverse zu entfernen, was sicherlich leicht

hätte geschehen können, da Moh. selbst ja mehrere

früher ausgesprochene Sentenzen zurücknahm. Aber

Alles dies spricht, wie W. S. 352 auch selbst gesteht,

für die ängstliche Sorgfalt bei der Sammlung: mag

auch – was bei der erstaunlichen Gedächtniſsgabe der

Araber jencr Zeit unwahrscheinlich ist – irgend ein

Koransvers verloren gegangen sein, so ist das für uns

wenigstens von keiner Bedeutung. Dafür aber, daſs

fremde hinzugekommen, wird wohl schwerlich je der

Beweis geliefert werden können, und die heterodoxen

Motazeliten z. B. würden dies zu thun gewiſs nicht un

terlassen haben, wenn sie darüber nur einen irgendwie

begründeten Argwohn gehegt hätten. Die abweichen

den Lesarten (S. 349), die sich schon unter 'Othmän

im Koran fanden, sind gewiſs von keiner Erheblichkeit

und bloſs dialektische Varianten gewesen, auch ist es

ja bekannt genug, daſs man hiernach sieben verschie

dene Editionen zählt, die aber nur in Aussprache ein

zelner Vocale, in der Abtheilung der Verse, höchst sel

ten in wirklichen Lesarten von einander abweichen.

Wenigstens giebt der Koran in diser Beziehung dem

Masorethentexte des A. T. nichts nach.

Der Lehre Moh.'s, welche der Verf. auf dem Ti

tel verspricht, ist im Buche selbst kein besonderer Ab

schnitt gewidmet. Wahrscheinlich glaubte W. durch

die angeführten Koransstellen, die Nachrichten über

Sammlung, Zusammensetzung, Alter u. s. w. der Ko

"sstücke und durch die wenigen allgemeinen Bemer

kungen, welche er mit der Charakteristik Moh.'s ver

webt, diesen Theil seiner Aufgabe gelöst zu haben.

Wir sind jedoch damit nicht einverstanden und haben

vor Allem eine, wenn auch kurze, doch recht gründ

liche Auseinandersetzung des mohammedanischen Lehr

begriffs erwartet, woran sich dann leicht wenigstens

allgemeine Skizzen der vorzüglichsten Sekten hätten

anschlieſsen können. Ueber Moh.'s Lehre ist nament

lich von Nichtorientalisten so vieles geschrieben, daſs

es, um vor Verwirrung zu bewahren, in der That Noth

thut, hierüber das Urtheil solcher zu vernehmen, de

nen so manche Hülfsmittel zu Gebote stehen, deren

der Nichtorientalist ermangelt. – Auch der Charakte

ristik, welche W. im letzten Capitel seines Buches von

Moh. entwirft, zollen wir nicht unbedingt unsern Bei

fall. Es fehlt ihr, wie schon oben bemerkt, das wahr

haft historische Gepräge. Der Verf. sucht zwar die

guten und tadelnswerthen Eigenschaften Moh.'s, seine

Verdienste und seine Fehler neben einander zu stellen;

allein wir erhalten keine Grundanschauung, keinen Ge

sammteindruck, und sind nach Durchlesung des Bu

ches noch auſser Stande, uns in den Gedanken und

Absichten, den Bestrebungen und Leistungen des räth

selhaften Mannes zurecht zu finden. Der Fehler da

von liegt hauptsächlich auch darin, daſs VV. uns nicht

durch ein tiefes Eindringen in die Lehre den Schlüs

sel zu Moh's Herzen geliefert und seine Bemühungen

bloſs auf das äuſsere Historische derselben beschränkt

hat. Auch stehen wir unsererseits an, die Vorzüge und

Mängel Moh.'s, welche der Verf. angiebt, alle für sol

che anzuerkennen, und können deshalb den Schluſs des

Buches, der die ganze Charakteristik kurz znsammen

faſst, nicht unterschreiben. „Wenn wir", sagt W.,

„daher auch Moh... nicht als einen wahren Propheten

», anerkennen, weil er zur Verbreitung seiner Religion

»gewaltsame und unlautere Mittel gebrauchte, weil er

»zu schwach war . . . . . . ., so mag er doch, in sofern

22er die schönsten Lehren des A. und N. T.'s unter ein

»Volk verpflanzte, das von keinem Sonnenstrahl des

»Glaubens erleuchtet war, auch in den Augen der

»Nichtmohammedaner als Gesandter Gottes angesehen

»werden". –

(Der Beschluſs folgt.)
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Mohammed der Prophet, sein Leben und seine

Lehre. Aus handschriftlichen Quellen und dem

Koran geschöpft und dargestellt von Dr.

Gustav Jºel.

(Schluſs.)

Zuerst müssen wir es durchaus in Abrede stel

len, daſs Moh. die schönsten biblischen Lehren unter

die Araber verpflanzt habe. Auſser der, natürlich noth

wendigen, Lehre von seiner göttlichen Sendung, be

wegt sich sein ganzes religiöses System nur um zwei

Dogmen, welche als Angelpuncte des Islam in unzäh

ligen Phrasen des Korans fast zum Ueberdruſs wie

derholt werden. Wir meinen die Lehre von einem

höchsten Wesen und von einem zukünftigen Leben.

Daſs der Monotheismus in Arabien, wohl durch ei

nen rohen Götzendienst verdunkelt, nie aber völlig

verdrängt gewesen, haben wir schon oben gesehen,

und Weil selbst hat S. 19 nach Pocock's Vorgange

angedeutet, daſs der Glaube an Unsterblichkeit, wenn

auch nur in grober Auffassung, bei Moh.'s Landsleu

ten heimisch war. Strenge genommen war also Moh.

nicht Stifter einer neuen Religion, sondern er reinigte

nur den vaterländischen Cultus vom eingeschlichenen

Götzendienste, von irrigen Vorstellungen und Gebräu

chen: kurz, er trat bloſs auf als Reformator. Auch

bat er sich selbst nie für etwas anderes angesehen

oder ausgegeben. Abraham, sagte er, war ein Moslim,

Juden aber und Christen haben seine Religion entstellt

und verdorben; ich, der Letzte der Propheten, bin

gekommen, um die wahre dem Abraham geoffenbarte

Lehre wiederherzustellen. – Nur von diesem Gesichts

puncte aus darf Moh. beurtheilt werden. Untersu

chungen über das, was er aus dem Judenthume, was

aus dem Christenthume geschöpft, gewähren allerdings

manche interessante Vergleichungsmomente mit dem

Koran; allein sie können immer nur das Beiwerk, nie

die Grundgedanken liefern, die den Islam tragen. Wohl

mag Moh. über jene Fundamentalsätze sich erst von

Juden und Christen näher haben unterrichten und be

lehren lassen; allein er nahm sie nicht als erborgte

auf. Die Juden, welche er kennen lernte, waren in

thalmudistischen Absurditäten, die Christen in Grübe

leien und Streitigkeiten der Nestorianer, Monophysiten

u. s. w. verkommen: bei beiden war, wie aus Allem

hervorgeht, vom wahren Geiste der Religion keine

Spur, und gerade darum konnte Moh. sich berufen

fühlen als selbständiger Apostel Gottes, die, wie er

meinte, reine Urlehre Abrahams zu predigen. Freilich

entlehnte er der Bibel und namentlich – weil er vor

züglich mit Juden in vielfachem Verkehre stand, –

dem A. T. sehr viele Geschichten und Einrichtungen,

ja sogar einen groſsen Theil seiner Civilgesetze: frei

lich gab er einzelnen Dogmen der Juden und Christen

z. B. von Auferstehung der Todten, Gerichtstag, Hölle

und Himmel u. s. w. nach seiner Auffassungsweise im

Koran Anerkennung; – allein zu geschweigen, daſs

die IIauptdogmen des Christenthums, wie Trinität, In

carnation, Erlösung, Gnade u. s. w. dem Koran fremd

blieben, sind darin nicht einmal Lehren aufgenommen,

wie sie jede bloſs irdischen Ursprung vorgebende Ge

setzgebung zur organischen Entwickelung der bildsa

men Kräfte und zur ethischen Vervollkommnung der

Individuen nothwendig bedarf. Wir meinen z. B. die

Lehre von der Freiheit des Willens. Das Christen

thum, welches Moh. kannte, war zu entartet, als daſs

er demselben Lehren entnehmen konnte, die gerade

durch ihre reine Menschlichkeit das Gepräge des Gött

lichen an sich tragen, und die seiner Religion Jahr

hunderte hindurch die Kraft verliehen hätten, ihre

Anhänger dem Lichte wahrer Humanität entgegenzu

führen. Moh.'s eigener Geist, obgleich seine arabi

schen Zeitgenossen weit überragend, war zu beschränkt,

sein Herz zu arm und dürre und sein ganzes Wesen
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vielleicht zu sehr durch die Sinnlichkeit gebunden, als

daſs er die nothwendigen Requisite eines religiösen

Systems erkannt hätte, welches Ansprüche darauf

macht, die ganze Welt umzugestalten. An jenen bei

den Hauptdogmen hatte seine geistige Spannkraft sich

abgenutzt, sie schienen ihm zu genügen, von ihnen

war er lebendig überzeugt, sie vor jeder möglichen Miſs

deutung zu behüten, war sein einziges Streben: aus

jüdischen und christlichen Quellen fügte er nur so viel

hinzu, als er zur rhetorischen Ausstattung bedurfte,

und als ihm nöthig schien, um Juden und Christen

gegenüber seine göttliche Sendung und seinen Zusam

menhang mit den frühern Propheten zu beweisen.

Darum werden auch die spätern Capitel des Korans,

die medinensischen Suren, wo ihm der Stoff allmählig

versiegte, schwulstiger, breiter, gehaltloser: die so oft

gepredigte Einheit Gottes war in der Strenge und

Starrheit, womit er sie verkündet, unfruchtbar für eine

reiche Entwickelung: Allah ist kein dreifach persönli

cher Gott, kein liebender Vater der Menschen, sondern

nur Einer, ein hoher und weiser, ein mächtiger und

strenger Gebieter. Die Lehre von der Unsterblichkeit

beutete er aus als ein Einschüchterungsmittel und als

einen Köder für die sinnlichen Gelüste der Menge: mit

immer neuen Schrecken umstellte er seine sieben Höl

len, - mit trunkener Phantasie hingegen malte er die

wollüstigen Freuden des Paradieses und verschmähte

es sogar nicht, die Farben dazu den Mythen der heid

nischen Perser zu entlehnen. Und dies Paradies ver

schenkte er so wohlfeilen Preises. Es bedarf nicht

des Ringens und Kämpfens mit den Leidenschaften der

eigenen Seele, nicht des Entwickelns der schlummern

den Fähigkeiten: nein, nur der Glaube an Gott und

Moh.'s Sendung, nur der Tod für Allah's Sache sichert

den glücklichen Besitz. Hätte Moh. die christliche

Lehre von dem Sündenfalle und der Erlösung nur

obenhin gekannt oder zur Aufnahme für gut gefunden,

so würde er einen reichen fruchtbaren Stoff für seine

Darstellungen gewonnen und sich auf einem höhern

ethischen Gebiete haben bewegen können. Allein bei

jenem ungeschmeidigen Monotheismus, bei jener grob

sinnlichen Unsterblichkeitslehre blieb ihm kein Element,

womit er erhebend und anregend, sittigend und bes

sernd auf das menschliche Herz einwirken konnte,

und seine Prädestinationstheorie machte gar alle Ethik

unmöglich. W. behauptet zwar S. 399, Moh. habe

Freiheit des menschlichen Willens nicht geläugnet,

aber er wirft diesen Satz auch nur so hin, ohne ihn

gehörig erwogen zu haben. Allerdings gibt es einzelne

Stellen im Koran, welche losgerissen anscheinend zu

der Folgerung berechtigen, daſs Moh. auf Willens

freiheit hingedeutet habe; allein der Koran spricht

sich in hundert, ja in unzähligen, andern Versen so

positiv über absolute Vorherbestimmung des Guten

und Bösen, des Glückes und Unglückes der Sterbli

chen aus, daſs die moslimischen Theologen auch nicht

den mindesten Zweifel über dieses Dogma hegen.

Wenn, wie W. richtig bemerkt, „einzelne speculative

„Köpfe unter den Muselmännern das Nebeneinander

„bestehen einer göttlichen Prädestination und einer

„menschlichen Willensfreiheit sich zu erklären such

„ten", so möge er bedenken, daſs diese gerade dadurch

aufhörten Rechtgläubige zu sein, wie dies jede moham

medanische Dogmatik deutlich entwickelt. Solche spe

culative Leute waren Motazeliten, und diese haben,

so viel wir aus theologischen Controversschriften sehen,

zur Unterstützung der Lehre von der Willensfreiheit

sich nie auf Koranssätze berufen, was sie gewiſs nicht

unterlassen haben würden, wenn irgend ein Dogma,

nach mohammedanischem Sinne, sich klar darüber aus

gesprochen hätte. Die Mötazeliten wurden, und zwar

mit richtiger Consequenz, hauptsächlich dieser Lehre

wegen von den Orthodoxen für Ruchlose erklärt, und

man hat – zum groſsen Unglück für die moslimischen

Völker, – bei Zeiten Mittel gefunden, diese kühnen,

rüstig strebenden, freien Köpfe unschädlich zu machen.

Moh.'s durch grobe Sinnlichkeit gewürzte, kalte

Verstandesreligion konnte daher auf solche Menschen

keinen Einfluſs üben, die mit einem warmen Gemüthe

und reichen Anlagen ausgestattet in der Religion An

regung und Kraft zu geistiger und sittlicher Vollen

dung, Trost und Stärke in Leiden, Stillung ihres dun

keln Ahnens und Sehnens suchten; kurz, die wahrhaft

religionsbedürftig waren. Darum ist es auch so wenig

befremdend, daſs die mohammedanische Mystik gleich

in Pantheismus umschlägt. Ja, es gibt, strenge genom

men, unter den Mystikern, den Qufi's, vielleicht wohl

gar keine wahrhaft Rechtgläubige, und den wenigen,

welche, wie Gazzáli, in ihren exoterischen Aeuſserun

gen orthodox zu bleiben strebten, sieht man es aus

einzelnen Abhandlungen nur zu sehr an, wie gern sie

dem Uneingeweihten alle in den seligen Momenten der
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Ekstase ihnen entfahrene Worte umnebeln und um

schleiern möchten.

Wohl konnte Moh.'s Lehre wegen ihrer auſseror

dentlichen Einfachheit, ihrer innigen Verwandtschaft

und Verschmelzung mit dem Volksgeiste der Araber

eine Zeit lang die Massen blenden und sie zu jenem

Fanatismus aufstacheln, der wie ein kochender Lava

strom über drei Welttheile brauste; allein für die

Dauer trug sie keine Lebenssäfte in sich: sobald die

Siedegluth verdampft war, hatte die kalte und erstarrte

Masse auch den fruchtbaren Boden überkrustet, die

üppige gesunde Vegetation war geschwunden. So

bald schon griechische Wissenschaft den Muselmän

nern zugänglich wurde, zerbröckelte das Gebäude des

Islam in mehr als siebenzig Secten, und gerade die

Lehre von der Willensfreiheit spaltete die meisten

Secten: Beweis genug, daſs die Prädestination der

wahre schadhafte Punct des siechen Organismus ist.

Wie ein Krebsschaden nagt sie am Herzen aller mo

hammedanischen Völker, und welche künstliche Mit

tel man auch anwenden möge, so lange der Koran

volle Gültigkeit behält, ist hier an IIeilung nicht zu

denken. Daſs derselbe sich dessen ungeachtet so viele

Jahrhunderte hindurch erhalten, daſs die Völker in

krampfhafter Agonie dennoch so lange ihr jämmerli

ches Dasein fristen, liegt unter Anderm auch wohl

mit an der Starrheit und Unbiegsamkeit der semiti

schen Rage, die eine Feindin alles Freunden sclbst das

Bessere verschmäht, wenn sie dafür das heimische

Schlechte vertauschen soll. – Eine andere Wunde,

welche die mohammedanische Kirche sich selbst ge

schlagen, und auf die man, wie uns scheint, bisher

noch wenig geachtet hat, liegt in der Annahme der

Sunnah und des Imämats als Erkenntniſsquellen der

Wahrheit. Mohammed war nur Prophet, wenn er eine

Erscheinung Gabriels oder einen Koransvers erhielt,

sonst blieb er Mensch wie alle andern und als solcher

auch allen menschlichen Irrthümern und Schwächen

unterworfen. Der Koran selbst erklärt dies oft ge

nug: daher lieſs sich Mohammed gern von den Seini

gen belehren, er änderte seine Pläne und Gebote,

wenn seine Gefährten ihn eines Bessern überzeugten,

ja er nahm sogar geoffenbarte Koransverse wieder zu

riick. Sobald er aber gestorben war, wurde jedes

VVort, das er im gewöhnlichen Leben gesprochen, jede

Anekdote, die über ihn sich fand, jede Aeuſserung, die

ihm entfallen, auf's Aengstlichste gesammelt, und mit

einer unerhörten Inconsequenz bildete diese Sammlung,

wenigstens bei den rechtgläubigen Sunniten, fortan

die zweite Erkenntniſsquelle der Offenbarung, nach

welcher noch immer bei streitigen Fragen entschieden

wird, sclbst wenn minder deutliche Koransstellen oder

die gesunde Vernunft eine ganz andere Entscheidung

erwarten lassen. Zuletzt ward, wenigstens von vie

len Secten, der jedesmalige Imám als eine Art von

Incarnation Mohammed's oder 'Ali's an die Spitze des

ganzen Systems gestellt, und dieser galt nun als letzte

höchste Auctorität, eine Einrichtung, welche, da Reli

gions- und Civilgesetz eins ist, wie die Geschichte

gezeigt hat, zu der furchtbarsten Despotie führen

muſste. Natürlich ist jetzt durch die politische Spal

tung der moslimischen Völker das Ansehen des Imáms

je nach den verschiedenen Nationen und Secten ein

höchst verschiedenes geworden.

Indem wir hiermit die gegenwärtige Anzeige be

schlieſsen, gestehen wir gern, daſs das vorliegende

Buch, ungeachtet der gerügten Mängel, eine höchst

erfreuliche Erscheinung auf dem Gebiete der arabi

schen Literatur bildet, und sind überzeugt, daſs alle,

die sich mit Mohammed oder dem Koran beschäfti

gen wollen, in ihm einen treuen und zuverläſsigen

Wegweiser finden werden, der sie nicht ohne Beleh

rung entläſst.

Schmölders.

LWI.

Des (?. Horatius Flaccus Satiren erklärt von

L. F. Heindorf. Neu bearbeitet von E. F.

/Wüstemann. Iſt einer Abhandlung von C.

G. Zumpt, Ueber das Leben des Horaz und

die Zeitfolge seiner Gedichte, namentlich der

Satiren. Leipzig, 1843., bei F. L. Herbig.

Es sind fast dreiſsig Jahre vergangen, seit Hein

dorf seine Ausgabe der Satiren des Horaz erschei

nen lieſs. Sie sollte jungen Männern, denen es Ernst

ist, in das Alterthuinsstudium einzugehen, ein Buch

liefern, welches zu einer gründlichen Erklärung der

alten Schriftsteller leiten und überhaupt den philo

logischen Sinn anregen und schärfen könnte. Hein

dorf wählte für seine Erklärungen des Dichters die
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deutsche Sprache, weil eigne Erfahrung ihn gelehrt

hatte, wie weit anziehender, lebendiger und eindrin

gender für Jünglinge – und für solche schrieb er vor

zugsweise – der Vortrag in der Muttersprache sei.

Er bedurfte damals noch einer weitläuftigen Ent

schuldigung für die gewählte Form; jetzt möchte

diese gerade dazu beitragen, der neuen Auflage den

Eingang zu erleichtern. Das gründliche Studium der

alten Schriftsteller hat einem, welches wir das ele

gante nennen möchten, Platz gemacht. Die alten

Ausgaben der Classiker mit ihren gelehrten Commen

taren sinken im Preise, werden kaum noch gesucht,

und an ihre Stelle treten zierliche Uebersetzungen in

Taschenformat; und wer mehr als eine oberflächliche

Kenntniſs des Inhalts der alten Klassiker sucht, zieht

einen anziehend geschriebenen deutschen Commentar

derselben einem von Zeugnissen seltener Gelehrsam

keit strotzenden lateinischen vor. Diese veränderte

Richtung der altclassischen Studien sichert der neuen

Ausgabe der Horazischen Satiren von Heindorf, wel

che Hr. Wüstemann übernommen hat, nicht nur eine

gute Aufnahme bei dem groſsen philologischen Publi

cum, sondern gewährt ihr auch Vorzüge bei allen

denen, welchen neben einem tieferen Eindringen in

den Geist des Alterthums auch eine würdige und

geschmackvolle Behandlung der classischen Schrift

werke etwas gilt. Dem neuen Bearbeiter lag, nach

seinen eignen Worten (Vorr. p. XIII.), vor allen Din

gen die Verpflichtung ob, in Heindorf's Geist und Ma

nier die Resultate alles dessen, was seit 1815 sowohl

für gründlichere Erforschung der lateinischen Sprache

und des römischen Alterthums im Allgemeinen, als

auch für die Kritik und Erklärung des Horaz insbe

sondere geleistet worden ist, dem Commentar ange

deihen zu lassen. Diese Pflicht hat Hr. Wüstemann

mit anerkennungswerthem Eifer erfüllt. Auſserdem,

was nach Heindorf über Horaz veröffentlicht wor

den ist, ward ihm ein reicher Schatz von ungedruck

ten und noch unbenutzten Bemerkungen geboten, un

ter denen besonders herauszuheben sind ein sorgfäl

tig nachgeschriebenes Collegienheft der Reisig'schen

Vorlesungen und das eigenhändig ausgearbeitete Heft

von Heinrich, beide über das 1ste Buch. Ein Theil

des für diese und andere bedeutenden Nachträge erfor

derlichen Raumes muſste gewonnen werden durch

Entfernung des Entbehrlichen und durch Zusammen

ziehung weitläuftiger Auseinandersetzungen. Niemand

wird dem Hrn. Herausgeber die Tilgung vieler unbe

deutenden Anführungen aus Acro und Porphyrius und

die Beseitigung mancher sprachlichen Erörterungen,

die jetzt in allen grammatischen Lehrbüchern zu

lesen sind, verargen. Ja wir wünschten er wäre

hierin noch weiter gegangen, und hätte alles, was

sprachlich und sachlich nicht mehr haltbar ist, ohne

weiteres gestrichen. Hieran hat ihn eine gewisse

Verehrung Heindorfs, wie es scheint, verhindert; aber

während er so das Andenken des tüchtigen Philolo

gen durch Erhaltung seiner Gedanken und Worte

ehren wollte, und die eigenen Berichtigungen in

Parenthese daneben stellte, sah er sich nur genö

thigt, bisweilen die Irrthümer desselben bloſszustellen.

Beispiele hierzu finden sich nicht wenige im Com

mentar, u. A. vgl. zu I, 3, 5. Si peter.et. (p. 104).

„Oft tritt in hypothetischen Sätzen statt des plus

quamperf, das imperf, ein". [Auch in solchen Fällen

steht das imperf, nicht für das plusquamperf. Die

Ansicht wird berichtigt von Dissen ad Tibull. 2, 3, 23.

Kritz zu Sall. Jug. 14, 16.]. Eine solche Gegenüber

stellung von Behauptung und Widerlegung gewinnt

leicht etwas Verletzendes und hat dabei, wenn die

eigentliche Lösung nicht einmal wirklich gegeben,

sondern nur an einem dritten Orte nachgewiesen wird,

für den Leser etwas Unbefriedigendes. Anderseits fin

den wir wieder, daſs einzelne irrige Bemerkungen H.'s,

welche zu beseitigen waren, der Kritik des Hrn. W.

entgangen sind, wie p. 137 zu I, 4, 23. vogo recitare

timents. ,,tämere für verer mit dem Infin. in der

Prosa nur bei dem älteren Plinius". Diese Behaup

tung wird aber widerlegt durch: Caes. B. C. I, 64.

Etsi timebattantae magnitudinis flumini exercitum

objicere. Curt. IX, 6, 12. Eloqui timeo. Val. Max.

VII, 3., Ext. 7. timens classis amissae Doenas dare.

Flor. III, I, 16. ubi alienae cladis accessio fieritimet.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Schluſs.)

Bei den neuen Zugaben zu H.'s Commentar war

Hr. W. bemüht, zugleich mit strenger Gewissenhaf

tigkeit und dem Streben nach möglichster Kürze zu

verfahren. Sein Augenmerk war (Vorr. XVI.) darauf

gerichtet, nichts zu übersehen, was zum allseitigen

Verständniſs der Horazischen Satiren förderlich sein

könnte, aber auch nichts auſzunehmen, wozu der Text

nicht unmittelbar hinführte. Die literärischen Nach

weisungen sollten für angehende Philologen ein Re

pertorium bilden, und daher keine bedeutendere Er

scheinung unberücksichtigt bleiben. Diesem Streben

verdankt die neue Ausgabe eine reichliche Vermeh

rung von Bemerkungen, welche Zengniſs von der Be

lesenheit und dem sorgfältigen Studium des IIrn. W.

geben. Auf jeder Seite finden wir Nachweisungen

nicht nur der Commentatoren des Horaz, sondern auch

der anderer classischen Autoren und überhaupt gelehrte

Namen, vorzüglich von solchen, die ihre Thätigkeit

seit Heindorf dem classischen Alterthum zugewendet

haben. So von Letzteren auf wenigen Seiten, z. B.

Madvig Opusc., Becker Gallus, Hand Turs. p. 112

Plum zu Pers., Weichert poet. Latt., Huschke zu Ti

bull, Gierig ad Plin. Epp., Ottfr. Müller Archäol. u. s.

w. Daſs Hr. W. seine umfassende Lectüre zur Auf

hellung alles dessen, was in Horaz' Satiren bisher

dunkel geblieben, angewendet hat, ist gewiſs höchst

schätzenswerth. Es müssen die Lichtstrahlen von al

len Seiten gesammelt und auf diese einzelnen Puncte

hingeleitet werden, um überall hell sehen zu können;

und so ist auch in der That durch des Herausgebers

Fleiſs und Kunst ein helleres Licht auf viele unklare

Stellen geworfen, wozu Beispiele hier nicht anzufüh

ren sind, da sie sich beim Gebrauche des Buchs mit

Leichtigkeit ergeben. Wir wünschten indeſs, und es

werden diejenigen noch wehr wünschen, welchen be

deutende Bibliotheken nicht so leicht zu Gebote ste

hen, daſs Hr. W. die aus den citirten Büchern zu

schöpfende Belehrung so zur Erläuterung seines Au

tors verwandt hätte, daſs nicht jeder Leser wiederum

genöthigt wäre, bis zu jenen selbst zurück zu gehen,

um zur völligen Einsicht zu gelangen. Was hilft z.

B. folgender Zusatz zu H.'s Anmerkung (I, 3, 99. pag.

123) „Die Stelle des Virgil paſst nicht hierher. S.

Wagner das. p. 287", wenn Wagner's Ausgabe nicht

zur Hand ist? Und selbst, wein alle die angeführten

Werke zu Gebote stehen, würde es dem Hrn. W. in

den meisten Fällen mehr Dank wissen, wenn er ihn

der Mühe des Nachschlagens in so verschiedenartigen

Büchern überhoben hätte. Jetzt aber meint man ent

weder etwas zu entbehren, wenn man das Citat unbe

achtet läſst, oder zersplittert die Lectüre und verdirbt

sich den Genuſs daran, um so mehr, wenn man nach

angewandter Mühe an dem angeführten Orte weniger

findet, als die erklärende Note selbst schon bietet. So

p. 414 zu II, 5, 49egerit Orco bemerkt H. ,,f. in Or

cum, wie bei Virg. demittere Orco, demittere neci, das

Homerische "ASt Tºpolártsty", W. fügt hinzu „s. Krü

ger, lat. Grammat. § 361 Anm. 2. p. 481. Haase zu

Reis. Sprachl. p. 681." An letzterem Orte findet man

aber nichts weiter, was hier Anwendung fände, als zu

Reisig's Erklärung von occumbere neci oder mort

Haase's Berichtigung „Jenes ist vielmehr: dem Tode

anheimfallen. Doch s. Anm. 520", wo wiederum nichts

steht, als daſs in neci, mort, capitieine Reminiscenz an den

Locativus vermuthet wird. Heindorf's Erklärung scheint

uns jedoch schon ausreichend; war aber Hr. W. nicht

der Meinung, warum theilte er nicht das Wenige, was

aus Haase zu entnehmen war, hier mit? Ueberhaupt

ist Haase's Ausgabe der Vorlesungen Reisig's über la

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 111
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teinische Sprachwissenschaft mit einer gewissen Vor

liebe citirt, oft nur, wie es scheint, um die angehen

den Philologen, welche sich Hr. W. als die Leser sei

ner Ausgabe vorstellte, auf die grammatischen Beleh

rungen, welche sie aus jenem Werke schöpfen könn

ten, aufmerksam zu machen. Gymnasiasten dachte

sich IIr. W. nicht mehr darunter, denn für diese wä

ren solche Hinweisungen überhaupt vergeblich; aber für

weiter Vorgeschrittene ist wieder manches überflüssig, wie

p. 141 schon H.'s Anm. zu 1, 4,35 non huic cuiquam par

cet amico, in welcher über quisquam, aliqués, quispiam

und ullus nicht einmal auf eine so ausreichende Weise,

wie jetzt in jeder Schulgrammatik, gehandelt wird; um

so weniger war hier auſser Kritz ad Sall. Cat. 36, 5.

52, 11. noch Haase zu Reis. p. 347 anzuführen, bei

welchem man zwar eine recht gründliche, aber in sol

chem Umfange für die Erläuterung der vorliegenden

Stelle durchaus nicht erforderliche Behandlung dieser

Pronomina findet. – Auch können wir es nicht billi

gen, daſs die sonst lobenswerthe Sorgfalt des Heraus

gebers so weit geht, gelehrte Namen zu citiren, nur

um unbedeutende Versehen nachzuweisen, wie p. 419

zu II, 5, 73 „Bei Orelli stimmen Erklärung und In

terpunction nicht überein".

Diese im Ganzen unerheblichen Ausstellungen

geben indeſs zugleich einen Beweis von den aus

gedehnten Studien des Hrn. W., die ihn vorzugsweise

befähigt haben, eine zweite Ausgabe von H.'s Satiren,

welche der ersten würdig wäre, zu veranstalten. Wir

hätten dem Hrn. Herausgeber nur noch die Selbst

überwindung gewünscht, nicht alles, was er bei seiner

fleiſsigen Lectüre in seine Sammlungen eingetragen,

auch der Oeffentlichkeit mitzutheilen, und daſs er GQuin

tilians Ausspruch, (X, 4, 1.) non sine causa credilum est,

stilum non minus agere, cum delet beachtet hätte, weil

die Vernachlässigung dieser weisen Regel manche sonst

recht tüchtigen Bestrebungen neuerer Philologen in

Miſscredit gebracht hat; wovor wir Hrn. W. doch

gern gesichert wünschten, da seine Leistungen für Ho

raz sich den besten unserer Zeit anreihen können.

Dem Buche vorangeschickt ist als eine ganz neue

Zugabe, welche Hr. W. (Vorr. XVI.) eine wahre Zierde

desselben nennt, eine Abhandlung von C. G. Zumpt

» über das Leben des Horaz und die Zeitfolge seiner

Gedichte, namentlich der Satiren", welche 42 Seiten

einnimmt, von denen 26 dem Leben des Dichters, die

übrigen der Zeitfolge seiner Gedichte gewidmet sind.

In dem Abriſs von dem Leben, welches mit der dem

Verfasser eigenen ruhigen Klarheit und mit einer auf

umfassender und gründlicher Kenntniſs des Alterthums

beruhenden Sicherheit dargestellt ist, heben wir als

eigenthümlich heraus, die Aufhellung mancher Ver

hältnisse und Zustände im Lebeu des Dichters durch

Heranziehung analoger aus der Gegenwart. Vorzugs

weise machen wir hier als neu bemerklich die Aus

einandersetzung, wie es sich mit denn zwischen MIuſse

und Arbeit wechselnden Verhältnisse des Dichters zu

Mäcenas vertrug, daſs Horaz auſserdem Scriba war

(p. 14). Z. macht darauf aufmerksam, daſs einiges

Vermögen erforderlich war, um Scriba zu werden und

die Stelle wiederum auch ihren Inhaber nährte, Bei

des stimme aber nicht zu dem Geständniſs der Bedürf

tigkeit, worin sich Horaz vor seiner Verbindung mit

Mäcenas befand. Es sei daher anzunehmen, daſs er

dies Amt erst durch Mäcenas Vermittelung erhielt.

Um nun die schwierige Frage zu lösen, wie Horaz die

Anstellung als Scriba im öffentlichen Dienst mit sei

nen Pflichten gegen Mäcenas vereinigen konnte, und

warum er sich bei seiner Liebe zur gelehrten Muſse

und Unabhängigkeit den Fesseln eines untergeordne

ten Dienstes unterwarf, stellt Z. folgende Vermuthung

auf. »Wahrscheinlich versah Horaz seinen Dienst als

Scriba nur bei Mäcenas, wenn dieser, mit Vollmacht

über Rom und Italien bekleidet, die Geschäfte zu lei

ten hatte. Horaz kann deshalb doch zur Decurie der

quästorischen Scribae gehört haben; dort wurde er in

den Listen geführt und bezog unter diesem Titel seine

Besoldung, war aber nur zum Dienst bei Mäcenas an

gewiesen". Die weitere Auseinandersetzung dieser Hy

Pothese möge man selbst nachlesen; uns scheint sie die

von Vielen bisher versuchte Lösung obiger Frage am

besten zu geben.

In der Zeitbestimmung über die Abfassung der

Sermonen geht Z. mit ihrer Beendigung am weitesten

zurück, indem er ihren Abschluſs schon vor das Jahr

32 v. Chr. setzt, aus dem Grunde, weil gar keine An

deutung des groſsen Kampfes zwischen Octavianus und

Antonius darin enthalten ist. Das Bedenken über die

einzige Stelle, welche gegen diese Annahme spricht

(II, 5, 62-64. Tempore quo juvenis Parthis horrendus,

ab alto Demissum genus Aeneae, tellure marique Ma

gnus erit) und welche allerdings mit Fug nur nach
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Besiegung des Antonius geschrieben werden konnte,

beseitigt Z. durch die Vermuthung, daſs diese Verse in

die früher verfaſste Satire nachträglich bei der Her

ausgabe gesetzt sind, um zugleich dem Sieger eine

wohlgewählte Huldigung darzubringen. Auch uns ge

fällt diese Wermuthung besser als die leichte Art, mit

welcher sich frühere Chronologen des Horaz über diese

Stelle hinwegsetzen. Warum Franke, der die Abfas

sung der Satiren doch bis auf das Jahr 30 hinabführt,

nicht auch diese an das Ende desselben Jahres ver

legte, sehen wir nicht ein; mit Zumpt's obiger Annah

me, daſs alle vor 32 verfaſst seien, lieſse sich freilich

Serm. II, 5. nur durch seine angeführte Vermuthung

in Einklang bringen. Er selbst rückt diese Satire bis

38 hinauf. Sie muſste, meint er, als die kräftigste al

ler Satiren vor allen dem Horaz den Ruf eines Sati

rikers zugezogen haben, gegen den er sich bald darauf

zu vertheidigen veranlaſst sah, Serm, I, 4 u. 10, wel

che beiden Gedichte Z. in das Jahr 36 setzt.

Wir können aber weder den äuſseren noch den inne

ren Gründen des Hrn. Z. beistimmen. Geben wir ein

mal solche Einschaltungen in den Gedichten des Ho

raz zu, so müssen wir über die Zeitbestimmung fast

aller unsicher werden, und die chronologischen Andeu

tungen in denselben verlieren dann überhaupt ihre Be

deutung. Was aber den Schluſs aus dem Inhalte be

trifft, so ist allerdings Serin. II, 5. die bitterste von

allen Satiren. Sie greift mit so gewaltigen Geiſsel

hieben das ärgste Gebrechen der damaligen Gesell

schaft, die Erbschleicherei, an, deckt den sittlichen

Verfall seiner Zeitgenossen mit so to tiefer Menschen

kenntniſs und so entschiedener Zuversicht auf, daſs

wir in dem Verfasser einen schon gereiften, mit den

geheimsten sittlichen Fehlern der Gesellschaft bekann

ten Mann voraussetzen müssen. Aus dieser Satire

spricht nicht die ruhige Heiterkeit noch der muthwillige

Spott, wie aus den übrigen, sondern ein sittlicher Un

wille, wie er nicht aus der Reflexion oder aus Mitthei

lungen Anderer, sondern nur aus vielen selbst gemach

ten Erfahrungen und nach eignen Erlebnissen sich

bilden konnte. Persönlicher Anspielungen, mit Aus

nahme der gewiſs allgemein bekannten Geschichte des

Nasica und Coranus, enthält sich Horaz hier gänzlich;

die Gebrechen werden nur generell gezeichnet, Nie

mand wird also sich durch solche Andeutungen getrof

fen gezeigt und deshalb den Dichter zu einer Werthei

digung, wie in I, 4. enthalten ist, genöthigt haben.

Auch möchte schwerlich zu den gewaltigen Angriffen

auf die Unsittlichkeit, die wir II, 5. finden, eine so

leichte, harmlose Rechtfertigung passen wie I, 4, 103

Ziberius sé Direro quid, si forte jocosius, hoc mihi

juris Cum venia dabis. Hierzu kommt die Vollen

dung der Form, durch welche diese Satire alle

übrigen übertrifft, und also auch in dieser Beziehung

als die reifste und ausgezeichnetste recht wohl den

Schluſs dieser Dichtungsgattung machen kann, und

demnach mit Hinzuziehung der erwähnten chronologi

schen Angabe an das Ende des J. 30 oder den Anfang

von 29 zu setzen ist.

Eine genauere Kenntniſs der von uns angezeigten

Ausgabe mit ihrer gelehrten Zugabe empfehlen wir al

len Freunden der Lateinischen Literatur.

E. Bonnell.

LWII.

Miederländische Sagen. Gesammelt und mit An

merkungen begleitet herausgegeben vonJohann

JWilhelm JYolf Leipzig, 1843, Brockhaus.

Wen Frau Holla oder sonst eine freundliche Gott

heit lieb hatte, dem schenkte sie Späne, Kohlen, Steine

und andere unscheinbare Dinge; wenn sie der Be

schenkte wegwarf, so hatte er sein Glück verscherzt,

doch wenn er sie mit sich nahm, fand er zu Hause er

staunt, daſs was ihm ein Span geschienen helles Gold

war. Wie die Sagen aus der Wirklichkeit entsprun

gen sind, scheinen sie bisweilen zu ihr zurückzukeh

ren. Des Volkes Sagen und Märchen selbst, seine Lie

der, Sprichwörter und Gebräuche, seine eigenthümliche

Mundart und Alles, was es sonst von Geschlecht zu

Geschlecht treu mit sich nahm, dessen Werth es selbst

nicht kannte, und was die Gelehrten, besonders zur

Zeit der Aufklärung, oft verspotteten, das liegt jetzt

als gediegenes Gold in den Händen des Volkes, und

man durchsucht von Lande zu Lande die Hütten, da

mit Nichts von den alten Götter- und Elfengaben mehr

verloren gehe. Die deutsche Mythologie hat schon

wichtige Entdeckungen aus der lebendigen Volkssage

genommen, und die schöne Fülle dieser vaterländischen

Habe breitet sich immer reicher vor uns aus. Von al
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len Himmelsgegenden, nach denen germanische Stäm

me gezogen, gehen Beisteuern ein, und als solch' eine

werthvolle Gabe heiſsen wir auch das vorliegende Werk

willkommen. Es enthält 585 Sagen aus Friesland, Hol

land und Belgien, von denen etwa die Hälfte auf münd

licher Ueberlieferung beruht: die übrigen sind theils

aus Chroniken, älteren Gedichten und aus den Schrif

ten der Dämonologen, wie aus Wier, Bodin und aus

Delrios mit groſser Gelehrsamkeit ausgestatteten Dis

quisitiones magicae, theils aus neueren Werken, Ab

handlungen und Zeitschriften gesammelt. Daſs hierbei

auch manches Unbedeutende und selbst Verdächtige,

besonders aus französischen Journalen, aufgenommen

ist, verdient durchaus keinen Tadel, da man weiſs, daſs

dergleichen nur mit Vorsicht zu benutzen ist, und Nie

mand weitgreifende Hypothesen darauf bauen wird; doch

in einer so umfassenden Sammlung gönnt man neben

dem vielen Bedeutenden auch dem Geringen seinen

Platz, weil es durch irgend eine Analogie leicht wich

tig werden kann. In der Einleitung handelt der Her

ausgeber von den Quellen und der Anordnung seiner

Sammlung und berührt mit einigen Worten den deut

schen Geist in den flämischen Provinzen überhaupt,

der ihm bei Weitem nicht so verkümmert scheint, wie

er Hoffmann nach der Vorrede zum sechsten Bande

seiner Horae belgicae vorgekommen ist. Den Schluſs

der Sammlung bilden Anmerkungen, welche viele schätz

bare Vergleichungen und Nachweisungen enthalten; und

wenn der Herausgeber hierbei auch bisweilen hätte mehr

anführen und bei seinen Folgerungen weiter gehen kön

nen, so ist doch die Besonnenheit zu loben, mit wel

eher er sich vor vagen Vermuthungen, zu denen man

sich grade hier so leicht verleiten läſst, fern hält, so

wie er auch ganz nah Liegendes meist nicht erst be

rührt. In der Darstellung hat der Herausgeber den an

spruchslosen, naiven Ton glücklich getroffen, der, nach

dem ihn die Brüder Grimm in ihrer Sammlung wieder

eingeführt haben, jetzt immer mehr das falsche Poeti

siren verdrängt. Die von dem Herausgeber selbst nie

dergeschriebenen Sagen zeichnen sich vor denen, die

er als schriftliche Mittheilung aufführt, in dieser Hin

sicht meist vortheilhaft aus. Nur sehr selten fühlt man

noch bei gesuchten Wendungen und bei unpassend ge

brauchten veralteten Wörtern und Formen, daſs die

Naivetät beabsichtigt ist. Vielleicht kann der Heraus

geber in den „deutschen Sagen", die er verspricht,

auch diese Einzelheiten noch vermeiden.

Ich hebe, um den Werth der Sammlung zu zei

gen, einen Theil der mythologischen Sagen heraus,

die, wie gewöhnlich, viel bedeutender sind als die hi

storischen, und denen ich einige Bemerkungen beifüge.

Am Weitesten verbreitet ist von den übermensch

lichen Wesen das vielgestaltige Geschlecht der Wichte

und Elbe. Sie erscheinen, wie immer, bald böse, bald

gut (vergl. Sage 207.476. 477.572), gewöhnlich stein

alt (418), mit langem Bart (560); sie stehen mit dem

Menschen in freundlichem Verkehr und leisten für

kleine Gaben, besonders für Speisen, die man ihnen

hinstellt wie die alten Opfer, liebreiche Dienste. In

zwei Sagen (206.478) läſst ein Müller dem nackten

Zwerge, den er allnächtlich in seiner Mühle arbeiten

sieht, Rock und Höschen machen; in der ersten kehrt

der Zwerg nun dankbar jede Nacht in dem neuen Ge

wande zur Arbeit zurück, in der zweiten verleugnet

er die Elfentücke nicht und läſst sich, nachdem er

die Gabe besitzt, nicht mehr blicken. Daſs man Ko

bolde an sich fesselt, indem man ihnen ein Kleid giebt

oder verspricht, scheint in Niederdeutschland allgemei

ner Glaube gewesen zu sein: Gisbertus Voetius, wel

cher Professor der Theologie zu Utrecht war, erwähnt

diese Sage als in Belgien verbreitet, *) und auch in

Firmenich’s deutschen Mundarten 1. Heft S. 68 ver

dingt sich ein Kobold an den Wardein zu Schwerin

für einen bunten Schellenrock.

*) Selectae disputationes theologicae, pars 3 (Ultraj. 1659)

p. 118: Stolida haec superstitio circa lemures seu virun

culos illos dictos Boutermannekens, quos crepundiis ejus

modi et tunicellis novis, quibusse induerent, delinire so

lent, passim obtinuit in Belgio nostro, per lucem reformatio

nis denuo profligata. Die Form Boutermannekens ist viel

leicht durch eine Vermischung von Kaboutermannekens und

Woutherkens, Waltherchens (Grimms Myth. S. 287) ent

standen; an die Poltergeister ist wohl nicht zu denken.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Durch die Sagen 229. 474 u. 475 scheint mir be

stätigt was zuerst Kuhn in der Vorrede zu seinen mär

kischen Sagen aufgestellt hat, daſs die Kobolde Feuer

gottheiten sind, und daſs man in ihnen als den Haus

geistern das Feuer des Heerdes verehrte: das Gebäude,

aus dem man den Kobold durch Weihwasser vertrei

ben will, geht plötzlich in Flammen auf (229); Roth

mützchen ist von Kopf zu Fuſs roth gekleidet und hat

grüne Hände und grünes Gesicht, wodurch das blaugrüne

Spielen der Flammenspitzen bezeichnet scheint (175);

Kobolde steigen durch den Kamin in das Haus, ma

chen Feuer auf dem IIeerde und sitzen davor; das

Feuer wärmt mehr als gewöhnliches Feuer, und wenn

die IIausfrau am Morgef auch von einem groſsen

Reisbunde nur noch einige Ruthen findet, so sind

diese doch so gesegnet, daſs sie eben so lange bren

nen wie ein ganzes Bund und doppelt so gut wärmen.

Zum Beweise aber daſs die Hausfrau wohl weiſs, wo

her ihr der Segen kommt, und wie das Christenthum

ihr verbietet solche Geschenke anzunehmen, hütet sie

sich ein Kreuz über dies Feuer zu machen, weil das

Holz dann augenblicklich verflackern würde. Hier

durch rückt der Kobold dem Drachen noch näher, der

bekanntlich auch sonst wie der Hausgeist und später

der Teufel seinen Schützlingen Geld und Speise zu

trägt, die er Andern raubt, und der in ehstnischen

Sagen gradezu als Hausgeist erscheint, welcher sei

nen Gebieter durch den Schornstein besucht (Mag. f.

d. Lit. des Ausl. 1813 No. 128). Die Wassergeister

erscheinen in Sage 573 zwar wie sonst bösartig, doch

daneben auch hülfreich (512), und einige von ihnen

wie Flerus der Nix (206) sind gradezu an die Stelle

von Kobolden getreten. In den wasserreichen Nieder

landen scheinen sie sich so weit verbreitet zu haben,

daſs ihre Nachbarn in der Sage bisweilen aus ihrem

Rechte weichen muſsten. In den Sagen 507 und 509

erscheinen weissagende Meerminnen (Myth. 244); und

das kleine Männchen, welches einen Lehrburschen

dingt, damit dieser jeden Abend ein Vaterunser am

Wasser betet, erinnert an die Sehnsucht, welche der

Strömkarl nach der Seligkeit hat; daſs der Bursch

sein Versprechen mit Blutschrift bekräftigen muſs,

so wie daſs ihn das empfangne Geld zu bösem Leben

verleitet und das Männchen schwarz erscheint, ist

wohl späterer Zusatz, durch welchen der Neck als

Teufel bezeichnet wurde. Auch die Sage von der

Meerminne, die auf christlichem Kirchhofe begraben

wird, weil sie mehrmals das Zeichen des Kreuzes ge

macht hatte (219), so wie die von den Irrlichtern, wel

che sich begierig zur Taufe herandrängen (519), rührt

hier an.

Mehrere elbische Wesen zeigen sich durch be

sondere Namen als national, z. B. Kludde, Osschaert,

der lange Wapper und Lodder, welchen letztern der

Herausgeber mit Loki zusammenbringen möchte; doch

scheint mir die bloſse tückische Natur des Geistes zu

dieser Vermuthung noch nicht zu berechtigen, zumal

da die Etymologie ihr entgegen ist.

Die Riesensagen ergeben wenig. Die Riesen sind

von Britannien herüber gekommen (25), sie bauen zu

Hamme bei Dendermonde eine Kirche (202), und Rie

sinnen verheirathen sich mit Menschen (26–28). Doch

die Riesenbauten und die dienenden Kobolde leiten uns

hinüber zu den Bünden mit dem Teufel und zu den

Teufelssagen überhaupt, an denen die Sammlung vor

züglich reich ist. Den Uebergang vom Kobolde zum

Teufel finden wir deutlich in Sage 473, deren dienen

der böser Geist dem Menschen alles Liebe thut und

noch ganz die Natur der Kobolde hat. Auch in No. 225

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 112
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sagt der Kobold, er sei kein Teufel, sondern ein fried

licher Geist, der gern mit den Menschen verkehre,

ganz ähnlich wie Mephistopheles im Volksbuche von

Faust (nach Widmann von Pfitzer, 1. Th. 11. Cap.)

sagt, er sei kein scheuslicher Teufel, sondern ein spiritus

familiaris, der gern bei den Menschen wohne. In der

Sage 448, welche genau dieselbe ist wie in Kuhns

märk. Sagen No. 242, rettet der Teufel den unschul

dig Angeklagten und erscheint in diesem Sinne noch

ganz wie im Buche Hiob als zum Gesinde Gottes ge

hörig (vergl. auch No. 92). Bei den häufigen Teufels

bauten zeigt sich das Verhältniſs des Menschen zum

Teufel hier nicht wie sonst als Wette (Myth. 573 f.),

sondern der Mensch schlieſst einen ausdrücklichen

Bund und verschreibt sich mit Blut (186. 187); doch

kräht, wie gewöhnlich, der Hahn kurz vor dem ent

scheidenden Augenblicke, und der Teufel hat seine

Mühe verloren. Bei den übrigen zahlreichen Teufels

bünden wird der Mensch gröſstentheils gerettet und

zwar bald durch List (456.458.459), bald durch die

Kraft seiner Buſse (222.452.454. 455.544), bald durch

den Schutz der heiligen Gertrud und des heiligen Jo

hannes (358. 359). Die Rettung durch Buſse und Bei

stand der Heiligen scheint die ursprüngliche christliche

Ansicht; die Ueberlistung des „dummen Teufels" be

ruht wohl noch auf einer Erinnerung an den vertrau

ten Verkehr mit den heidnischen Gottheiten, die spä

ter zu Teufeln wurden; als Diener Gottes im alttesta

mentlichen Sinne aber läſst sich der Teufel noch fas

sen, wenn er die, welche sich zu einem Bunde von ihm

haben verleiten lassen, plötzlich abruft; allein die Sa

gen, in denen der Teufel nach Ablauf eines gewissen

Termins sich des Menschen bemächtigt, führen bereits

auf Dualismus, da der Teufel alsdann Macht hat, in

die Natur einzugreifen und dem Menschen die Buſse

abzuschneiden. Von Einzelnen, die mit dem Teufel

in Verbindung kommen, ist zunächst Mariechen von

Nymwegen (452) zu erwähnen, die ich nicht mit dem

Herausgeber einen weiblichen Theophilus nennen möch

te, da sie mit Theophilus Nichts gemein hat, als daſs

sie durch Bekehrung gerettet wird; allein dieser Zug

ist der Sage von Theophilus nicht eigenthümlich,

vielmehr klagt schon in sämmtlichen Bearbeitungen

derselben der Teufel, daſs die Menschen gewöhn

lich, wenn sie in seinen Gaben geschwelgt haben, sich

zu Gott wenden, und den Teufel um seinen Lohn be

trügen. Mariechen von Nymwegen aber hat nicht ein

mal einen Bund mit dem Teufel, sondern sie zieht

nur mit ihm durch das Land wie mit einem leichten

Gesellen; weit passender ist die Vergleichung mit dem

Tannhäuser, und zwar halte ich nicht bloſs die zweite

Hälfte der Sage für verwandt, sondern die ganze Sage

scheint mir nur ein Gegenbild zu der vom Tannhäuser

zu sein, mit versöhnendem, christlichem Schluſs. Sehr

eigenthümlich sind die Sagen von Faust (268). Sie

weichen in der gesammten Auffassung vom Volksbuche

ab und stimmen mit dem märchenhaften Tone des

fliegenden Blattes im Wunderhorn (1, 214) überein,

wo auch die Züge wiederkehren, daſs der Teufel,

wenn Faust reist, stets den Weg vor ihm her im

Augenblicke pflastern muſs, und daſs er, weil Faust

ihn zu arg quält, ihm den Dienst kündigt und die Ver

schreibung freiwillig zurückgeben will. In keinem der

Volksbücher findet sich hiervon eine Spur. Dagegen

nur aus dem Volksbuche localisirt ist wohl Fausts

Ritt auf dem Fasse, der nicht nur vom flämischen

Volksbuche, welches der Herausgeber erwähnt, son

dern von allen nach Leipzig verlegt wird; doch von

Auerbachs Keller sprechen dieselben nicht. Sonst ist

dem ältesten deutschen so wie dem französischen und

niederländischen Volksbuche gemäſs Fausts Fahrt nach

Konstantinopel, wo er sich nach den Volksbüchern

sechs Tage als Mahomet in Solymans Serail aufhält,

während Solyman kirchliche Dankfeste für die leibli

che Erscheinung des Propheten veranstaltet. Auch

Fausts zauberischen Garten beschreiben die Volksbü

cher; und daſs Fausts Teufel hier Jost heiſst, ist viel.

leicht nur Verwechslung mit Justus Faustus, wie der

Sohn Fausts und der Helena genannt wird. Das flä

mische Volksbuch von Christoph Wagner, dem Schü

ler Fausts, welches in den Hauptzügen zwar nach dem

deutschen gearbeitet ist, doch die Sage fast durch

weg acclimatisirt und manches eigenthümliche Nieder

ländische einflicht, scheint der Herausgeber nicht Se

kannt zu haben, da er es nicht erwähnt und Einiges

daraus hätte benutzen können. Auch befanden sich

unter den sieben schönen Frauen, die Mephistopheles

dem Faust aus verschiedenen Ländern schaffen muſste,

nach den französischen Volksbuche (Rouen 1667 S.

196) zwei Flamänderinnen, was der Verf. des nieder

ländischen aus Patriotismus wegläſst. Interessant ist

hierbei noch, daſs sich Faust nach einem der Zeug
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nisse, welche seine Existenz erweisen, nämlich nach

Wierus De praestigiis daemouum lib. 2. § 8., in

der That eine Zeit lang an den Grenzen von Geldern,

zu Batoburg an der Maas aufgehalten hat, wo er dem

Kaplan einen argen Streich spielte, den sich Wier oft

von demselben erzählen lieſs. – Agrippas Hund, der

bekanntlich ein Teufel war, wird in der Sage 265

Paredrius genannt, während er in Wirklichkeit Mon

sieur hieſs, und seine Freundin, die ihm Agrippa

einige Zeit zugesellte, sich Mademoiselle nannte, wie

ebenfalls Wier, Agrippas Schüler, erzählt, der den

Liebling des Meisters mit vielem Eifer gegen den Ver

dacht der teuflischen Natur vertheidigt. Auch Fausts

Hund läſst sich historisch nachweisen; in der Sage

aber erscheint er nur auf den Leipziger Bildern und

in der Pfitzerschen Bearbeitung des Volksbuches, wo

er Prästigiar heiſst, und wo ihn Faust einem Abte zu

Halberstadt auf drei Jahre überläſst, wie Agrippa hier

den seinen verschenkt. Von Simon Magus erwähnen

zwar Glykas in der vom Herausgeber angezognen

Stelle und die Zauberschriftsteller des 16. und 17.

Jahrhunderts, daſs ein gleicher Hund sein steter Be

gleiter gewesen sei, doch vor Glykas findet es sich

nicht, namentlich nicht in den Recognitionen des Pseudo

Clemens Romanus, die für Simons Zauberei die Haupt

«zuelle sind; daſs jedoch Simon in Fällen der Noth

sich Teufel in Hundsgestalten herbeirief, erzählt der

IPseudo-Abdias nach Hegesipp (Fabricius Codex apo

eryphus novi testamenti p. 434), bei welchem Simon,

zals er sich mit Petrus bei Nero befindet und sich mit

W.Vorten gegen Petrus nicht mehr zu vertheidigen weiſs,

Plötzlich mächtige schwarze Hunde herzustürzen läſst,

welche den Apostel verschlingen sollen, doch von ihm

durch ein geweihtes Brod, das er in Händen hat, zu

rückgetrieben werden. Ein Hund war nach Einigen

auch der Teufel des Pabstes Sylvester Il. (vergl. z.

B. Naudé, Apologie pour les grands hommes soupçon

néz de magie. Amsterdam 1712. p. 305), über dessen

TLauberei die Dämonologen einig sind, und die schon

W - alther von der Vogelweide erwähnt. – Graf Bal

duiza (IX) von Flandern war vierzehn Jahre mit dem

Tezzfel verheirathet und lebte sehr glücklich mit ihm,

bis ein Einsiedel den Bösen erkannte und ihn durch

Bes=-chwörungen zum Weichen brachte (Sage 86, vgl.

18}– 314). Bemerkenswerth ist bei dieser Sage, daſs

die mit dem Teufel erzeugten Kinder ihn entrissen

werden, weil sie getauft sind; sonst verschwinden sie

stets mit dem Teufel zugleich, ein christliches Sacra

ment aber wie die Taufe zerstört sonst durch sich

selbst alle Werke des Bösen, und der Mensch, wel

cher ein Liebesverhältniſs mit dem Teufel eingeht,

leidet Schaden an Leib und Seele, wovon in dieser

Sage ebenfalls Nichts gesagt wird. Ich glaube darum

hier noch deutlich eins der milden heidnischen Wesen

zu erkennen, welche wie Melusine oder die Meerſei

Peters von Staufenberg sich in Liebe mit den Sterb

lichen verbanden und erst später mit dem undeutschen

Incubus und Succubus verschmolzen wurden. Hierauf

könnte man auch des Grafen erste Begegnung mit

seiner Frau im einsamen Walde, in dem er sich ver

irrt hatte, deuten. Die Lösung der Sage, daſs die

schöne Gestalt, in welcher der Teufel Balduins Weib

war, einer Prinzessin des Morgenlandes gehörte, in

deren von der Verwesung noch unberührte Leiche der

Teufel sich gehüllt hatte, wäre hiernach zwar eine

spätere Entstellung, doch beruht auch sie auf der

allgemeineren Ueberlieferung, daſs Teufel und Zaube

rer eben erst Verstorbene scheinbar wieder beleben

können; ich erinnre nur an die Zitherspielerin zu Bonn,

der ein Zauberer, als sie gestorben war, ein Amulet

unter der Achsel befestigte, worauf sie wie zuvor die

fröhlichen Versammlungen besuchte und zur Cither

sang, bis ein anderer Zauberer die Täuschung erkannte

und das Fascinum wegnahm; da sank sie leblos hin

(Peucer De praecipuis gradibus divinationum p. 14). –

In der 198. Sage spielt der Teufel als Fiedler bei

einer Hochzeit auf und holt den Bräutigam, als dieser

in's Brautgemach gehen will; weshalb wird nicht ge

sagt, und die Sage ist unklar; vielleicht hatte der

Bräutigam einen geheimen Bund mit dem Teufel, und

durch die Hochzeit war sein Pakt gebrochen, da die

Ehe allen Schützlingen des Teufels verboten ist. Als

Hochzeitsgast erscheint der Todesengel in einer he

bräischen Sage, s. Abraham Tendlau's Buch der Sa

gen und Legenden jüdischer Vorzeit (Stuttgart 1842)

No. 27. – Zu der bekannten Sage von Albrecht dem

Groſsen, der dem Könige Wilhelm von Holland zu

Liebe den Winter in Sommer verwandelt, was auch

Faust im Volksbuche vor Kaiser Karl V., oder nach

den jüngeren Recensionen vor Maximilian I. thut, läſst

sich vergleichen, daſs Zauberer überhaupt die Macht

haben prachtvolle Gärten, die der Winter nicht be
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rührt, entstehen zu lassen; auch solche Gärten schuf

z. B. Faust sich selbst und mehreren Anderen; schon

Virgil hatte einen, in den kein Regen drang, der von

einer unbeweglichen Luft wie von einem Zaune um

schlossen war, und zu dem eine aus Luft gebaute

Brücke führte; und in den Gestis Romanorum (1499.

fol. 15) hat ein Zauberer einen Garten, durch den er

ungeheure Schätze gewann und alle seine Feinde ver

nichtete: der Garten war so schön, daſs wer ihn be

trat im Paradiese zu sein glaubte und nie begehrte in

die Welt zurückzukehren; der Zauberer lockte daher

seine Feinde hinein und erlaubte ihnen darin zu blei

ben unter der Bedingung, daſs sie ihn zum Erben

ihrer Güter einsetzten; dann kam er in der Nacht und

tödtete sie. – Hieran schlieſst sich die häufige, auch

in dieser Sammlung mehrmals vorkommende Sage von

den Zauberschlössern, welche der Teufel plötzlich

entstehen und eben so schnell verschwinden läſst; daſs

der Getäuschte dann bisweilen unter dem Galgen auf

wacht, wie der Geiger in No. 189 (vergl. 384) kommt

ebenfalls sonst vor, z. B. im deutschen Volksbuch von

Wagner (Berlin 1712. S. 81). Die Sage 268, in wel

cher die Seele des Menschen, dem ein Zauberer den

Kopf abschlägt um ihn wieder aufzusetzen, als Lilie

aus dem daneben stehenden Glase mit Wasser auf

schieſst, stimmt so genau mit der Erzählung von Faust

im niederländischen Volksbuch (Amsterdam 1728. S.

160), daſs sie wohl nur aus diesem entlehnt und von

Frankfurt nach Leyden verlegt ist; selbst das Jahr

1528, in welchem der ,,fahrende Gesell" nach Leyden

gekommen sein soll, paſst ungefähr zu der Zeitrech

nung der Volksbücher. Im niederländischen Volksbuch

von Wagner (Antwerpen by de Weduwe van Hendrick

Thieullier s. a. § 7.) wächst die Seele als Rose em

por, womit die mit der Rebe sich verschlingende Rose

auf Tristans und Isoldens Grabe zu vergleichen ist.

Köpfe und andre Theile des Körpers abzuhauen und

wieder anzusetzen war ein gewöhnliches Zauberstück;

schon Sedechias that dies am Hofe Kaiser Ludwigs II.

(Lud. Lavaterus, De spectris, lemuribus etc. Gene

Vae 1570). Auch Simon der Zauberer lieſs sich, um

seine Göttlichkeit zu beweisen, von Nero enthaupten

und erschien nach drei Tagen wieder als Auferstande

ner; doch die seinen Trug durchschauten wuſsten, daſs

er nur die, welche Neros Befehl vollstreckten, verblen

det hatte, indem er einem Thiere seine Gestalt anzau

berte und sich die nächsten drei Tage verbarg (Fabri

cius Codex apocr. novi test. p. 418 Anm. y). Der Zau

berei, die in Sage 284 mit dem Körper unmündiger

Kinder getrieben wird, war Simon ebenfalls schon kun

dig (Clementis Romani recognitiones, opp. Col. Agr.

1570, p. 29. 58 und derebus gestis Beati Petrip. 387;

vergl. die Hexen im Macbeth).

Doch um nicht dem Teufel und seinem Gesinde

zu viel Raum zu lassen, übergehe ich die zahlreichen

Sagen von Hexen, Gespenstern, Nachtmahren u. s. w.,

in denen noch oft mythische Gestalten durchscheinen;

besonders erkennt man in den Polterern und in den

spukenden Katzen, Hasen und Kaninchen häufig Ko

bolde.

Mit eignem Namen und in unveränderter Gestalt

erscheinen die Götter selbst, wie gewöhnlich, nur in

sehr vereinzelten Spuren. Der Name des alten Klo

sters Fostewert auf Helgoland ergiebt Nichts; eben

so hat die Vertreibung des Fosete durch den heiligen

Liudger (nach Surius, vitae Sanctorum) nur das Ei

genthümliche, daſs der Gott in Gestalt einer Rauch

wolke von der Insel entweicht. Die Sage von dem

grimmen Heiden Odinarius, der unter der Schwelle

der Kirche zu Oedtmarsen begraben liegt (No 11),

und bei seinem Tode, um sein Gedächtniſs zu bewah

ren, eine Pyramide errichten lieſs, an deren Stelle die

Kirche gebaut ward, weist zwar ohne Zweifel auf das

Heiligthum einer heidnischen Gottheit hin, doch daſs

sich bis ins 18. Jahrhundert eine so lebendige Erinne

rung an Odin, wie sie der Name Odinarius zeigte,

sollte erhalten haben, und daſs zumal die nordische

Form Odin in Deutschland erscheinen sollte, ist ver

dächtig; vielleicht ist der Name nur von einem Gelehr

ten zugesetzt, den Oedtmarsen dazu veranlaſste; wenig

stens muſs man, um ihm zu vertrauen, die Glaubwür

digkeit der Quelle (Piccardt, Kurze Beschreibung eini.

ger Alterthümer in den Ländern zwischen der Nordsee,

Issel, Ems und Lippe. 2te Ausg. 1731) beurtheilen

können.

(Der Beschluſs folgt.)
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Miederländische Sagen. Gesammelt und mit An

merkungen begleitet herausgegeben von Johann

IYilhelm II'of.

(Schluſs.)

Bei dem Namen Bruno (No. 547) erinnert der Her

ausgeber wohl absichtlich nicht an Wodan (Mlyth. 693);

wenigstens ist es sehr gewagt in einem „rothen Manne

ohne Haupt", nach dem die Straſse bei Veurne die

rothe heiſst, Wodan zu sehen. Ich wüſste hierzu nur

zu vergleichen, daſs in den niedersächsischen Sagen

von Harrys, Heft 2. No. 5, der wilde Jäger auf einem

Pferde ohne Kopf reitet, und ihm selbst das Gesicht

im Nacken sitzt. Sonst könnte man bei den Wagen,

der jedoch hier nicht mit Pferden bespannt ist, und

bei dem wiehernden Pferde, welches den Knecht ver

folgt, an Wodans Wagen und Wodans Pferd denken

(Myth. 102. 101), den Lärm der Hexen für den Zug

des wilden IIeeres und das Vieh für dem Gott geweih

tes halten (vergl. das dem Fosete geheiligte Vieh, wel

ches Wilibrord schlachtet; Myth. 378); auch Wodans

wege sind schon Myth. 103 angedeutet. – Ein Wunsch

beutel erscheint in den Sagen 29 u. 189; in der zwei

ten zeigt er wieder die verderbende Kraft, die schon

Andvaris Ring hatte, der ebenfalls die verlornen Schätze

wieder ergänzte. Der Arke -, Harken - oder Herken

stein bei der von Hünen gebauten Teckelnburg in Frics

land (No. 9) wird wohl der Harke gehören, welche in

der Mark mit der Holla wechselt. Der Name der Stadt

Vrouwgeest oder Vraugast aber geht vielleicht auf die

Göttin Früa, welche durch das zweite merseburger

Gedicht als die deutsche Freyja erwiesen scheint (s.

Jak. Grimm Ueber zwei entdeckte Gedichte aus der

Zeit des deutschen Heidenthuins. Berlin 1812. S. 17;

Wackernagel Altd. Lesebuch Vorr. S. X liest Frija);

eine Gemahlin Ubbos mit Namen Frouwa, der zu Eh

ren die Stadt erbaut sein soll, ist wohl erst erfunden,

I 84 3.

als man die Göttin nicht mehr kannte. Sehr interes

sant ist die Sage von den drei Schwestern bei Löwen,

die sich noch mündlich erhalten hat, und welche der

IHerausgeber, mit gestützt auf die frühere Kirche der

drei Marien und auf den Wallfahrtsort Troisfontaines,

wohl richtig auf die drei Nornen am Urdharbrunnen

deutet. Zu Sage 212 (vergl. 256), in der man Gebä

rende und kleine Kinder aus Angst vor den weiſsen

Frauen und den Mahren hütet, auch wohl Abends ein

Kreuz über die Kinder macht und sie mit Weihwas

ser besprengt, finde ich einen hübschen Zusatz in den

oben erwähnten theologischen Abhandlungen von Gis

bertus Voetius, welcher im 3. Bande S. 121 sagt:

„– – quod malleum aut cornicem aerium (ubi puer

pera decumbit) obvolvant candido linteo, quod olim

factum in gentilismo contra infestationem Fcarum,

albarum foeminarum, strygum, lamiarum etc." Ohne

Zweifel ist dies Thors Hammer und Wodans Rabe,

und die freundlichen Gottheiten wurden angerufen, um

die Tücke der bösen abzuwehren. In hebräischen Sa

gen bewacht man die Wöchnerin und ihr Kind gegen

Lilith und ihre Schaaren, welche die Knaben bis zum

achten, die Mädchen bis zum zwanzigsten Tage ver

letzen kann (Tendlaus Sagen jüdischer Vorzeit S. 251).

Im Schlosse Enghien wandelt Melusina als Ahn

frau um (224), wie sie in Liedern des 15. Jahrh. die

Ahnmutter der Grafen von Luxemburg, besonders Kai

ser IHeinrichs VII. ist. Die fahrende Mutter, Wanne

Thekla und Alwina (518–520. 584) bestätigen die

schöne Sage von der Windsbraut bei Kuhn No. 167,

die verwünscht ist, bis zum jüngsten Tage, verfolgt von

Ungethümen, umher zu fahren, und deren Klage das

Geheul des Sturmes ist. Ob die fahrende Frau Holla

ist, an die der Herausgeber erinnert, ob eine andre

der Frauen, welche an der Spitze des wilden Heeres

ziehen, oder eine von ihnen unabhängige Göttin, läſst

sich nicht entscheiden. – Zu den schönsten der nie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 113



899 Hoffmann, Quaestiones Homericae. 900

:

derländischen Sagen überhaupt gehören die durch das

ganze Land verbreiteten vom Schwanritter und den

Schwanjungfrauen; doch ergeben die hier mitgetheil

ten Fassungen nichts Neues.

Sehr zahlreich sind auch die in die Sammlung auf

genommnen Legenden. Die verehrtesten Heiligen sind

Gertrud und Johannes, und zwar wird dieser meist

ausdrücklich als der Evangelist bezeichnet, während

man noch zur Zeit des Gisbert Voet bisweilen einen

dreifachen Johannes verehrte: den Täufer, den Evan

gelisten und Chrysostomus. Voet selbst hörte einst

(a. a. O. Bd. 3. S. 430), wie eine Frau einem Kran

ken, um ihn zu heilen, in's Ohr raunte:

Sint Jan Baptist,

Sint Jan Evangelist,

Sint Jan Guldemont,

Helpt desen Pelgrim in korter stont.

Vielleicht sind hier heidnische Gottheiten verborgen. –

Zu den wunderbaren Hostien in Brüssel (No. 166) ver

gleiche die Juden in Passau, Wunderhorn 1, 93; zu

„der armen Seele Freude" (327) die Erlösung der

schönen Berta vom Schweckhäuserberge in den nie

dersächsischen Sagen von Harrys, 1. Heft No. 3. Die

Erzählungen von den Wunderthaten der Crucifixe und

Marienbilder wiederholen sich und enthalten nichts Ei

genthümliches, besonders keine mythologischen Bezie

hungen. Vieles verräth sich offen als willkürliche Er

findung. Ich berühre daher zum Schluſs nur noch eine

Legende (No. 328), welche ich jedoch für die schön

ste von allen halte. Die Seele einer Frau klagte im

Fegefeuer voll Sehnsucht um den geliebten Mann, der

nun verlassen auf Erden lebe, und sie wünschte nur

kurze Zeit zu ihm eilen zu dürfen, um ihn in seinen

Leide zu trösten. Ein Engel erlaubte ihr auf eine

Viertelstunde zur Erde zurückzukehren, und sie muſste

versprechen dafür tausend Jahre länger im Fegefeuer

zu bleiben. Doch als die Seele auf die Erde flog,

fand sie den Geliebten, wie er in den Armen schlim

mer Mädchen glücklich war, und betrübt eilte sie zum

Fegefeuer zurück. Da kam der Engel und trug sie

in den Himmel; denn sie hatte in dem Augenblicke

mehr erlitten als ihr in den tausend Jahren zu leiden

bestimmt war.

E. Sommer.

LVIII.

Quaestiones Homericae. Scripsit Car. Aug. Jul

Hoffmann Gymn. Cellensis Conrector. Wol, I.

Insunt quaestiones tres: 1) de caesuris et mu.

mers versus Homerici, II) de hiatu; III) de

syllabis finalibus brevibus, quibus in producen

dis ab usu poetarum reliquorum fere recedere

ridetur Homerus. – Clausthaliae redemit A.

Schweiger. 1842. XL u. 168 S. 8.

Dies mit Klarheit und groſsem Fleiſse geschrie

bene Buch ist dem Andenken F. A. Wolfs gewidmet,

dessen Ansichten der Werf. im Wesentlichen heilt.

Die Praefatio giebt Hrn. Hoffmanns Meinung über die

Entstehung der Homerischen Gedichte, und da sie, wie

es scheint, aus einem gründlichen Studium des Homer

hervorgegangen ist, so wollen wir sie hier kurz ange

ben. Sie ist im Allgemeinen dieselbe, welche Ritschl

(die Alexandr. Bibl. p. 70 f.) ausgesprochen hat, daſs

nämlich der ionische Dichter Homeros aus einer rei

chen Fülle mündlich überlieferter Localgesänge dieje

nigen, die mit Eigenem verschmolzen den Umkreis der

ächten Ilias und Odysse ausfüllten, kunstmäſsig ver

knüpfte; daſs diese Verknüpfung, fortgepflanzt durch

mündliche Tradition zunächst der Chiischen Homer

den, ihre Entstehung insofern nie verläugnete, als die

beiden Körper sich in ihre Glieder eben so leicht wie

der lösten, als sie aus ihnen erwachsen waren; das

man ferner diese gelösten Glieder allmälig durch schrift:

liche Aufzeichnung der Wandelbarkeit eines überaus

geschmeidigen Sprachidioms zu entziehen anfing, bis

endlich der nur noch auf dunkler Tradition beruhende

Zusammenhang auf Antrieb des Pisistratus so gut

thunlich wieder ermittelt, und mittelst vollständige

Aufzeichnung im Ganzen für alle Zeit fixirt wurde

Hr. Hoffmann sagt p. VII sq.: Es sei erwiesen, da

es eine Lyrik, älter als die epische Poesie, nicht gebe

daſs diese älteste epische Poesie ihren Stoff den “

then entlehne und zunächst nur theilweise in kürze"

Liedern darstelle. In diesen bald auch von dem Vo“

selbst und solchen, die nicht Sänger sind, gesungen"

Liedern sei der Vers noch ziemlich unbeholfen,"

Sprache und Form der Rede noch nicht sehr gebilde

Allmälig vervollkommne sich Beides; die Dichter"

terschieden sich bald sehr vom Volke und dieses "



901 902Hoffmann, Quaestiones Homericae.

auf selbst zu singen. Damit ende die aetas prior der

epischen Poesie. Zu Anfange ihrer zweiten Periode

befinde sie sich auf dem höchsten Gipfel. In ausge

bildeten Versen erzähle sie, habe auch auf Kleines

Acht, bediene sich gewisser Redeformeln nur bei Ucber

gängen und da, wo eine Abweichung davon lächerlich

sein würde; sie verbinde genauer die einzelnen Theile

der Erzählung, indem sie aus dem gesammten Mythus

nur einzelne Partien herausnähme, erweitere und nach

poetischen Rücksichten gestalte; sie behalte endlich

beim Einzelnen das Allgemeine im Auge und ein und

dieselbe Idee durch das ganze Gedicht. Sei dies richtig,

so folge, daſs die Homerischen Gedichte nur in diese

zweite Periode gehören könnten. Dies zeige denn auch

die Disposition derselben, wie sie von Nitzsch (Histor.

Hom. Il. p. 20 sq.) vortrefflich dargelegt sei. Daher müsse

er Wolf's Meinung (Prolegg. p. 137), daſs Il. T–L2jünger

seien, als die übrigen Rhapsodien, verwerfen. – Die ur

sprünglich aber als einige Ganze gedichteten Werke

seien vermöge der Art ihrer Fortpflanzung mannigfach

durch Erweiterungen und Zusätze zu einzelnen Stücken

auseinandergelöst worden, die Pisistratus endlich wie

der gesammelt hätte. Daſs nicht schon vorher einige

dieser Stücke zu kleineren Liederganzen sollten gesam

melt gewesen sein, könne kaum geleugnet werden; aber

Pisistratus habe zuerst Alles, was echt oder unecht

sich unter Homers Namen erhalten habe, zu zwei grö

ſseren Ganzen geordnet. Man müsse nun untersuchen,

welche einzelnen Lieder, welche Liederganze Pisistra

tus erhielt und wie er Alles vereinigte. Dazu sei es

nöthig, daſs vorher untersucht werde, welche Theile

der Ilias und Odyssee so genau unter sich zusammen

hingen und so sich von den übrigen unterschieden, daſs

sie ein Ganzes ausmachten, und ob Anzeichen ihrer

Verbindung durch Pisistratus vorhanden wären. Nicht

minder müsse man nachsehen, ob diese Liederganze

als solche von Homer selbst gedichtet oder aus einzel

nen Liedern allmälig zusammengewachsen seien. Daſs

einige Theile unserer Ilias und Odyssee von Homer

selbst seien, sei wahrscheinlich. Die Zusätze zu den

Entweder

nämlich seien sie zu einigen Theilen der ältesten Ge

selben aber könnten doppelter Art sein.

dichte in der Absicht, diese zu erweitern, ab ipsis poe

tis hinzugefügt, und dann meist ununterscheidbar; oder

sie stammten aus der Zeit, in welcher das alte Ganze

sich fast schon aufgelöst und nur von seinem ältesten

Umfang einige Ueberlieferung sich gerettet hatte. Diese

letzteren Zusätze schienen mehr Lieder als Liederkör

per gewesen zu sein, bei deren Einrangierung in die

Pisistrateische Sammlung alsdann einige Verknüpfung

nöthig war. Auch könne es geschehen sein, daſs,

wenn ein älterer und ein jüngerer Dichter ein und den

selben Gegenstand behandelt hätten, nach Verlust des

ältern das jüngere, oder, wenn beide sich erhalten hät

ten, ein Amalgam derselben uns überliefert sei. Eben

so könnten von den gleichzeitig mit Homer lebenden

Dichtern Lieder, die einzelne Theile des troischen

Mythus besangen, überliefert und in die Sammlung des

Pisistratus aufgenommen, endlich auch von den Rhap

soden aus Rücksicht auf ihre Zuhörer einzelnes inter

poliert worden sein. In wieweit nun Alles dies wirk

lich geschehen sei, müsse eben eine genaue Durchfor

schung der Homerischen Gedichte selbst ergeben. Die

Untersuchung über dieselben zerfalle in fünf Theile,

einen ästhetischen, rhetorischen, geographisch - histori

schen, grammatischen und metrischen. Die beiden

letzten hält der Verf. für die wichtigsten. Er hat sich

zunächst, als Fundament der übrigen (p. XXVIII), die

metrische Frage zur Beantwortung ausersehen, und

wird sie in folgenden Quaestiones noch weiter behan

deln: IV. De digamina ante vocales literas initiali. –

V. Quaeritur, quomodo statuendum sit de locis Ilia

dis, in quibus neglectum esse digamma videatur. –

VI. Quaeritur, quid ex quaestionibus superioribus de

varia carminum Iliacorum aetate possit concludi. –

VII. Additur brevis comparatio Odysseae. – VIII. De

Iliadis libris 7 – 7 non eodem tempore confectis. Da

in diesen Untersuchungen erst gewissermaſsen die

Schlüsse aus den im vorliegenden Buche gestellten

Prämissen werden gezogen werden, so versparen wir

uns einen Theil Bemerkungen über die drei ersten

Quaestiones bis zur Besprechung der übrigen. Als

dann werden wir auch Gelegenheit haben, auf die Wi

dersprüche aufmerksam zu machen, an denen Hr. Hoff

mann's Vorstellung über Entstehung der Homerischen

Gedichte leidet. Die vorliegenden Untersuchungen selbst

haben uns im Allgemeinen sehr befriedigt, obgleich

wir nicht glauben, daſs die Frage über den Homeri

schen Vers damit abgethan sei. Eine erschöpfende

statistische und zugleich übersichtliche Zusammenstel

lung aller betreffenden Stellen mit sich daran anschlie

ſsenden erklärenden Auinerkungen scheinen uns bei
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dergleichen Untersuchungen geeigneter, als Bücher, in

denen Ansichten und nicht vollständige Aufzählung der

Stellen zusammenlaufen, zumal wenn man aus metri

schen Gründen über einen oder mehrere Verfasser der

Homerischen Gedichte Schlüsse ziehen will. Eine solche

Vollständigkeit hat aber der Hr. Vf.theils nicht beabsich

tigt theils nicht erreicht; wo sie beabsichtigt wurde, wäre

es gut gewesen; dies zu bemerken. Ebenso hätten die

unächten und die sich wiederholenden Verse genau be

zeichnet werden sollen. Der Gesammteindruck, den diese

Quaestiones auf uns gemacht haben, ist der, daſs der

Werf. sich scheint zu sehr haben von der Ansicht be

stimmen zu lassen, unsre Ilias und Odyssee gehörten

in die von ihm beschriebene zweite Periode der epi

schen Poesie. Einerseits, um Andres zu verschweigen,

haben uns die bisherigen Nachweise von der kunst

mäſsigen Einheit im Homer, auch die von Nitzsch,

nicht überzeugen können, andrerseits tragen Ilias und

Odyssee zu viele bereits aufgezeigte Spuren einer Com

position aus lauter Einzelliedern an sich, als daſs wir

ihre Entstehung nicht eher der ersten, als der zwei

ten Periode epischer Poesie, wie sie von Hrn. Hoff

mann bezeichnet sind, zuschreiben sollten. Wir kön

nen es daher auch nicht billigen, daſs Hr. Hoffmann

einer gewissen poetischen Licenz und einer in man

cher Beziehung freieren Anwendung metrischer Prin

cipien häufig zu wenig gestattet hat. Daſs man ihr

immer Manches zugestehen muſs, ist uns auch durch

sein Buch aufs Neue wieder klar geworden. Fühlt

sich doch der Verf. selbst mehrmals gedrungen, me

trische Auffälligkeiten durch die Annahme zu recht

fertigen, Homer habe Das ex antiquiore poesie über

kommen.

Von den aufgestellten Ansichten des Verf. dürf.

ten diejenigen am wenigsten auf allseitige Beistimmung

zählen können, welche in GQuaest. I. ,,De caesuris et

numeris versus Homerici" ausgesprochen sind. Wenn

wir auch keineswegs den groſsen Einfluſs leugnen wol

len, den die Caesuren auf den Charakter des Werses

und somit auf den Eindruck haben, den eine Dichtung

mit ihrer formellen GQualität auf uns macht, so ist es

doch gewiſs, daſs weder diese Caesuren allein dazu

ausreichen noch daſs sie unumgänglich nöthig, ja daſs

sie oft ganz zufällig, d. h. nicht einmal aus einem un

bewuſsten Gefühl ihrer Wesenheit, wohl gar dieser in

gewisser Weise widersprechend gesetzt sind. Man

muſs durchaus eine Grenze anerkennen zwischen der

Nothwendigkeit, Absichtlichkeit und der Zufälligkeit

der Caesuren, sonst kommt man in Spitzfindigkeiten,

die nicht bloſs ihrem Urheber, sondern der Sache selbst

schaden. Wir können nicht umhin, bei aller Achtung

vor dem Verf, zu gestehen, daſs er sowohl bei der

Charakteristik der Haupt- als auch der Neben - Caesu

ren vielfach ins Spitzfindige gerathen und zu Behaup

tungen verleitet ist, auf die sich ganz seine Worte an

wenden lassen (p. 42): „Hunc cum legerem, idem ac

cidit, quod in quaestionibus metricis saepe vidi acci

dere, ut primo mirarer animi sagacitatem et magnam

scriptoris diligentiam; mox intelligerem speciosam esse

doctrinain et inutilem". Bemerkenswerth kindisch hat

in gedachter Rücksicht über die Caesuren gehandelt

Ch. F. Stadelmann (de heroici versus Caesura. IV Part.

Lips. 1829. 4. Dessav. 1821–26. – mantissa de non

nullisiisque controversis Hexametri partibus. Dessav.

1834. 4.).

Cp. I. unserer ersten Quaestio handelt von den

Fällen, in denen am Ende eines Wortes Caesur nicht

anzunehmen ist. Dies ist eine für die Theorie des

Hexameters sehr wichtige Frage, die daher wohl noch

etwas genauer hätte untersucht werden können. Die

P. ll aufgestellte Regel, daſs Nebencaesuren durch Eli

sion aufgehoben würden, hätte durch ein plerumque

mehr Wahrheit erhalten. – In Cap. V. „de interpun

ctione, quae est in versu Homerico" scheint uns nicht

immer gehörig unterschieden zwischen der begründe

ten, also nothwendigen, und der überflüssigen, aber

gebräuchlichen Interpunction. Daher ergiebt sich eine

bedeutende Abweichung von Wolf, wenn man die Aus

gabe von Bekker vergleicht, der theils Zeichen ganz

weggelassen, theils stärkere gesetzt hat. – § 28 heiſst

es, daſs nach der Semiseptenaria interpungirte Verse

nicht gern aufeinandor folgten. „Qua abre tam di

ligenter cavit poeta, ut satis magnis plerumque inter

vallis tales versus recurrant, raro duo se excipiant".

(Der Beschluſs folgt.)
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Quaestiones Homericae. Scripsit Car. Aug. Ju/. Näher lag Od. 3, 364. – S. 81 rä im Hiatus soll ein

Hoffmann. mal in der Odyssee stehen. Wir kennen Tä nur vor

(Schluſs.) za3 (3, 21 l), o (12 mal), ä (4 mal), éxasra (p, 16. #,

Bei dem natürlich selten erst nach der Semiseptena- 375). S. 93 möchte p, 392 ä. ap Gé re xp - nicht pas

ria zur Interpunction sich abschlieſsenden Sinne, kommt sen, wenn xpº: richtig vom Sanscr. sic abgeleitet

diese Interpunction doch häufig genug vor. Vgl. 7,418. wird (Longard de digammo Aeolica. p. 27).

420. t, 71. 73. 106. 108. x, 188. 190. p., 380.384.386. Quaest. III. ist sehr reich an problematischen Be

390. )., 584.586.591. 606. u. a. – 7,317.318., 84. hauptungen, die uns häufig unüberführt gelassen ha

85. 2, 603. 604. x, 534. 540. 544.545.553.555. u. a. ben. So ist die Untersuchung über die Production kur

– § 33. Daſs nach der trochäischen Caesur im fünf- zer Endvocale vor einfachem anlautenden Consonanten

ten Fuſs besonders dann Interpunction sei, wenn eine sehr fein geführt; ob aber richtig? Die mit A, 1., v, p

Vergleichung folge, ist nicht richtig. ., 72. 129 hat u. 3 (3) anfangenden Wörter im IIomer, welche eine

Bekker mit Recht kein Zeichen; ebenso wenig 3, 58. solche Production herbeiführen, ist die Behauptung,

Dagegen vgl. a, 159. ), 536. t, 195.x, 167. 280. p, 178. hatten ursprünglich vor oder nach sich noch einen Con

v, 630. u. a. Bei Wolf sind die Beispiele noch häu-sonanten, so daſs die vor ihnen stehenden Vocale ei

figer. – Daſs Interpunction im fünften Fuſs nach der gentlich sich in positione befanden. Wir glauben uns

Seminovenaria sich in A nur 397 (wo die Interpunction jene Verlängerung einfacher theils aus der Natur der

- nicht einmal richtig) finden solle, ist uns bei dem be- fraglichen Consonanten, zu denen wir noch rfügen,

sondern Studium, welches IIr. Iloffmann auf das elfte theils aus der Natur der vorhergehenden Wocale und

Buch verwandt zu haben scheint, aufgefallen. Sie steht Wörter überhaupt erklären zu können. Alle jene Con

noch v. 630. – Ueber Cap. WI. ,,de numerorum, qui

sunt in versu Homerico, ratione" gilt gröſstentheils das

selbe, was wir vorhin über des Verf. Charakteristik

der Caesuren gesagt haben. Man vergl. die rationelle

Begründung der in , 233–250 angewandten Numeri

(§ 44. p. 46 sqq ).

Quaest. II. ,,de hiatu" hat uns sehr gefallen, ob

gleich wir eben wiederum die nicht erschöpfende Be

handlung des Gegenstandes miſsbilligen. Auch an Ein

zelnheiten lieſse sich manches bemerken. S. 56 sql.:

Onisi lectionem lb. , 87: 'A).- »8900, toD, quaere

currit 7,388. Non sunt enim scholia A. Wir sehen

nicht, wie diese Bemerkung an jener Stelle paſst. –

S. 60 wird als q correptum angeführt ), 385 xégt äYaé.

Indeſs dort steht richtiger xépa, wie auch Bekker hat.

Vgl. Thiersch § 164, 6. 188. – S. 73 für die Correc

tur zz 3' S2 o2z» (Od. / 372) wird Il. P, 25 citirt.

sonanten neigen sich sehr zur Verdoppelung, so daſs

nichts leichter war, als daſs eine vor ihnen stehende

kurze Silbe, scharf und rasch ausgesprochen, schon

den folgenden Consonanten etwas hören lieſs. Daher

die Verdoppelung in Zusammensetzungen und bei Vor

tritt des Augments. Eine solche wenigstens gehörte

und dadurch wirksame Werdoppelung des anlautenden

Consonanten muſste besonders auch beim Vortritt von

Wörtern Statt finden, die sich vermöge ihres Begriffs

eng an das folgende Wort anschlieſsen (z. B. die Prä

positionen, viele Partikeln und Adverbia) oder an die

sich durch grammatische oder rationelle Structur das

nachstehende Wort dicht anfügte. Eine andre Ent

schuldigung bietet die Natur des verlängerten Vocals

(z. B. . vgl. S. 161 sqq.); dahin rechne ich auch die

durch nothwendige Interpunction oder Accent und In

terpunction gekräftigten Vocale. Diese Erklärungs

Ja/rb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 114
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weise, mit der die andre nicht durchaus von der Hand

gewiesen werden soll, scheint uns natürlicher, einfacher

und zum Theil ausreichender (vgl. § 86, 5. – § 89.

– § 91). Wir sparen durch sie Correcturen (o, 478.

S. 162) und brauchen die meisten S. 163 f. aufgezähl

ten Productionen nicht als duriores zu bezeichnen. Auf

fallend ist, daſs so viele Accusative auf a und Plu

rale auf sa vor einfachem Consonanten die letzte Sylbe

verlängern. Sie scheinen alle zu ein und derselben

Rubrik zu gehören und alle auf ein und dieselbe Art,

aber nicht durch ursprünglich doppelten Anfangscon

sonanten, erklärt werden zu müssen. –

An Druckfehlern und sonstigen Versehen ist uns

eine ziemliche Menge begegnet. Wir bezeichnen die

hauptsächlichsten: p. XXXV., 21 tot – pot. – p. 5,

20p, 100–95?. – 6, 8 3, 368–386. – lin. 29. t, 400

–?. – p. 58, 9 u. 59, 26. öséi – ösér. – p. 58, 18

öriótºrt – Griottt. p. 84, 20. p, 45 gehört nicht da

hin. – 89, 31 , 348 – Z. – 98, 29 v. 730 –?. 139,

13. p, 122 – º; p, 559 – p. – 141, 26 ), 191 – t.

– 142, 21 p, 425 – . – 145, 25 ., 71 – p. – 147,

2 , 151–171. – 152, 18 p, 339 – 3. – 154, 15 o,

56–76 u. a. In den Seitenzahlen folgt auf 112 gleich

133, so daſs 20 Seiten zu viel gezählt sind. S. 98 ist

89 gezeichnet.
-

Aus diesen wenigen Bemerkungen möge Hr. Hoff

mann das Interesse ersehen, mit dem wir seine Quae

stiones durchgelesen haben. Wir hegen keinen ange

legentlicheren Wunsch, als daſs er uns bald mit dem

zweiten Theile derselben erfreuen möge.

Dr. Jul. Fr. Lauer.

LIX.

Deutsche Geschichte unter Leopold I. und Karl

VI. Von Karl Adolf Menzel. Breslau, 1841;

Graſs, Barth und Comp. XII. u. 584 S. 8.

Deutsche Geschichte unter Karl VI. und Karl

VII. Von Karl Adolf Menzel. Ebendas. 1843.

465 S. 8. Auch unter dem zweiten Titel:

Weue Geschichte der Deutschen von der Re

formation bis zur Bundesacte, von Karl Adolf

Menzel. Neunter Band. Die Zeiten Leo

pold’s I. und Joseph's I. Zehnter Band. Die

Zeit Karls VI. und die Anfänge Friedrich's II.

Es ist seit Jahren keine gewöhnlichere Klage ver

nommen worden, als daſs wir in Deutschland noch keine

volksthümliche Geschichte besäſsen, ohne daſs Einer

von denen, welche eine solche Klage am lautesten an

gestimmt haben, irgendwie sich über die nothwendigen

Bedingungen zu einer solchen ausgesprochen oder selbst

eine solche zu schreiben versucht hätte. Daſs wir an

Kohlrausch deutscher Geschichte ein wackeres Buch

besitzen, das auf junge Gemüther seit Jahren den er

sprieſslichsten Einfluſs geübt hat und noch übt, wird

von jenen Herolden des politischen Fortschritts gänzlich

vergessen, eben so wird von ihnen Wolfg. Menzel als

Apostat verworfen und seiner gut deutschen Gesinnung

nur geringe Berücksichtigung bewiesen. Luden's zwölf

Bände sind ein zu weitläuftig angelegtes Werk und

haben, nachdem die erste Begeisterung für ihren Ver

fasser erloschen war, immer weniger Leser gefunden,

wodurch sich derselbe auch zu einer kürzern Bearbei

tung veranlaſst gesehen hat, ohne mit derselben jedoch

sonderlichen Beifall zu gewinnen. Dagegen ging von

denjenigen Stimmführern in den Journalen der Bewe

gung, welche zur Zeit die öffentliche Meinung zu re

präsentiren wähnen, ein lauter Jubel aus, als es hieſs,

daſs Schlosser eine groſse, deutsche Geschichte zu

schreiben beabsichtige. Wir aber möchten es bei aller

Hochachtung gegen des genannten Mannes tiefe Ge

lehrsamkeit, unabhängige Forschung und edle Gesin

nung aus mehrern Gründen bezweifeln, daſs eine deut

sche Geschichte von Schlosser grade ein Buch für das

Volk sein würde, und wenn es nun weiter hieſs, daſs

er nur das Material schaffen, jüngere Kräfte aber sich

der Verarbeitung und Anordnung unterziehen würden,

so gestehn wir, die Möglichkeit einer solchen Ausfüh

rung nicht recht zu begreifen, der jetzt sogar ein buch

händlerischer Widerspruch mit groſser Anmaaſsung in

den Weg getreten ist. Denn es ist wahrlich kein gu

tes Zeichen der so gepriesenen Oeffentlichkeit, daſs

ein Buchhändler in Stuttgart es sich herausnehmen

konnte, einen Gelehrten, den Deutschland achtet und

der im Auslande groſse Anerkennung gefunden hat, der

Bundbrüchigkeit anzuklagen und von ihm einen nam

haften Schadenersatz zu verlangen.

Unter so verschiednen Ansichten und Aussichten

für eine deutsche Geschichte ist das vorliegende Werk

still und eifrig fortgesetzt worden und uns dadurch die

Aussicht eröffnet, daſs wir nach einigen Jahren eine

vollständige deutsche Geschichte bis zum Jahre 1815

erlangt haben werden, nachdem Hr. Menzel bereits
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früher in acht Quartbänden (1815–1822.) die deutsche

Geschichte bis zur Reformation abgehandelt hatte. Und

wir nehmen nicht Anstand zu gestehen, daſs wir uns

dieser Vollendung freuen. Denn wenn gleich Hr. M. es

nicht allen Lesern und Kunstrichtern hat recht machen

können und wenn er selbst gewiſs jetzt Manches an

ders schreiben, Manches verbessern oder berichtigen

würde, so kann ihm doch Fleiſs und Sorgfalt in Erfor

schung der Quellen, Streben nach Unparteilichkeit und

Kunst und Glanz der Darstellung durchaus nicht ab

gesprochen werden, so daſs bei solchen ausgezeichne

ten Eigenschaften sich dies Werk den besten Büchern

zur Seite stellen kann, deren sich Franzosen und Eng

länder über die Geschichte ihrer Länder rühmen.

Betrachten wir nun genauer die beiden vorliegen

den Bände, so erkennen wir als einen besondern Vor

zug derselben die ehrenwerthe deutsche Gesinnung, in

welcher sie LIr. Menzel geschrieben hat. Die Jahre,

welche uns hier dargestellt worden sind, gehören kei

nesweges zu den erfreulichsten unsrer Geschichte, ja man

konnte wohl gar neuerdings äuſsern, daſs sie durchaus

nicht werth wären beschrieben zu werden. Hr. Menzel

hat die letztere Meinung – wenn dies überhaupt noth

wendig war – hinlänglich widerlegt, er hat mit Ernst

und Würde die Leiden des Volks geschildert und mit

theilnehmender Seele bei jeder erfreulichen Erschei

nung oder geistigen Bewegung aus den Fesseln des

Pedantismus und des Sectenstreites verweilt, er hat

den Zweck der echten Historie, zu warnen und zu be

lehren, ohne alle Schönrednerei verfolgt. In diesem

Sinne sind z. B. überall die französischen Anmaaſsun

gen gegen Deutschland dargestellt und ihnen gegen

über die elende Beschaffenheit dcs deutschen Reichs

wesens, die Förmlichkeiten der National-Repräsentation

in Regensburg und die verkehrte Politik solcher Kai

ser, wie Leopold I. und Karl VI. waren, und ihrer

Minister, gegen deren undeutsche Gesinnung ein Mann,

wie Prinz Eugen von Savoyen, nicht immer das Ge

wicht seiner Thatkraft und Staatsweisheit geltend ma

chen konnte. Es ist wahrhaft betrübend zu lesen, wie

denn Ausländer Eugen der Begriff der deutschen Nation

so klar vor der Seele stand, während er sich den

deutschen Groſsen bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt

hatte. „Es scheine unbegreiflich", sagte Eugen zum Kur

fürsten von Mainz, als er ihm die Nothwendigkeit einer

allgemeinen Landesbewaffnung in den rheinischen Krei

sen im Sommer 1713. auseinandersetzte, „daſs ein so

kraftvolles Volk sich allen Leiden und Drangsalen des

Krieges auf seinem eignen Grund und Boden so ge

duldig unterwerfe, da es nur von seiner Gesammtkraft

abhange, allem Unheile zuvorzukommen. Mit einem

Heerbanne von 200,000 deutschen Männern, die keiner

andern Bewaffnung als der Sensen und Dreschflegel

bedürfen würden, getraue er sich in Verbindung mit

einer geregelten Armee die Franzosen bis in die Gränzen

des pyrenäischen Friedens zurückzutreiben" (X. 44).

Aehnlicher Stellen finden sich nicht wenige zur Bethä

tigung des Interesses Hrn. Menzel’s an der Selbststän

digkeit Deutschlands, wie er denn auch der sclavischen

Anhänglichkeit deutscher Gelehrten, eines Conring,

Böcler und andrer, an Ludwig XIV. und solcher unter

den heutigen Politikern, die Machtzuwachs für die

Fürsten nur vom Anschlusse an Frankreich erwarten, mit

gerechtem Unwillen gedacht hat (IX. 9. 64). „Aus ähn

lichem Unmuthe", sagt Hr. Menzel in der erstern Stelle,

„über die Herrschaft der Schwäche und Rathlosigkeit,

inmitten der drohendsten Verhängnisse haben sich im

neunzehnten Jahrhundert viele Deutsche für einen fran

zösischen Imperator begeistert, der die deutsche Nation

mit Füſsen trat und seinen Lobrednern weder Gunst

noch Aufmerksamkeit zu Theil werden lieſs". In der

selben Weise hat Hr. Menzel mehrmals (z. B. IX. 90.

327.581. X. 91.) die Vergangenheit durch Erinnerungen

aus einer uns noch nicht zu fern liegenden Zeit zu bele

ben gewuſst, aber immer bei richtigen Anlässen und in

dem Maaſse, welches den guten Eindruck einer solchen

politischen Betrachtung nicht beeinträchtigt. Gern und

mit sichtlicher Vorliebe begrüſst der Verf, die vortreff

lichen Stoffe öffentlicher Beredsamkeit in einzelnen Ab

stimmungen der Reichsversammlung (IX. 108), Leib

nitzen's Musterstück groſsartiger politischer Beredsam

keit über deutsche Staatsverhältnisse, seine Beantwor

tung der französischen Beleidigungen unter dem 18.

Octbr. 1688, wird in einem längern Auszuge mitgetheilt

(IX. 167 ff.) und die klägliche Beschaffenheit des deut

schen Schriftwesens an mehrereu Stellen (IX. 101. 385.

X. 355.359) mit echt patriotischem Unwillen bespro

chen. In der zweiten dieser Stellen sagt Hr. Menzel:

„der deutsche Urgeist, der einst im Helden - und Min

negesang von den Wunderlanden der Dichtung getönt,

die edelsten Seiten des Menschenherzens berührt, durch

den Mund begeisterter Seher und Redner die verbor



911 912Menzel, neue Geschichte der Deutschen. 9ler u. 10ler Band.

genen Schätze der Erkenntniſs geöffnet, für Recht und

Wahrheit Feuer ausgeströmt hatte, und im Charakter

des Volkes sich noch immer durch Naturgefühl und

Wahrheitssinn als nationales Erbgut bezeugte, erschien

an den Trägern und Führern des deutschen Schrift

thums in der kläglichsten Verwirrung, durch Pedante

rei und Knechtssinn entwürdigt, den Erinnerungen sei

ner Jugend im endlosen Hader um theologische Mei

nungen und kirchliche Besitzthümer entfremdet, bei Be

handlung öffentlicher Dinge die Miſsgestalt des Reiches

durch ein unbeholfenes, mit Latein und Französisch

gemengtes Wortgeflecht überbietend". Bei aller Vor

liebe für die vaterländische Sprache ist Hr. Menzel aber

doch auch gerecht genug dem Geschichtschreiber Leo

pold’s I., dem Jesuiten Wagner, für sein lateinisch

geschriebenes Werk die gebührende Achtung zu wid

men und ihn wegen seiner gut deutschen Gesinnung,

wegen der Gediegenheit des Inhalts und der Classici

tät der Form fleiſsig zu benutzen (m. s. besonders die

auch in literarhistorischer Hinsicht wichtige Stelle IX.

374 f.), wie bereits von Stenzel im zweiten Theile sei

ner preuſsischen Geschichte geschehn war.

Eine politische Einheit Deutschlands aber in der

Zeit der Kaiser Leopold I., Karl VI. und Karl VII.

„fand nach Hrn. Menzel’s mit groſser Conscquenz durch

geführter Ansicht ihr bedeutendstes Hinderniſs in den

Religionsstreitigkeiten der Deutschen. „Kein Nationalge

fühl, nur Kirchenparteisinn beherrschte die Gemüther” –

dies ist eine in mehr als einer Stelle, z. B. IX. 433.

X. 126., wiederkehrende Aeuſserung. Ref hat sich hier

bei an die scharfe Kritik erinnert, welche die Geschichte

der Reformation im ersten Bande des vorliegenden

VVerkes von einem angesehenen Theologen in diesen

- Blättern (1827. Nr. 78. 79.) erfahren hat, indem Hrn.

Menzel’s protestantische Gesinnung durchaus bezwei

felt wurde, und eben so weiſs Ref., daſs der Ansicht

desselben vom dreiſsigjährigen Kriege der Vorwurf ge

macht ist, sie sei mehr im Interesse des Hauses Habs

burg als in dem der evangelischen Kirche. „Der geist

reiche Menzel, sagt Wuttke in seiner Schrift: Frie

drich's II. Besitzergreifung von Schlesien Th. II. S. 425.,

faſst in seinen frühern Schriften die Vergangenheit viel

freier und unbefangener auf als in seiner Geschichte

der Deutschen". Ohne jetzt auf diese frühern Urtheile

weiter einzugehen, müssen wir in Bezug auf die vorlie

genden Bände bekennen, daſs die Gestaltung der dama

ligen protestantischen Kirche in Deutschland von Hrn.

Menzel ebenfalls fast nur getadelt wird, aber wir müs

sen eben so nothwendig hinzusetzen, daſs er die Kirche

als solche von dem Formelkram und den Satzungen der

damaligen Theologen unterschieden hat, daſs er zwar

Vorliebe und Neigung nicht verläugnet, daſs ihm je

doch Leidenschaft fremd geblieben ist und daſs er sich

das ganze Werk hindurch bemüht hat, nicht sowohl

unparteiisch als mit beharrlicher Gesinnung gerecht zu

sein. Daher ist es ihm auch gelungen, die verschiede

nen kirchlichen Händel, die gegenseitigen Verfolgun

gen, Verketzerungen und den bittern Schriftwechsel

der protestantischen Theologen, so wie die Kraftlosig

keit des evangelischen Corpus auf dem Reichstage un

ter dem Directorium des Abgesandten eines katholi

schen Fürsten mit einer Klarheit auseinanderzusetzen,

die sein Buch empfehlungswerth macht. Solche Puncte

sind, um nur Einiges anzuführen: die durch die rys

wicker Friedens- Clausel immer wieder veranlaſste Er

neuerung des Haders der Kirchenparteien im Reiche,

die Bedrückung der Reformirten in der Pfalz als Folge

gegenseitiger Feindschaft der beiden protestantischen

Confessionen unter einen katholischen Landesfürsten,

die Schicksale der Pietisten und die Verläumdung Spe

ner's, die Kämpfe der Orthodoxen und der Pietisten

in Halle und Hamburg, die strengen Verfügungen pro

testantischer Landesherrn gegen katholische Untertha

nen zur Erwiderung des Edicts von Nantes und anderer

antiprotestantischer Maaſsnahmen, der im Anfange des

achtzehnten Jahrhunderts beginnende Streit über den

katholischen Kirchengesang, die Klagen der orthodoxen

Theologen über Thomasius und Arnold als Anstifter

der Freidenkerei, die Wolffischen Händel, der Inquisi

tions-Proceſs gegen den Verf, der wertheimer Bibelüber

setzung, die beharrliche Weigerung der Stadt Frankfurt

einen reformirten Gottesdienst in ihren Mauern zu dul

den und die der Professoren in Wittenberg an reformirte

Confessions - Verwandte akademische Würden zu ver

leihen, die vielen calvinistischen, lutherischen und syn

kretistischen Streitigkeiten. -

(Der Beschluſs folgt.)
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Deutsche Geschichte unter Leopold I. u. Karl VI.

Von Karl Adolf W1 e n ze/.

Deutsche Geschichte unter Karl VI. u. Karl VII.

Von Karl Adolf Menzel. Auch unter dem

zweiten Titel: Neue Geschichte der Deutschen

von der Reformation bis zur Bundes- Acte, von

Karl Adolf Menzel.

(Schluſs.)

Durch alle solche Vorgänge, sagt Hr. Menzel,

muſste bei Hohen und Niedern, bei den Fürsten

und im Wolke, Gleichgültigkeit gegen die kirchliche

Lehre erzeugt werden, da in unzähligen Streitschrif

ten die härtesten Anklagen auf falsche, ja wahrhaft

teuflische Lehren gegen einander gerichtet wurden,

da man sich gegenseitig die höchste Verderbniſs der

protestantischen Kirche zum Vorwurfe gemacht und da

durch diese Kirche selbst in ein sehr nachtheiliges Licht

gestellt hatte (IX. 228). Sollte übrigens Hr. Menzel

durch seine Beurtheilung kirchengeschichtlicher Thatsa

chen wiederum in den Ruf kommen, als sei er den

Katholiken mehr geneigt als den eignen Religions-Ver

wandten, so kann er die Ansicht Schlossers, eines in

vieler Beziehung von ihm verschiedenen Historikers,

für sich geltend machen. Denn in dessen mit allgemei

nem Beifall aufgenommenen Geschichte des achtzehn

ten Jahrhunderts findet sich dieselbe Klage (und mei

stens mit härtern Worten) über die dicke Finsterniſs

der gelehrten theologischen Quartanten und Folianten,

über den Eifer polternder Kanzelredner, über die Fa

cultäten, Consistorien und barbarischen Juristen, gegen

die nur mit Mühe sich die wahre Religiosität des christ

lich frommen Spener den Weg zu den Herzen bahnte

und der aufgeklärte Thomasius Licht für bessere An

sichten schaffte, welche die strenge Polizei, unter der

die Lehr- und Schreibfreiheit gehalten war, und der

Pedantismus ganz unterdrückt hatten (1 231.252.559.).

Nicht minder stimmt Hr. Menzel (IX. 580ff.) in Bezie

hung auf Arnold's Kirchen- und Ketzer-Historie mit

Schlosser ganz (I. 562 ff.) überein.

Diesem unumwundenen Tadel der Schultheologie

und des kirchlichen Gezänkes gegenüber finden wir den

Verf. voll offener Anerkennung der welthistorischen Be

deutung der Reformation, des lebendigen Glaubens der

Reformatoren, ihres Feuereifers in Herstellung der bibli

schen Form des Christenthums und der Vortrefflichkeit

der lutherischen Uebersetzung der Bibel, die „in ihrer

Kraft und Alterthümlichkeit das Kleinod der evange

lischen Kirche ist" (z. B. X. 1.358.284) – Dinge, die

sich freilich eigentlich von selbst verstehen und die wir

zum Lobe eines Historikers gar nicht einmal ange

führt haben würden, wenn sich nicht erst im vorigen

Jahre der neueste, protestantische Geschichtschreiber

des dreiſsigjährigen Krieges in ihrer Auffassung so arg

vergriffen hätte. Wer die Erhabenheit der Reformation

zu läugnen unternimmt, der erscheint uns ganz wie je

ner Prediger, der dem Könige Friedrich Wilhelm III.,

wie Bischof Eylert in seinem schönen Buche auf S. 460

erzählt, ein Buch überreichte, in dem er das Dasein

Gottes zu beweisen gesucht hatte, und darauf von dem

frommen ruhmwürdigen Monarchen gefragt wurde, ob

er auch schon versucht habe, das Dasein der Sonne zu

erweisen, die eben herrlich in das Fenster schien. – -

Anlangend nun die allgemeinen Verhältnisse der

evangelischen zu der katholischen Kirche, so läſst sich

nicht verkennen, daſs das feste, wohl gegliederte Ge

bäude der letztern im Vergleich mit dem damals durch

Glaubenshader entstellten Lehrbegriffe der evangeli

schen Kirche hier und da in Hrn. M.'s Darstellung ein

ungünstiges Urtheil über diese hervorgerufen hat, dessen

Ursprung wir am liebsten in einem unnöthigen Zwange

finden möchten, den sich der Werf, auferlegt hat, um

überall wahrhaft und unparteiisch zu erscheinen. Wir

wollen hier nur die Stelle etwas genauer in das Auge

Ja/rb. f wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. l 15
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fassen, wo er (X. 95–107) die Bedrückungen einander
gegenüberstellt, welche katholische Unterthanen von

protestantischen Landesherrn und protestantische Un

terthanen von katholischen Landesherrn in der Zeit,

welche diese Bände umfassen, zu erleiden gehabt hat

ten. Hier sagt Hr. M.: „die Lage der Katholischen in

Brandenburg, in Sachsen, in Würtemberg, in Hannover,

in Mecklenburg, in Braunschweig und sonst war der

Lage der Evangelischen in Oesterreich, Bayern und den

meisten geistlichen Fürstenthümern völlig gleich", dem

nach könne die kerkömmliche Annahme, nach welcher

die Protestanten von katholischen Landesherrn Pin

schränkung und Ausschlieſsung erlitten hätten.» keine

richtige sein, und es gäbe nicht leicht ein besseres Bei

spiel der liberalsten Verwaltung als das des Katholi

ken Boineburg in dem protestantischen Erfurt (X:87–90).

Wie viele solche Männer aber gab es damals in Deutsch

land? Und dann giebt ja Hr. M. (X 106) selbst zu, daſs

im Allgemeinen die Zahl der evangelischen Religions

beschwerden weit gröſser als die der katholischen ge“

wesen sei. Ref kann sich also bloſs von der Wahr

heit dieser letzten Worte überzeugen. Denn die von

Hrn. M. angeführten Thatsachen von Unterdrückung

katholischer Unterthanen durch protestantische Landes

herrn sind doch eigentlich nur unbedeutend gegen die

Thatsache der Ausweisung einer so groſsen Protest"-

tischen Bevölkerung, wie sie der Kurfürst Leopold Fir

mian von Salzburg befahl, so wie gegen die Härte bei

Ausführung dieser Maaſsregel, und keine katholische

Gemeinde in protestantischen Ländern hat unter einem

solchen Drucke geschmachtet als die zahlreiche Ein

wohnerschaft Schlesiens unter der österreichischen Herr

schaft. Wir gestehen, daſs uns Hrn. M.'s Darstellung

der erstgenannten Begebenheit (X. 197–218) nicht be

-friedigt hat. Er konnte allerdings die Lage der Salz

burger nicht anders als sehr unglücklich bezeichnen, er

hat auch die feindliche Gesinnung der gegnerischen Par

tei nicht beschönigt und durch die Anführung der Worte

des Prinzen Eugen von Savoyen auf S. 202, in denen

dieser Fürst seine gründliche Miſsbilligung der jesuiti

schen Verfolgungssucht ausspricht, einen Beweis seiner

Aufrichtigkeit gegeben – aber die fromme, starke Ge

sinnung der evangelischen Salzburger und ihr ehren

werther Entschluſs das Land ihrer Väter um des Glau

bens willen und für eine ungewisse Zukunft zu verlas

sen, war doch wohl eines gröſsern Lobes und einer

wärmern Geschichtserzählung werth. Hr. M. ist hier

zu kalt geblieben. Was nun zweitens die schlesischen

Angelegenheiten betrifft, so hat der Verf. in dieser

Stelle (X. 165 – 174) nicht verkannt, daſs die Lage der

Protestanten selbst nach der Altranstädter Convention

fortwährend gedrückt gewesen sei und daſs trotz der

Bewilligungen in derselben weltliche wie geistliche Be

hörden auf. ihre Weise bennüht waren, der kaiserlichen

Willensmeinung so nachzukommen, daſs der Protestan

tismus in engen Schranken gehalten würde, es ist fer

ner von ihm bemerklich gemacht, daſs die Wirkung die

ses Systems nur verstärkte Anhänglichkeit an die der

weltlichen Macht miſsfällige Glaubensgemeinschaft her

vorgebracht hätte, so wie stillem Miſsmuth und dumpfem

Groll des Unterdrückten. „Aber wir ersehen aus Wutt

ke's bereits angeführter Schrift (.345–373.379.433.
u. a. St.), daſs der Druck der Einzelnen in Schlesien

Weit gröſser gewesen sei und daſs sowohl die geistigen

als die materiellen Interessen in dieser vaterländischen

Provinz des Hrn. M. auf das Schlimmste unter der ka

tholischen Herrschaft gefährdet worden sind, daſs na

meutlich Kaiser Karl VI., dem unser Verf. in Religions

Angelegenheiten „besonnene Mläſsigung und kräftige

Entschiedenheit" nahrühmt (X: 129), ganz anders in

öffentlichen Verordnungen als in besondern Instructio

nen sich habe vernehmen lassen. Einige Actenstücke

aus dem Brieger Raths-Archive zeigen deutlich, wie

betrübt der Zustand der bürgerlichen und Privatver
hältnisse war, über die Hr. M. nach unserm Dafürhal

ten, selbst wenn ihm diese archivalischen Zeugnisse

unbekannt waren, wohl ein andres Urtheil hätte Äben

müssen, als daſs sich die Protestanten bei'm Umtausch

der Stellungen mit derselben Härte gegen ihre jetzigen

Bedrücker würden gebahrt haben. Dafür aber hat er

wenigstens aus der Zeit, wo durch Friedrichs II. Be
sitznahme der Zustand der schlesischen Protestanten

freier und besser geworden war, keine Zeugnisse beige
bracht. Sollten solche indeſs vorhanden sein, so er

warten wir von Hrn. Wuttkes bewährter Kritik und

Unparteilichkeit, daſs er sie im dritten Bande seines

Werkes nicht verschweigen wird.

In die Kategorie dieser kirchlichen Zustände ge

hören ferner die Unions-Versuche zwischen der katho
lischen und protestantischen Kirche, so wie zwischen

den Lutheranern und Reformirten. Hr. M1. hat diese

Gegenstände in Anerkennung ihrer Wichtigkeit für die

damalige Zeit lichtvoll und ausführlich behandelt, in der

erstern Beziehung namentlich die Plane des Majer

Erzbischofes Johann Philipp von Schönborn, und die

Einigungs-Projecte Spinola's, Molans und Leibnitzens

zum heil unter Kaiser Leopold’s 1. Auspicien (IX.2j

in der andern den auf Veranlassung des j

Friedrich III. von Brandenburg durch Jablonski ver

suchten „Weg zum Frieden", und die irenischen Schrif

ten Pfaff's, so wie den erbitterten Widerstand der Theo

logen Cyprian und Nenmeister, von denen der letztere

„es für besser hielt ein unvernünftiges Thier und ein

elender Wurm zu sein als der vornehmste auserwähl

teste calvinische Dogmatiker" (X.235) – Aussprüche,
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die Hrn. M.'s Behauptung, daſs der Gegensatz der ka

tholischen und evangelischen Kirche sich nie in so hef

tigem Widerstreite geoffenbart habe als der zwischen

der lutherischen und reformirten Religionspartei, aller

dings rechtfertigen können. Auch die Reglements Frie

drich Wilhelm's I. über die Aeuſserlichkeiten des Got

tesdienstes, die er aus landesherrlicher Machtvollkom

menheit, nicht auf dem Wege theologischer Erörterung

einführte, sind in ihrer Härte und Strenge von Hrn. Ml.

besprochen worden:

Als nicht minder bedeutend für die protestantische

Kirche und zugleich als sehr merkwürdig wegen ihrer

politischen Folgen erachtet der Verf. mit Recht den

Abfall mehrerer protestantischen Fürsten von ihren bis

herigen Glauben. Mit Ernst und Würde wird der Ueber

tritt Friedrich August's von Sachsen zur katholischen

Kirche beurtheilt, eben so die Religionsveränderung im

würtembergischen Hause, wo Eberhard Ludwig ,,im

Dienste einer gemeinen Buhlschaft, zugleich von Kirch

lichkeit und Sittlichkeit, ja von allem fürstlichen An

stande sich losgesagt und dadurch den Weg gebahnt

hatte, daſs das ganz evangelische Land einer katholi

schen Regenten- Linie zufiel" (1X. 255), und der Reli

gionswechsel im Hause Braunschweig-Wolfenbüttel, der

lediglich aus politischen Gründen Statt fand, in einer

mit besonderer Präcision verfaſsten Abhandlung nach

den verschiedenen Seiten hin beleuchtet. „Es war wohl,

lesen wir am Schlusse derselben, „der Gipfel der Wi

dersprüche des deutschen Staats- und Kirchenthumes,

daſs ein protestantischer Landesfürst dem Anscheine

nach aus wahrer Ueberzeugung zum katholischen Glau

ben trat, seinen Landständen und Unterthanen aber eine

entschiedene Abneigung gegen diesen Glauben an den

Tag legte und alle möglichen Vorkehrungen gegen den

weitern. Eingang desselben in seinem Fürstenhuue traf"

(IX.512). Wie der Uebertritt des Herzogs Mloritz Wil

heln von Sachsen bald nachher zum Triumphe der pro

testantischen Volksmeinung umschlug, ist im zwölften

Capitel des zehnten Bandes erzählt worden.

Wenn Ref. mit Hrn. Menzel’s Beurtheilung ein

zelner kirchlicher Zustände nicht immer übereinstim

men konnte, so muſs er dagegen seine fast in al

len Stellen gleiche Ansicht, mit der Art und Weise

erklären, in welcher diplomatische Verhandlungen

und kriegerische Ereignisse dargestellt sind. Dahin

rechnen wir die Schilderung der deutschen Reichs

verhältnisse zu Ludwig XIV., sowohl die Verhand

lungen auf dem Reichstage, als die Kriegführung in

der Pfalz. im Elsaſs, am Rhein, den Angriff der Tür

ken auf Wien und ihre Niederlage durch Sobieski, fer

ner die Errichtung der neunten Kurwürde für Hanno

ver, die durch Besiegung der Schweden gewonnene

Waffenweihe Brandenburgs zu einer zweiten groſsen

Reichsmacht nnd deren siebenjährige Spannung mit dem

Kaiser nach dem Frieden zu Nimwegen, die Begebenbei

ten des spanischen Erbfolgekrieges, soweit sie Deutsch

land angehen, den Aufenthalt Kar's XII. in Sachsen

mit seinen politischen Folgen, die Erhebung der Krone

Preusen. Aus dem zehnten Bande leben wir hier nur

heraus: die fortgesetzte Geschichte des spanischen Erb

folgekrieges, die Zerwürfnisse des Herzogs Karl Leo

pold von Mecklenburg mit seinem Lande, die Regie

rung des Herzogs Karl Alexander von Würtemberg und

die Allgewalt des Juden Süſs, die preuſsischen Zustände

unter Friedrich Wilhelm 1. und die österreichischen un

ter Leopold I., Joseph I. und Karl VI., den Krieg über

die polnische Königswahl, den RegierungsantrittÄ

rich's II. und die beiden schlesischen Kriege. Diese

Aufzählung kann allerdings nur mangelhaft und unvoll

ständig sein, aber der Leser braucht nur einige Blicke

auf die beiden Bänden vorangesetzte Inhaltsanzeige zu

werfen, um sich von ihrem Reichthume zu überzeugen

und bei genauerer Betrachtung auch die historische Kunst

achten zu lernen, mit welcher Hr. M. das Kirchliche

mit dem Kriegerischen, das Diplomatische mit dem Li

terarischen verknüpft und daneben durch Aufnahme von

Einzelheiten, örtlichen wie persönlichen, den Ereignis

sen die echte Lebensſarbe zu geben verstanden hat.

So fühlen wir uns gedrungen hier noch des achtzehn

ten Capitels im zehnten Bande zu gedenken, das in

musterhafter Weise die Stiftung der Herrnhuter Ge

meinde beschreibt und die merkwürdige Persönlichkeit

des Grafen Zinzendorf schildert.

Mit derselben festen und sichern Hand hat Hr. M.

andre militärische, diplomatische und literarische Be

rühmtheiten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhun

derts seinen Lesern vorgeführt und sie auf ihre Beson

derheiten bestimmt angewiesen. Wir nennen als sol

che den groſsen Kurfürsten von Brandenburg und

Friedrich II., dessen erste Regierungsjahre der Schluſs

des zehnten Bandes umfaſst und die Regierung Fried

rich Wilhelm's I. in der richtigen Auffassung, die sich

seit Wilken und Stenzel immer mehr als die wahre

erweist. Andre hervorragende Erscheinungen in Deutsch

land sind Kaiser Joseph I., Prinz Eugen, dessen Briefe

und Relationen mit groſser Geschicklichkeit benutzt

sind, der tapfre Herzog Karl von Lothringen, der Fürst

Leopold von Dessau, die Königin Sophie Charlotte

von Preuſsen, die Kaiserin Eleonore, Leopold’s I. dritte

Gemahlin, der mainzische Minister Boineburg, die Theo

logen Spener und Francke, der Jurist Thomasius, die

Philosophen Wolff *) und Leibnitz. Von den beiden

Kaisern, nach deren Regierungszeit der Umfang der

vorliegenden Bände bestimmt worden ist, Leopold I.

und Karl VI., "ist der erstere zu sehr in das Schöne

gezeichnet. Ihm wird unerschütterlicher Gleichmuth

nachgerühmt (selbst als er unter den Schmähreden des

Pöbels vor den Türken im Jahre 1683 aus Wien floh),

Unverzagtheit im Miſsgeschick, standhafte Ausdauer

in gefaſsten Entschlüssen, Mäſsigkeit im Urtheile über

die verschiedenen Glaubensparteien – alles Eigen

*) Hr. Menzel schreibt immer „Wolf." Ohne nun grade auf

solche Abweichungen ein zu groſses Gewicht legen oder

den Verfasser tadeln zu wollen, diirfen wir doch nicht un

erwäbnt lassen, daſs nach handschriftlichen Zeugnissen (s.

Wuttke in der Vorrede zu Wolff's eigner Lebensbeschrei

bung und Eckstein's Chronik der Stadt Halle S. 53) die von

uns vorgezogene Schreibart die richtigere ist.
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schaften, die ihm gewöhnlich abgesprochen werden oder

wenigstens durch groſse Trägheit, Unempfindlichkeit

und unwürdige Abhängigkeit von den Jesuiten bis jetzt

als ganz verdunkelt erschienen waren. Eben so wird

Leopold's Benehmen bei der Zusammenkunft mit So

bieski vertheidigt, und der Kaiser gegen den Vorwurf

französischer und nachbetender deutscher Schriftsteller

in Schutz genommen, als sei er ein Ungeheuer von Neid

und Undankbarkeit gewesen (IX. 428 ff.). Karl's VI.

groſse Schwächen und seinen Mangel an Staatsgeist

vermag Hr. M., wie schon oben bemerkt, nicht in Ab

rede zu stellen, seine Mäſsigkeit und Zurückhaltung in

kirchlichen Dingen, sowie sein guter natürlicher Ver

stand dürfte doch noch als zweifelhaft erscheinen, da

seine Schlaffheit und Zuneigung zu unbedeutenden oder

unfähigen Menschen unaufhaltsam die Zerrüttung im

Innern des Staatshaushalts und den Verfall des Heer

wesens herbeigeführt haben (X. 129. 65. 336). Ge

gen solche Regentenfehler können „ein mildes Herz

und gründliche Kenntnisse" kaum in Anrechnung kom

men (X, 66), denn auch die Severität ist eine vorzüg

liche Tugend eines Regenten, der, wie Luther einmal

gesagt hat, denken muſs, es lebe kein Mensch auf Er

den, der ihm etwas schaden oder dienen könnte. –

Es bleiben dem Verfasser noch siebzig inhalt

schwere Jahre von seinem Stoffe zu bearbeiten übrig.

Möge es ihm gelingen, bei denselben wie bisher mit

Kunst und Bewuſstsein zu verfahren, das Massenhafte

zusammen zu drängen und zu gestalten und aus dem

unendlichen Detail das Bedeutende und Eigenthümliche

herauszuheben !

Die Sorgfalt des Hrn. Menzel hat ihn auch selbst

kleine Unrichtigkeiten, vor denen sich nur selten ein

Geschichtschreiber ganz hüten kann, vermeiden lassen.

Nur Wenig ist also noch zu berichtigen oder zu ergän

zen, was jedoch in einer andern Schrift, wo nicht sonst

so groſse Genauigkeit bewiesen wäre, kaum anzuwen

den sein würde. So z. B. vermissen wir bei der Ge

schichte der Belagerung und des Entsatzes von Wien

im J: 1683 im neunten Bande (S. 122ff) die Benutzung

der Hammer'schen gediegenen Arbeiteu üher die ge
nannte Stadt. Ebendaselbst S. 334 oder in den Nach

trägen bei Bd. X. S. 461 war zu bemerken, daſs nicht

in Förster's Buche über König Friedrich Wilhelm I.

der sogenannte Kronen-Tractat zuerst bekannt gemacht

sei, wie dieser Schriftsteller geglaubt hat, sondern daſs

die Urkunde bereits bei Rousset (Supplem. T. II. P. 1.

p. 461) steht, wie auch von Stenzel in der Preuſs. Ge

schichte Ihl. 107 Anmerk. erinnert worden ist. Die

glaubwürdigsten gedruckten Nachrichten über die Er

werbung der königlichen Würde aber bleiben noch im

mer die vom Minister v. Hertzberg in einem der frü

hern Berlinischen Kalender gegebenen kurzen Notizen,

dagegen ist die vom ehemaligen bradenburgischen Hi

storiographen Cuhn aus den Kronacten in einem star

ken Foliobande zosammengetragene Geschichte noch

ungedruckt, obgleich man schon vor vierzig Jahren (m.

s. Klaproth's und Cosmar's „Preuſsischen Staatsrath"

S. 43) die Herausgabe wünschte und hoffte. Wenige Sei

ten darauf (S. 338) ist die Benennung ,,König in Preu

ſsen" ganz richtig als alter deutscher Kanzleistyl erklärt,

worüber Moser in seiner Staats- Grammatik S. 257 f.

genügende Belege angeführt hat. Vielleicht konnte da

bei noch hinzugesetzt werden, daſs der Ausdruck „Kö

nig von Preuſsen" schon im Jahre 1744 vorkommt und

seit 1772 in allen Verordnungen Friedrich's lI., worü

ber Preuſs in der Geschichte des Königs Tl. II. 456

und Th. l W. 56 nachzulesen ist. Ueber die in der An

merkung auf S. 581 nur beiläufig hingeworfene Aeuſse

rung, daſs Kaiser Karl V. sein dem Landgrafen Phi

lipp von Hessen gegebenes Wort nicht gebrochen und

dals Tilly durchaus keine Freude an der Zerstörung

Magdeburgs empfunden habe, will Ref. nicht urtheilen,

da es eben nur eine Anmerkung betrifft. Ueberdieſs

ist der erste Punct durch Rommel in dritten Bande

seiner Geschichte Philipp's von Hessen so hinlänglich

aufgeklärt worden, daſs man die Sache jetzt als abge

than betrachten darf: was aber die im Sinne Rudhart's,

Mailath's und andrer meist süddeutscher Schriftsteller

(zuletzt in der Augsb. Allgem. Zeitung 1843. Nr. 299)

ausgesprochene Vertheidigung Tilly's anbetrifft, so

ist hier nicht der Ort zu deren ausführlicher Bespre

chung oder Beurtheilung, wobei Ref. sich bis jetzt noch

immer gegen Hrn. M. erklären müſste.

Im zehnten Bande ist (S.340) das gräflich Secken
dorf’sche Stammgut Meuselwitz nach Franken verlegt

worden: es liegt aber im heutigen Herzogthume Sach

sen-Altenburg. Auffallend war es uns auf S. 359 bei

Gelegenheit des Maſses deutscher Sprachkunde und

Bildung, wie es Friedrich II. besaſs, nur auf die Bü

cher von Hahnke und Büsching verwiesen zu sehen,

aber auch nicht mit einem Worte der reichen Samm

lungen in Preuſs verschiedenen Werken erwähnt zu fin

den. Ebenso muſs die Angabe auf S. 382, daſs ein

Aufsatz des groſsen Königs über den politischen Lu

stand Europa's im Jahre 1736 verfaſst sein sollte, aus

desselben Preuſs Buche: Friedrich der Groſse als Schrift

steller S. 65 dahin berichtigt werden, daſs dieser Auf

satz erst später, in den Jahren 1746 oder 1747, ge

schrieben worden ist. Um so mehr wird ein Mann,

wie Hr. M., denn es lediglich um thatsächliche Wahr

heit zu thun ist, in dem folgenden Bande die anspruchs

losen und gewissenhaften Arbeiten des genannten Ge

lehrten zu Rathe ziehen. Denn sie betreffen ja die

Geschichte desjenigen Königs, aus „dessen Entschlüs

sen und Erfolgen ein preuſsisches Staatsthum von welt

geschichtlicher Bedeutung hervorging, das nach dem

Rathschlusse der Vorsehung fur Deutschland und für

Europa an die Stelle des gesuukenen Schwedens zum

Vertreter des protestantischen Geistes bestimmt ist".

(X. 388). Wir glaubten diese Stelle aus mehreren

Ursachen hier nicht unerwähnt lassen zu dürfen.

K. G. Jacob.
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A. Erm an. Archiv für wissenschaftliche Kunde

von Ruſsland. Zweiter Band. 1842. – Berlin

bei Reimer. VI. und 810 S. 8. mit zwei Karten.

Nach der Bestimmung dieses Journales, wie wir

solche in unsrer ersten Ankündigung desselben (vergl.

diese Jahrbücher, Februar 1843 Nr. 23) bezeichnet

haben, handelt auch der jezt vorliegende zweite Band

sehr vorzugsweise von solchen wissenschaftlichen Un

tersuchungen, die bisher nur in russischer Sprache be

schrieben waren. In einigen Fällen schienen gedrängte

Auszüge aus den Originalwerken hinreichend; in der

Mehrheit der übrigen haben aber die Verfasser der

deutschen Berichte Selbständiges geleistet, indem sie

zu ganzen Reihen von russischen Abhandlungen die

Resultate ihrer eigenen Beobachtungen auf demselben

Felde hinzugefügt, und dann gesucht haben sich von

den bisher vereinzelten Thatsachen zu allgemeineren

Schlüssen zu erheben. Die auf dem Titel des Ban

des genannte Jahreszahl (1842) bezieht sich nur auf

diese letzteren. Sie bezeichnet also die Epoche, für

welche eben der geschilderte Endzustand eines Proble

mes gelten soll, ohne deshalb aus demselben Bande

die Berichte über Beobachtungen oder Unternehmun

gen auszuschlieſsen, die an sich weit älter, nur au

ſserhalb Ruſslands noch neu oder doch fast unbeachtet

geblieben waren. In den folgenden Bünden dürften

wohl solche Nachträge aus früheren Zeiten immer sel

tener werden. In der physikalischen Abtheilung des

vorliegenden Bandes trifft man aber gleich anfangs ei

nen dergleichen, der auch ohne den Reiz der Neuheit

genugsam anziehend sein dürfte.

VVir meinen den Artikel: Bellingshausen's Reise nach

der Südsee und seine Entdeckungen im südlichen Eis

meere in den Jahren 1819, 20 u. 21 von Hrn. F. Lowe

(s. 125–174). Seitdem Cook in den Jahren 1773 bis

75 die südlichen Polarmeere befahren hatte, waren die

russischen Seefahrer Bellingshausen und Lasarew die

ersten, die seinem Vorgange auf würdige Weise

folgten. In der Zwischenzeit von fast einem halben

Jahrhundert mögen zwar Wallfischfänger an einzelnen

Stellen eben so weit wie sie gegen den Südpol vorge

drungen sein. An jeder genauern Bestimmung ihres

Weges fehlte es aber so entschieden, daſs selbst die,

von dem Hydrographen der englischen Marine, nach

einer Parliamentsacte vom Juni 1839 herausgegebene,

Chart of the South Polar See zwischen dem Wege

von Cook und dem der genannten russischen Rei

senden keinen einzigen einzuschalten fand. Dieselbe

Karte enthält aber auch von spätern Schiffswegen

durch dieselben Meere nur noch vier - nämlich den von

Weddell 1822 und 23, von Biscoe 1831 und 32, von

Kemp 1833 und von Durville 1838, und wenn man

hinzunimmt, daſs diese sechs genau bekannten Bahnen

von einander beträchtlich verschieden sind, daſs daher

jede derselben sowohl die ihr verdankten Anzeigen von

Land als auch ihre gröſste Annäherung an den Pol un

ter ganz verschiedenen Meridianen erreichte und daſs

endlich auch da, wo zwei dieser Bahnen gleiche Mee

resstriche berührt haben, dieses in verschiedenen Jah

ren und zu verschiedenen Jahreszeiten geschehen ist,

und somit zu einem Bilde von den klimatischen Ver

hältnissen jener Gegenden verhelfen kann, so dürfte die

Wichtigkeit eines genauern Berichts über eine der aus

gedehntesten von ihnen wohl einleuchten.

Die endliche Kenntniſs der russischen Leistungen

in jenen Meeren schien aber noch unerläſslicher in den

Jahren (1811 bis 1843), in denen die Capitaine Clark

ARafs und Crozier nach dem Auftrage der englischen

Regierung die Reihe von vollständigen magnetischen

Beobachtungen auf den Meeren, welche A. Erman von

den aleutischen Inseln nur bis zu 56° südlicher Breite

geführt hatte, bis in möglichste Nähe an den Südpol

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd. 116
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fortsetzten. – – In Folge seiner Besitzungen an der

Nordostküste von Asien und an der Nordwestküste von

Amerika hatte Ruſsland seinen Seefahrern, während

der ersten zwanzig Jahre unsers Jahrhunderts, schon

häufige Gelegenheiten zu Reisen um die Erde darge

boten. Sie hatten solche Reisen theils im unmittelba

ren Auftrage des Ministeriums der Marine, theils in

dem der russisch-amerikanischen Handelscompagnie,

mit immer sichererem Erfolge ausgeführt – und als

daher zuerst ein reicher Privatmann, der Graf Rum

jánzow, im Jahre 1816, und dann auch die Regierung

(1819), einen lobenswerthen Stolz darin setzten, der

gleichenUnternehmungen eine entschiedener wissenschaft

liche Richtung zu geben, fanden sich leicht Offiziere

und Mannschaften, die in guter Schule zu solchem

Dienste gereift waren. – Im Frühjahr 1819 wurden

namentlich zwei wissenschaftliche Expeditionen auf der

Newa ausgerüstet, von denen die eine aus der Cor

vette Otkryte und dem Transportschiffe Blagonamjé

reny bestand, unter dem Commando des Capt. Lieutn.

WWasiliew und des Lieutn. Schischmarew in die Beh

ringsstraſse einlaufen und eine Durchfahrt um die Nord

küste von Amerika suchen sollte. – Die zweite war

eben die in Rede stehende antarktische Polarexpedition.

Den Mannschaften des Wostok, unter Captn. Lieutn.

Bellingshausen, und des Mirny, unter Lieutn. Lasa

rew, gelang es unter anderen, bei einer Reise von 751

Tagen und auf einem Wege von 86475 Werst, 29

Inseln zu entdecken, von denen sich zwei jenseits des

südlichen Polarkreises, acht in der gemäſsigten und

neunzehn in der heiſsen Zone der Südhalbkugel befin

den, so wie auch mehrere Landmassen im südlichen

Eismeere, welche von Cook nur eben gesehen worden

waren, genauer aufzunehmen. Dennoch waren bis jetzt

so ostensible Resultate im westlichen Europa nur al

lein durch die deutsche und englische Uebersetzung ei

nes vorläufigen Berichts des Astronomen der Expedi.

tion, Professor Simonow, bekannt geworden – und da

sich dieser nur auf ganz allgemeine Angaben beschränkt

hatte, so wuſste man bei uns noch nichts von den ein

zelnen Wahrnehmungen dieser Seefahrer, von dem

Umfange der angestellten Untersuchungen und den im

Verfolg dieser letztern bekämpften Schwierigkeiten.

Der vorgenannte Aufsatz liefert dagegen eine zwar

gedrängte sehr gründlich eingehende Ueber

sieht der russischen Reisebeschreibung, die von Hrn.

aber

Bellingshausen selbst verfaſst, erst 183l in zwei star

ken Quartbänden zu Petersburg erschien. (Unter dem

Titel: Duoukratnyja isiskanja w jujnom ledowstom

Okeanje i. pr. d. i. zweimalige Untersuchungen im süd

lichen Eismeere und Reise um die Welt in d. J. 1819

bis 21, ausgeführt auf den Corvetten Wostok und

Mirny durch den Capt. Bellingshausen, dem Chef der

Expedition und Command. des WV. und dem Lieuten.

Lasarew als Command. des M. St. Petersb. 1831. 2

Bd. 4to 397 u. 326 S.). Es sei hier nur erwähnt, wie

die eigentliche Arbeit dieser Seefahrer in drei Haupt

abschnitte zerfällt. Der erste begreift eine Reise, bei

der man sich von Rio Janeiro am 4. December direct

zu starken südl. Breiten begab, und dann, im allgemei

nen ostwärts steuernd, zwischen den Parallelen von

60° und 69° 6 südl. Br. nahe an 200 Längengrade bis

zum Meridian von Port Jakson zurücklegte. Dieser

Hafen wurde nach einer Fahrt von 131 Tagen (seit der

Abfahrt von R. J.) erreicht, während welcher man –

obgleich die Jahreszeit dem Sonnenstand nach, der von

Anfang Juni bis Mitte Octobers in unsrer Halbkugel

entsprach, fast beständig mit schwimmenden und ste

henden Eismassen zu kämpfen hatte und den gegen

das Ende eintretenden Mangel an Holz zum Heizen

schmerzlich empfand. An einem Tage, an welchem

die Sonne dort unter denselben geometrischen Bedin

gungen wie am 20. August in der Nordhemisphäre

wirkte, stieg dennoch bei 69° 6' Br. das Thermometer

selbst am Mittag nicht über V–2°,5 R. – Zwischen

56° 4 u. 56° 45' Br. bei 330° 11' bis 3399 31' O. v.

Par. wurden drei vulkanische Inseln entdeckt. – Der

zweite Abschnitt der Expedition bot dagegen nur Er

holung von den Beschwerden der ersten und Stärkung

zu denen der folgenden Reise. Er dauerte von Mai

20 bis Septbr. 21 und begann und endete in Port Jak

son. Nach einem Besuche von Neu-Seeland, wo die

Reisenden die Höhe des Egmontsberges von 14700 Fuſs,

wie Forster sie angegeben hatte, auf 8800 bis 9900

E: F. (nach zwei Messungen von Sowadowsky und von

Lasarew) heruntersetzten, ging man in den östlich von

9taeit gelegenen Archipel, in welchem zwischen 15

47 und 17° 49' Breite bei 211° 24 bis 217• O. v.

Par-, die Lage von zwölfzum erstenmal von Europäern

gesehenen Coralleninseln bestimmt und demgemäſs ih

nen russische Namen beigelegt wurden. Dasselbe gilt

von zweien weiter westwärts und näher am Aequator
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gelegenen Koralleninseln (nahe bei 10° S. Br. 196° bis

206° O. v. Par.) und von einer an dem Südrande der

Freundschaftsinseln gelegenen ebenfalls neuen Gruppe,

welche die Eingebornen 0no nannten. – Nach aber

maligem Aufenthalte in Port Jakson begannen dann

die Reisenden am 12. Novbr., beim Anfang der warmen

Jahreszeit, ihre wiederum ostwärts gerichtete zweite

Fahrt durch das Eismeer. Aus mehreren seiner jedes

-maligen Wahrnehmungen folgert Captn. B., daſs die

Meridiane von 178 bis 198° O. v. Par. der Annäherung

an den Südpol am günstigsten sein möchten, und wirk

lich ist es diese Zone gewesen, in welcher die Englän

der unter Clark Roſs und Crozier, vor zwei Jahren

bis zu 78° Breite vordrangen, und wohl auch die neu

ste amerikan. Expedition unter Captn. Wilkes, über

die man genaueren Nachrichten noch entgegensieht.

Durch ihr eigenes Vordringen bestätigten doch die rus

sischen Reisenden ihre Praesagition nur in sofern, als

sie daselbst den südlichen Polarkreis zum vierten Male

überschritten, dann aber geriethen sie zwischen so

mächtiges Treibeis, daſs der bereits sehr geschwächte

Zustand ihrer Schiffe zu einem rein östlichen Curs

nöthigte. Erst viel weiter östlich, unter dem Meri

dian von 265° 20 O. v. Par., erreichten sie den süd

lichsten Punct ihrer ganzen Laufbahn unter 69° 53'

Br., und fanden in dieser noch nie betretenen Gegend,

ohne die in jenem Meere gewöhnlichen Vorzeichen von

Land (Penguinen und Fucus Stengel) eine theils schnee

bedeckte theils nacktfelsige Insel von 4000 bis 4400 F.

IIöhe (68° 59' S. Br. 266° 54' O. v. Par.) und eine

andre Grad südlicher und 17,5 Grad westlicher, wel

che die Namen Peters und Ale.randers I. erhielten.

Capitain B. ging dann noch nach Neu-Süd- Shet

land, von welchem in eben jenem Jahre durch einen

englischen Wallfischfänger uns die Existenz bekannt

geworden war. Er bestimmte die Lage von 9 einzel

nen Inseln, welche diese Gruppe ausmachen, und be

legte sie mit den Namen von eben so vielen Schlach

ten aus dem Napoleonischen Feldzuge in Ruſsland.

Sie bilden gleichsam die Vormauer des, 1832 von Capt.

Durville entdeckten, und mit ihnen parallelen Küsten

oder Inselstriches, welcher jetzt das Louis - Philipps

Land genannt wird. –

Unter dem Titel: Neuere Untersuchungen der süd

/c/ vom Altai gelegenen Länder, schlieſsen sich in

dem Archive an diesen älteren Bericht sehr ausführli

che Nachrichten über die nur eben erst vollendete

naturhistorische Reise: von Herrn Karelin in dem

Districte von 77° bis 83° O. v. Paris bei 50° bis 46?

nördl. Breite – bei welcher die Gebirge in dieser Ge

gend, die, wie alle südlich von der sogenannten kirgi

sischen Linie gelegenen, bisher nur mit äuſserster

Vorsicht von Europäern betreten werden durften, von

9000 bis 10000 Fuſs hoch (respective der Tarbagatai

und der Alatau) gefunden, von noch unbeschriebenen

oder doch von dort nicht bekannten Pflanzen - und

Thierformen eine bedeutende Ausbeute gesammelt (1300

Vierfüſser und Vögel und 1600 Pflanzen-Species) und

auch einige geognostische Aufschlüsse über die Umge

bungen eines dem Districte Karkaraly eigenthümlichen

Minerales, des Aschirit oder Kupfersmaragdes erhal

ten wurden; ferner von Hrn. Schrenk, der den See

Aral/jube besucht und die, auch in unsre geognostische

Lehrbücher übergegangne, Sage von dem Vulkanismus

einer mitten in demselben gelegnen Insel gründlich wi

derlegt hat, und endlich von Hrn. P. Tschichatschew

zu den östlichen Ausläufern des Altai bis an den West

rand der Sajanischen Gebirge. Eine lebendige Schil

derung der Erlebnisse und unmittelbaren Eindrücke bei

dieser letzteren Reise hat Hr. T. ebenfalls in dem 2ten

Bande des Archives S. 557 u. f. gegeben. – Ganz

neue Unternehmungen oder Resultate betreffen auch

die Aufsätze über die Beobachtungen in den magneti

schen und meteorologischen Observatorien des russi

schen Reiches (S. 567), welcher das Verhältniſs dieser

Institute zu den entsprechenden englischen nachweist

und vorläufig Andeutungen über die numerischen Re

sultate, die sie geliefert haben (in 5 zu Petersburg

1836 bis 1842 erschienenen Quartbänden), enthält; Ueber

einige von A. Erman in Word- Asien gesammelte orga

nische Erden, worin Hr. Ehrenberg die Auffindung von

3 Gattungen fossiler Infusorien in dem trachytischen

Detritus anzeigt, die A, Erman von dem Abhange des

Marekanes bei Ochozk mitbrachte, sowohl weil er von

den dortigen Tungusen mit Rennthiermilch angerührt

und gegessen wird, als auch wegen seiner wichtigen

Beziehung zu dem Vorkommen der Marekanite – ferner

von 12 andren Infusorien-Arten, die derselbe Reisende

mit dem kiesligen Niederschlage der heiſsen Quellen

von Malka an der Bolschaja rjeka auf Kamtschatka

gesammelt hat.

Die Artikel: Skizze des Landes Sajab/onie von A.
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Mordwinow. Ueber die Mineralquellen des Wertschins

ker Kreises von demselben; Ueber die Aleutischen In

seln und deren Bewohner von Wenjaminow enthalten

theils naturwissenschaftliche, theils ethnographische und

verwandte Beobachtungen von russischen Beamten, wel

che in jenen östlichsten Districten Nord - Asiens an

säſsig sind – auch findet sich in dem von W. Schott

gelieferten Auszuge aus Subarews Reise durch Kache

tia, Tuchetia, Pschawia u. s. w. neben anschaulicher

Darstellung der dortigen Lebensverhältnisse, manche

für den Physiker wichtige Andeutung über das Klima,

die Vegetation und die orographische Beschaffenheit. –

Die Schilderung des kaspischen Meeres und des Kau

kasus von E. Eichwald ist aus der Fauna Caspio Cau

casia desselben Verfassers entnommen und verbreitet

sich daher über alle diejenigen Beziehungen der im Ti

tel genannten Erdstriche, welche auf die Thierwelt

derselben von Einfluſs erachtet wurden. – Einen bedeu

tendern Theil des in Rede stehenden Bandes und die

ersten Bogen des folgenden nimmt ferner die"Abhand

lung: Ueber die geognostischen Verhältnisse Nord

Asiens von A. Erman ein. – Auf der begleitenden

Karte hat der Verfasser alles vereinigt, was ihm seit

einer Reihe von Jahren über ausgedehntere Gebirgs

formationen in jenem Erdtheile, theils durch russische

Beschreibungen, theils aus eigner Anschauung, bekannt

geworden war – und da sich die ersteren oder die,

zumeist aus dem Gorny-Jurnal entnommenen, russi

schen Monographien, sehr vorzugsweise auf die Um

gebungen der nordasiatischen Goldseifen beziehen, so

wurde auf der Karte auch die Lage von jedem dieser

so überaus merkwürdigen Trümmerlager angegeben und

in dem Aufsatze die Entstehung derselben besonders

berücksichtigt. – In der ersten, auf den Ural bezüg

lichen, Abtheilung findet man in dieser Beziehung fol

gende Resultate hervorgehoben: der Goldschutt bildet

am Ural drei mit der Gebirgsaxe parallele Streifen. –

Die Hypothese einer goldverbreitenden Fluth ist wi

derlegt, und anstatt ihrer erwiesen, daſs die goldfüh

renden Trümmer ganz nahe bei ihrer ursprünglichen

Lagerstätte vorkommen, und daſs diese Lagerstätte

durch das Vorherrschen von Grünstein charakterisirt

sei. Aus den einzelnen Wahrnehmungen, welche die

sen Sätzen zu Grunde gelegt werden, folgt aber dann

ferner: daſs die Bildung des Grünsteins d. h. sein Her

vortreten an die Erdoberfläche (und das des begleiten

den Goldes) in die Slurische Epoche fällt. – Zu dem

selben Schlusse gelangt der Verfasser in der zweiten

Hälfte der Abhandlung, in Beziehung auf die Transu

ralischen Gebirge Nord- Asiens (d. h. die zwischen

dem Ural und der Küste des groſsen Oceans einerseits,

und dem Parallele von Chiwa und dem Eismeere von

der anderen, gelegnen). Die goldführenden unter ih

nen zerfallen in 3, durch neptunische Gesteine getrennte,

Zonen und in die durch abweichendes Streichen aus.

gezeichneten Nertschinsker Gebirge. In allen diesen

haben aber die goldbringenden Grünsteine nur Grau

wackenschichten durchbrochen – obgleich doch auch

jüngere Niederschlagsbildungen und namentlich die Koh

lengruppe vielfach nachgewiesen wurden. – Zum

Schlusse hat A. Erman seine eignen geognostischen

Beobachtungen über die Baikalischen Gebirge und die

noch weiter ostwärts gelegnen Umgebungen des Lena

thales, das Aldanische Geberge und die Küsten des

groſsen 0ceans bei Ochozk bekannt gemacht. Es geht

aus denselben hervor, daſs am Baikal die Kohlen

gruppe unmittelbar von Granit durchbrochen wurde –

und daſs im Lenathale zuerst entschieden Deronische

und Silurische Schichten folgen, dann aber zwischen

121° und 132° O. v. von Paris, eine Reihe von jünge

ren Gebilden, von denen das letzte Glied vielleicht der

Juraformation angehören dürfte. Das A/danische Ge

birge zwischen 134° und 140° O. v. Paris bei 59° bis

62° Breite, ist durch einen eigenthümlichen Euritpor

phyr gehoben worden. Es enthält auſserdem Siluri

schen Kalk und Grauwackenschichten mit Intercala

tionen einer geschichteten Klingsteinmasse, welche

auch von chemischer Seite mit dem Heber des Ge

birges (Euritporphyr) übereinstimmt. Am Ostabhange

längs der Meeresküste sind dann endlich diese Ge

birge durch neuere vulkanische Einflüsse modificirt (die

Erscheinungen des Marekanes). Die Verhältnisse des

Aldanischen Systemes scheinen sich nordwestlich von

demselben an den Quellen der Jana und zwischen die

ser und der Indig urka zu wiederholen. –

(Der Beschluſs folgt.)
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Man findet endlich noch geognostische Beiträge über

einzelne Localitäten in den Artikeln: Resultate einer

russischen Expedition nach Buchara in den J. 1841 u. 42,

welche besonders das Thal des Sarewschan und die

umgebenden Berge betraf; Officielle Mittheilung über

die Golducäschen in Sibirien; Ueber die Formationen

im Gouvernement Charkow von G. v. Bloede; Ueber

die Diluvialschrammen bei Helsingfors und eine vor

läufige Notiz über die im gegenwärtigen Jahre un

ternommenen Untersuchungen sibirischer Berggegen

den. –

Die Geschichte und Alterthumskunde Ruſslands

betreffen folgende Artikel: Ueber den Ursprung des

russischen Reichs, aus Pogodin's Untersuchungen über

die älteste oder warägische Periode der russischen Ge

schichte. Der Verfasser (Professor der Geschichte zu

Moskau) zeigt hier auf interessante Weise, wie schein

bar geringfügige, leicht übersehene Umstände wesent

Iich beitrugen, das anfänglich dem Winde Preis gegc

bene Saamenkorn des künftigen russischen Staates in

sicherem Boden unterzubringen. – Zustand der Kün

ste in Ruſsland zu Ende des 17ten Jahrhunderts, von

Snegirew“). Wie vor den Zeiten der polnisch-lit

tauischen Herrschaft italiänische Baumeister ihren vater

ländischen Baustil im moskowitischen Reiche eingeführt

hatten, so führten deutsche und schwedische im 17ten

Jahrhundert den gothischen Stil ein, der jedoch in

Moskau einige Modification erlitt. In enger Verbin

dung mit der Architectur standen die Bildermalerei
-“

-) Dem verdienten Archäologen, der gegenwärtig ein Pracht

werk unter dem Titel: Denkmäler des Alterthums Moskau's

(1Iaonmnukn MockoBckoi Apebhocmn) in Drucker

scheinen läſst.

und die Wandmalerei, zu deren Vervollkommnung man

eine Akademie gründete und Maler aus fremden Län

dern, wie Deutschland, Schweden, Griechenland, selbst

aus Armenien einberief. In die Fuſsstapfen der Malerei

trat das Graviren in Holz und Kupfer, welches mit

der Typographie in Verbindung stand. Der Mangel

an Metallen zum Gusse von Glocken, Prägen von

Münzen u. s. w. bestimmte die Zare Michael und Alexei,

viele Bergleute aus fremden Ländern kommen zu las

sen; unter der Regierung dieser Zare goſs man jene

ungeheueren Glocken, die so viele Ausländer in Stau

nen gesetzt. Die Holzschneidekunst wurde seit alter

Zeit von den Russen stark geübt; von ihren selbstän

digen Fortschritten in derselben geben die prächtigen

Thore der Paläste, die Ikonostase der Kirchen u. s. w.

schöne Zeugnisse. Der Verf. handelt noch von der

Bildhauerei, den gegossenen Relief-Arbeiten, der Kunst,

in edle Steine zu schneiden u. s. w. – Tagebuch über

die Expedition des Fürsten Dolgorukje nach Monte

negro, auszugsweise mitgetheilt von W. Schott. Eine

äuſserliche Episode in der neueren Geschichte Ruſs

lands, welche neben ihrem historischen Interesse auch

ein lebendiges Gemälde von dem Zustand der Monte

negriner giebt, der sich seitdem im wesentlichen gleich

geblieben ist. Sehr wenig im Einklang mit den Schil

derungen neuerer russischer Reisenden werden die Mon

tenegriner (Tschernogorzen) in diesem Berichte (so

groſse Dienste sie den Russen öfter durch ihre Diver

sionen in Türkenkriegen geleistet) als ein höchst cha.

rakterloses, wetterwendisches, bestechliches Volk dar

gestellt. Besonders merkwürdig sind die den Glücks

ritter Stepan Maly betreffenden Details, der eine Zeit

lang die Aufmerksamkeit von ganz Europa erregte. -

Aus Bronewskji's Geschichte der Douischen Kosaken,

von W. Schott. Dieses bereits 1834 erschienene Werk,

welchem viele bis dahin unbenutzte Quellen zum Grunde

liegen, giebt werthvolle Beiträge zur näheren Kennt

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.
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miſs der ehemaligen republikanischen Verfassung der

donischen Kriegerschaft, ihrer bewundernswürdigen Pi

ratenzüge, der Kronprätendenten, die aus ihrer Mitte

erstanden, und überhaupt ihrer Verhältnisse zu Ruſs

land, bis sie unter Peter dem Groſsen gänzlich unter

jocht wurden. – Adel- und Bauernstand in Ruſsland,

von Hrn. J. v. Hagemeister. Eine statistische Abhand

lung, welche das Verhältniſs beider Stände im russi

schen Reiche seit den ältesten Zeiten so gründlich

beleuchtet, als bis jetzt möglich ist. – Ueber Köppen's

Alterthümer der südlichen Krym, von W. Schott *).

In diesem Werke sind sämmtliche für den Geschicht

schreiber, Archäologen und Ingenieur wichtige Orte und

Denkmäler an der ganzen Südküste der taurischen

Halbinsel, gröſstentheils aus eigner Anschauung des

gelehrten Verfassers beschrieben, zum Theil auch ab

gebildet, und mit Benutzung der besten Quellen des

Alterthums und der Neuzeit sehr lehrreiche Untersu

chungen über dieselben angestellt. Die gröſsere Haupt

abtheilung des Buches ist den Ruinen der alten Fe

stungswerke am Südrande des Chersones gewidmet,

welche, wie Hr. Köppen überzeugend darthut, byzan

tinischen Ursprungs sind. – Die Artikel über Histo

riae IRuthenicae scriptores saecul XVI. auct. A. de

Starszewski, und über Turgeniew historiae Russiae

monumenta etc. besprechen die Tendenz und den ln

halt zweier Sammlungen, welche die bisher zerstreuten

und zum Theil seltenen GQuellen zur Geschichte des

russischen Mittelalters zugänglicher gemacht haben. –

Westliche Gränze der Saucen, von Gleim, nebst einer

sauber gezeichneten und illuminirten ethnographischen

Karte. Beides ist die Arbeit eines jungen Gelehrten,

der, ohne selbst Kenner der slawischen Sprachen zu

sein, sehr gute Sachkenntnisse besitzt. Sie kann zu

nächst deswegen als willkommene Bereicherung des

,,Archivs" gelten, weil sie für diejenigen monographi

schen und meist vorzugsweise linguistischen Bearbei

tungen desselben Gegenstandes, die von neueren russi

schen Schriftstellern ausgegangen, richtige Anknüpfungs

puncte darbietet.

Das russische Asien haben folgende Artikel histo

risch-philologischer Art zum Gegenstande: die alte

Je/gion der Tscherkessen, von einem tscherkessischen

*) Der eigentliche Titel des Werkes ist: Krym'scher Sammler

(Kpbyckiä C6opunkt).

Stammesfürsten im Russkji Wjestnik mitgetheilt. Wir

lernen hier zum ersten Mal die Nationalgötter der

heidnischen Altvordern dieses edelsten Kriegervolkes

des Kaukasus kennen, dem noch jetzt, lange nach sei

ncm Uebertritt zum Islam, viele heidnische Gebräuche

in frischem Andenken sind. – Rustawel, der grusische

HDichter, von David Tschubinow. Dieser leuchtendste

unter den dünne gesäeten Sternen am Dichterhimmel

Georgiens (Grusiens) lebte im 12ten Jahrhundert u. Z.,

ein Schützling der trefflichen und siegreichen Königin

Tamar, die in seinem classisch gewordenen National

epos als vornehmste Heldin, jedoch unter anderem Na

men, figurirt. – Ueber Schergên's mongolisches Lese

buch. Ein zu Nertschinsk in Daurien ans Licht getre

tenes Werk, welches schon in diesen Jahrbüchern (Juli

1842. No. 5.) angezeigt worden.

Die russische Litteratur betreffen kürzere Berichte

über einige Jahrgänge der Zeitschrift Russkji ITjestnik,

ihres Antagonisten, des Moskuijann , ein Artikel über

den Dichter Kolzow, von F Lowe, und mehrere grö

ſsere Artikel von JV Schott, welche Gretsch's gram

matische und litterarhistorische Vorlesungen, Sologubs

Erzählungen und Lermontow's Gedichte besprechen.

Die Charakterisirung des letztgenannten Dichters be

gleitet eine der metrischen Form des Originals nach

gelildete Uebertragung seines ,,Lied vom Zare Jwan

Wasiljewitsch", welches ganz im Geiste der epischen

Volkssageu der Russen gehalten ist, und nicht weni

ger als die meisterhaften Romanzen und Elegieen Ler

montow's den allzufrühen Hintritt des jungen Dichters

beklagen läſst. – Endlich erwähnen wir noch eine

aus den bibliographischen Zugaben zum Journale des

Ministeriums der Volksaufklärung gezogene Nomencla

tur der 1840 und 1841 in Ruſsland gedruckten russi

schen, polnischen, französischen, deutschen und orien

talischen Werke.

Erm an. – Schott.

LXI.

Antibarbarus der lateinischen Sprache. In zwei

Abtheilungen, nebst Vorbemerkungen über reine

Latinität, von Dr. J. Ph. Krebs, Herzoglich

Wassauischem Ober- Schulrathe. Dritte um

gearbeitete und vermehrte Auflage. Frank
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furt a. M., 1843. Druck u. Verlag von Heinr.

XVI. u. 822 S.Ludwig Brönner. gr. 8.

Vorliegendes Werk hat unstreitig für die reinere

Latinität, welche selbst von namhaften Philologen an

fangs wegen der groſsen Begünstigung, der sich die

griechische Literatur vor der lateinischen zu erfreuen

hatte, später wegen vorzüglicher Bcarbeitung der rea

listischen Zweige der Alterthumswissenschaften in ih

ren Schriften allzuschr vernachläſsigt worden war, sehr

vortheilhaft gewirkt und das Streben jüngerer Gelehr

ten, sich einen reinern lateinischen Stil anzueignen,

wesentlich gefördert. Wie viel Theilnahme es er

weckt hat, erhellt deutlich heils aus den wiederholt

nöthig gewordenen neuen Auflagen, durch welche das

anfangs kleine und ursprünglich nur einen Anhang zu

einem andern Werke bildende Büchelchen zu einem

starken Bande angeschwollen ist, theils aus den vie

len Beurtheilungen, Berichtigungen und Ergänzungen,

die ihm nicht nur in gelehrten Zeitschriften, sondern

auch in besondern Schriftchen zu Theil geworden sind,

wie die unten vorkommenden Andeutungen den auf

dieser Gattung der Literatur weniger Bekannten leh

ren werden. Eben wegen dieser vielen Beiträge nun,

welche der Hr. Verf. bei einer neuen Bearbeitung be

nutzen konnte, lieſs sich hoffen, daſs das Werk in der

dritten Auflage in einer viel vollkommenern Gestalt

erscheinen werde, als in der zweiten. Daſs dieses nun

im Allgemeinen auch der Fall ist, möge hier zuerst

bemerkt sein. Fragen wir aber näher, wie weit die

ses gilt und wie weit nicht, so wollen wir zunächst

von dem Verf. hören, was er zu leisten beabsichtigte,

damit wir nicht einen Maſsstab an das Werk legen,

nach dem es nicht zu messen ist; hernach wollen wir

sehen, ob das Versprochene geleistet ist, ob auch

nach der beabsichtigten Einrichtung des Werkes mehr

zur Vervollkommnung desselben hätte geschehen kön

nen, und worin dieses besteht.

„Ich hätte" schreibt der Hr. Verf. in der Vorrede

S. XI „freilich allen den gegebenen freundlichen Win

ken, dieses und jenes zu ändern, folgen sollen; aber

einestheils stimmten die Beurtheiler selbst in den Haupt

ansichten über Einrichtung, Stoff und Behandlung eines

Antibarbarus nicht überein, anderntheils aber gebrach

es meinem Alter an Kraft und Lust, welche zu einer

gänzlichen Umarbeitung, die von Einigen gewünscht

wurde, unumgänglich nothwendig sind. Ich hielt es

daher für besser, den alten Plan des Buches beizube

halten. Wenigstens fand ich es nicht rathsam, die

mehr oder weniger verdächtigen Wörter nach ihrem

Alter, ihrer Abkunft, ihrem poetischen Gebrauche und

dergleichen, getrennt in eignen Abtheilungen zu ord

nen und dadurch zu zersplittern, da mir der praktische

Nutzen der gemeinschaftlichen lexikalischen Auffüh

rung derselben, welchen ich am meisten für den schnel

len Gebrauch bezweckte, weit überwiegend zu sein

schien. Auch wurde sogar Manches vermiſst, was

nach meiner Meinung in das Buch gar nicht gehört,

wiewohl ein deutsches Register, welches der Jenaer

Recensent, Ir. .», gewünscht hat, eine gewiſs sehr

nützliche Zugabe des Buches sein möchte. Dagegen

bemühte ich mich mit desto mehr Fleiſs und Umsicht,

den reichen vor mir liegenden alten und neuen Vor

rath durchzusehen, zu berichtigen, Widersprüche zu

heben, übereilte Urtheile zu streichen, und besonders

das viele durch Mittheilung von Seiten Anderer neu

Gewonnene zu benutzen und einzuschalten. Durch

diesen neuen reichen Stoff, welchen einzuschränken

und abzukürzen ich nicht immer für praktisch gut hielt,

ist aber diese neue Ausgabe fast um ein Drittheil stär

ker geworden; ich wünsche nur, daſs sie dadurch auch

an Werth und Brauchbarkeit eben so viel gewonnen

haben möge".

Es folgt hierauf S. XIII. ein Verzeichniſs der Be

urtheilungen und Bücher, welche in dieser neuen Aus

gabe benutzt worden sind. Als solche werden auſser

Reisig's Vorlesungen über latein. Sprachwissenschaft

genannt das Programm von Raschig de Antibarbaro

ab D. Th. Krebsio edito judiciuum und die Beurtheilun

gen in dem Stuttgarter Correspondenzblatt für Lehrer,

der Zeitschrift der Alterthumswissenschaft, der Halli

schen Lit. Zeitung, den Heidelberger Jahrbüchern, den

Jahrbüchern für Philologie, der Jenaischen Lit. Zei

tung, Gersdorf's Repertorium. Auſserdem seien dem

Verf. briefliche und schriftliche Bemerkungen des Hrn.

Dr. Dietrich und des Irn. Rectors Raschig zugekom

men. Leid thue es ihn, daſs er Dietrich's Programm

über den Gebrauch der Adjectiva mit substantivischem

Begriff nicht hätte vergleichen können, da er es zu

spät kennen gelernt hätte. Das Programm des Rec.
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de Latinitate falso aut merito suspecta hätte er, wie

wohl das neue Manuscript schon zum Abdruck bereit

gelegen hätte, noch benutzt.

Bei dieser Aufzählung der gebrauchten Hülfsmit

tel fällt es auf, daſs der Verfasser von den „Zusätzen

und Berichtigungen zum Antibarbarus von Dr. Fr.

Allgeyer" keine Kunde gehabt hat, obgleich dieses Pro

gramm bereits im Jahre 1841 zu Echingen erschienen

ist. Die Nichtbenutzung dieses Schriftchens ist schr

zu bedauern, da es eine erhebliche Anzahl schätzbarer

Beiträge enthält, und so mancher Irrthum in demsel

ben berichtigt ist, der auch in der neuesten Ausgabe

des Antibarbarus stehen geblieben ist. Daſs auch das

erwähnte Programm des Rec. noch öfter, als es ge

schehen ist, hätte zu Rathe gezogen werden können,

wird sich unten ergeben. Fragen wir nun näher, was

geleistet ist, so kann es zunächst Rec. nur vollkom

men billigen, daſs der Verfasser nicht eine solche

Umänderung mit dem Buche vorgenommen hat, durch

welche die alphabetische Folge sämmtlicher in die

zweite Abtheilung oder den eigentlichen Antibarbarus

aufgenommenen Wörter aufgehoben und man genöthigt

worden wäre, dasselbe Wort unter mehreren Rubriken

nachzuschlagen, was offenbar für den Gebrauch sehr

lästig gewesen wäre. Es ist also nur zu untersuchen,

was bei Beibehaltung der bisherigen allgemeinen Ein

richtung des Werkes und namentlich der gemeinschaft

lichen lexikalischen Aufführung der Wörter im Einzel

nen zur Vervollkommnung geschehen konnte und muſste.

Dieses dürfte nach den Mängeln, die sich bei den frü

hern Ausgaben herausgestellt haben, vorzüglich auf

folgende Puncte hinauslaufen. Erstens muſste bei der

Bestimmung der mustergültigen Latinität nicht bloſs

auf die Wahl, die Biegungen und Constructionen, son

dern auch auf die Stellungen der Wörter, den Bau

der Sätze und der Satzgefüge Rücksicht genommen

werden, was bisher bis auf ein paar einzelne Benner

kungen über Stellung von Partikeln wie ne ... quidem

und non ... nisi noch gar nicht geschehen war, ob

gleich offenbar auch eine aus lauter klassischen Wör

tern bestehende Rede durch verkehrte Wortstellung

und falschen Periodenbau den ächt lateinischen Cha

rakter verlieren kann. Zweitens waren die in der 2ten

Ausgabe § 9. über die Schriftsteller, welche als klas

sisch zu betrachten seien, gegebenen Bestimmungen

einer Berichtigung bedürftig (vgl. Rec. de Latin. fals.

aut mer. susp. p. II.), und in der Anwendung jener

Bestimmungen auf die einzelnen Wörter war gröſsere

Gleichförmigkeit wünschenswerth, damit nicht Aus

drücke wegen ungenügender Autorität verworfen wür

den, während andere nicht minder entbehrliche, die sich

bei denselben und wohl gar noch bei mehrern minde

stens gleich guten Schriftstellern finden, zugelassen

worden (vgl. am angef. Orte S. IV.). Drittens sollte

nicht bloſs auf die Schriftsteller und auf den Unter

schied der Poesie und Prosa, sondern auch auf die

verschiedenen Arten des prosaischen Stiles Rücksicht

genommen sein, da in der einen etwas zu billigen sein

konnte, was in der andern zu verwerfen ist. Viertens

konnte eine Anzahl Wörter füglich weggelassen wer

den, die zwar bald, nach der Wiederherstellung der

Wissenschaften von einzelnen Gelehrten unrecht ge

braucht sein mögen, die aber aus der gegenwärtigen

Latinität ganz verschwunden sind; desgleichen einzel

ne Redensarten, in denen wohl nur etwa von Schü

lern auf die Weise gefehlt werden hann, für die doch

das Buch in seinem gegenwärtigen Umfange nicht be

stimmt ist. Dagegen war zu wünschen, daſs manche

andere Wörter und Wendungen, in denen auch in den

Schriften von neuern Gelehrten nicht selten gegen die

reinere Latinität gefehlt wird, neu aufgenommen und

der erste Theil besonders in demjenigen Abschnitte,

der die gewöhnlichsten Arten syntaktischer Fehler zu

sammenstellt, erweitert würde. Fünftens war es nöthig,

daſs die Urtheile gemildert und beschränkt würden, in

dem nicht selten etwas für unlateinisch oder neulatei

nisch erklärt wurde, was nur als nicht klassisch gel

ten konnte, und deshalb aus Schriften neuerer Stilisten

Ausdrucksweisen als fehlerhaft bezeichnet wurden, die

eben so gut aus den Werken der Schriftsteller des sil.

bernen Zeitalters hätten nachgewiesen werden können.

Endlich da im Einzelnen in dem, was verworfen, oder

in dem, was an seine Stelle zu setzen gerathen war,

eine nich unbeträchtliche Anzahl Versehen nachgewie

sen war, so blieb zu wünschen, daſs alle irgend zwei

felhafte Artikel auch in dieser Hinsicht einer neuen

sorgfältigen Prüfung unterworfen würden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Antºbarbarus der lateinischen Sprache. In zwei

Ab/hei/ungen, nebst Lorbemerkungen über reine

Latinität, von Dr. J. Ph. Krebs.

(Fortsetzung.)

-
Von diesen 6 Puncten nun ist der erste von dem

Hrn. Verf. auch bei dieser neuen Ausgabe sehr wenig

beachtet worden. Denn auſser einigen einzelnen Be

merkungen, die in der 2ten Abtheilung hierüber hinzu

gekommen sind, besteht alles, was er zum Besten der

richtigen Wortstellung hinzugefügt hat, in 6 ungefähr

2 Seiten einnehmenden Paragraphen (S. 69 –71), in

welchen 6 Bemerkungen über falsche Stellungen von

Präpositionen, Conjunctionen, Ueberschriften von Brie

fen, attributiven Bestimmungen gegeben sind. Vom

falschen Bau der Sätze und Perioden ist noch gar

nicht dic Rede. Auch ist von den aufgestellten Be

merkungen die zweite über die Vermeidung der Stel

lung der Präposition vor flectirbare Wörter, die nicht

von ihr abhängen, in Hinsicht der Ausnahmen mangel

haft vorgetragen. Denn weder wird ein Grund ange

führt, warum Cicero doch kein Bedenken getragen

habe zu schreihen a suum cuique tribuendo und in

suum cuique tribuendo, noch wird auf ein Buch ver

wiesen, wo man sich hierüber Rath holen und noch

mehr solche Ausnahmen, wie e natura absoluto Cic.

de Fin. III, 10, 35 (!), in bella gerentibus Cic. Brut.

12., finden könnte.

Dagegen ist der 2te oben angegebene Punct gröſs

tentheils befriedigend erledigt. Denn während in der

frühern Ausgabe S. 9 die beiden Ciceronen, Cäsar, ei

nige Epistolographen in den ciceronianischen Brief

sammlungen, Warro, Cornelius Nepos als Muster für

classische Latinität aufgestellt, den Livius aber we

gen in seine Schriften eingemischter Provincialismen

vorsichtig zu brauchen empfohlen wurde, so ist jetzt

S. 6 theils über Livius günstiger und richtiger geur

theilt, theils sind Cornelius Nepos in den unter sei

nem Namen vorhandenen Lebensbeschreibungen, Varro

und die meisten Epistolographen in beiden Sammlungen

der Briefe Cicero's mit Recht unter die Schriftsteller

gerechnet, die vorsichtig zu gebrauchen seien, und die

also als vollgültige Gewährsmänner für musterhaftes

Latein nicht gelten können. Eben so ist in der An

wendung der hier und S. 9 gegebenen Classification

der Schriftsteller auf Billigung oder Miſsbilligung der

einzelnen Wörter und Wendungen viel gröſsere Fol

gerechtigkeit und Gleichmäſsigkeit als früher anzutref

fen, wo entbehrliche Ausdrücke als nur bei Livius oder

dem jüngern Plinius oder Cornel zu finden bald gebil

ligt, bald verworfen wurden. Völlige Consequenz ist

jedoch auch noch jetzt in dieser Beziehung nicht vor

handen. So hätten nach den Grundsätzen des Verfas

sers inclarescere und interritus nicht für unverwerf

lich erklärt, noch weniger advecticius auf das Zeugniſs

des Sueton gut genannt werden sollen.

Der dritte oben angedeutete Umstand ist leider

fortwährend ganz unbeachtet geblieben, obgleich er

von entschiedener Wichtigkeit ist. Denn betrachten

wir von den vier Hauptgattungen des prosaischen Sti

les nur den historischen, so ist bekannt, daſs dieser

den Alten in einem weit höhern Grade mit dem poli

tischen verwandt erschien, als den Neuen. Historia,

schreibt Quintilian Inst. orat. X, 1, 31, sic estle

genda, ut sciamus, plerasque eius virtutes oratoriesse

vitandas. Est enim proxima poetis et quodammodo

carmen solutum . . . ideoque et verbis remotioribus et

liberioribus figuris narrandi taedium evitat. Aehn

liche Urtheile finden sich überall bei den Alten. S.

Ulrici Historiograph. S. 301. Aus ihnen ist zunächst

dasjenige, was man dem Livius in seinem Stile als zu

poetisch vorgeworfen hat, zu rechtfertigen. Es ist

aber auch offenbar, daſs in den Hauptzügen der histo

rische Stil bei Sallust und Tacitus derselbe ist. Es

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 18-13. 11. Bd. 118
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leidet also keinen Zweifel, daſs im historischen Stile

Tacitus mindestens eben so viel gilt, als im didakti

schen oder oratorischen Quintilian, dessen von Meta

phern strotzende und blümelnde Sprache überhaupt von

der klassischen Einfachheit so weit entfernt ist und so

leicht den Geschmack verderben kann, daſs sie von

dem Verf. S. 9 zu günstig beurtheilt scheint, und er

wenigstens diesen Hauptfehler jenes Schriftstellers hätte

andeuten sollen. Eben so sicher ist es nach dem Obi

geu, daſs manches, was man in dem vorliegenden Bu

che als zu poetisch gemiſsbilligt hat, in einem histori

schen Kunstwerke unbedenklich zuzulassen ist.

Bei Betrachtung des vierten Punctes ist zunächst

zu erinnern, daſs der Verfasser die in der vorigen Aus

gabe aufgeführten unnützen Wörter so wenig wegge

lassen hat, daſs dieselben jetzt noch sehr vermehrt

sind. Es finden sich demnach auſser einigen Wörtern,

bei denen nichts bemerkt ist, worin der neue Gebrauch

von dem klassischen abwiche, z. B. adiudicare, viele,

die heut zu Tage anzuwenden gewiſs Niemanden, der

nicht scherzen will, einfallen wird, als agon, allotria,

armistitium, artista, athlon, autochiria, bule, buleuta

und ähnliche. Schwerer ist freilich bei ganzen Redens

arten die Grenze abzustecken: doch scheint auch vor

einigen von ihnen die Benutzer dieses Werkes zu war

nen entschieden unnütz, wie wenn jetzt unter in S.

409 für nöthig erachtet ist anzuführen periit in suo

quadragesimo anno, während doch der Fehler, in wel

chen auch andere als Schüler gerathen könnten, schon

unter annus, was auch jeder eher nachsehen wird als in,

gerügt ist. Indeſs der Verf. scheint lieber zu viel als

zu wenig haben geben zu wollen, und hierin ist Rec.

im Allgemeinen mit ihm einverstanden. Daſs nun die

Vermehrung des Werkes sehr beträchtlich ist, ergiebt

sich daraus, daſs die zweite Ausgabe nur aus 518, die

jetzige aus 822 Seiten besteht, und überdieſs auf die

alten Seiten nur 42 Zeilen, auf die jetzigen 51 gehen.

Diese Bereicherung erstreckt sich sowohl auf die er

ste Abtheilung (jetzt 96 Seiten statt 66), als auf die

zweite. Der Verfasser hat mit lobenswerthem Fleiſse

eine Menge üblicher unrichtiger Ausdrücke, die er ent

weder selbst in neuern lateinischen Schriften aufgefun

den hatte, oder auf die er aufmerksam gemacht wor

den war, neu eingefügt. Daſs noch nicht alles der

Art sich findet, ist bei der Unbegrenztheit des Stoffes

kein Wunder. So fehlen noch jetzt die 3 Wörter cir

cumerrare, circumnavigare und circumvagari, auf die

Rec. schon in seinem oben genannten Schriftchen auf.

merksam gemacht hat, und die in Uebersetzungen aus

dem Griechischen oft zu lesen sind, da sie dem

TXavä30at und Tspºrt)siv genau entsprechen. Manchen

Stoff bieten überhaupt diese Uebersetzungen, auch die

bessern, dar, z. B. die der 3. Platonischen Gespräche

von Fr. Aug. Wolf, der bekanntlich auf seine schöne

Latinität stolz war, und doch, um nur einige im vor

liegenden Werke nicht gerügte Fehler zu erwähnen,

immeditate, gradiri, sc defendere ad Meletum, im An

fange der Uebersetzung der Apologie des Sokrates

geschrieben hat. Doch hierbei wollen wir uns um so

weniger aufhalten, je unerfreulicher es ist dergleichen

Dingen nachzuspüren.

Betrachten wir vielmehr noch die beiden übrigen

oben aufgestellten Puncte. Auch in Ansehung dieser

ist wieder mit gebührendem Lobe anzuerkennen, wie

viel das Werk gegen früher gewonnen hat. Ueberall

ist das Vorklassische und Nachklassische von den

Spätlateinischen und Neulateinischen viel sorgfältiger

als früher gesondert, und es sind sowohl in dieser Be

ziehung, als in Bestimmung des Klassischen selbst,

eine Menge Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten der

früheren Ausgabe durch Benutzung fremder Erinnerun

gen und durch eigene Prüfung gehoben. Daſs den

noch auch in der neuen Ausgabe noch manches Ein

zelne vorhanden ist, was nicht als richtig gelten kann,

ja daſs in den neu hinzugekommenen Bemerkungen

sich einzelne auffallende Unrichtigkeiten, wie wir un

ten sehen werden, finden, kann bei der Menge der zu

prüfenden Wörter und Ausdrücke Niemanden Wunder

nehmen. Also nicht um einen Tadel für den Verf.

darauf zu begründen, sondern theils um zu der wei

tern Vervollkommnung dieses nützlichen und viel ge

brauchten Werkes auch in seiner neuen Gestalt etwas

beizutragen, theils um zu verhüten, daſs nicht ihm

selbst oder Andern auf das Ansehn dieses Buches Feh

ler in der Latinität vorgerückt werden, die keine sind,

will Rec., so weit es der Raum gestattet, hier eine

Anzahl Zusätze und Berichtigungen zu der neuen Aus

gabe folgen lassen. Er übergeht aber alles dasjenige,

was bereits von Allgeyer in dem oben genannten Pro

gramme zur 2ten Ausgabe erinnert und in der 3ten

noch nicht berichtigt ist, und begnügt sich in dieser

Beziehung jenes Werkchen noch einmal zur Benut

TÄZºs
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zung zu empfehlen. Dasselbe gilt von dem Dietrich

schen Programme, von dem wir oben den Hrn. Verf.

haben erklären hören, daſs er bedauert es zu spät

empfangen zu haben. Zu der ersten Abthcilung, mit

der im Einzelnen die neuesten lateinischen Grammati

ken, z. B. von Krüger und Madvig, verglichen wer

den müssen, mögen 3 Bemerkungen genügen. S. 56

§ 120. heiſst es: „Unstatthaft ist es in einem unab

hängigen Satze auſser aller hypothetischen Form Con

junctive zu gebrauchen, die in Anmerkungen oft ge

braucht werden; z. B. malim... oder mit dem Con

junct. Perf putaverim, censuerim, crediderim u. a., die

gewiſs unlateinisch sind, indem diese Vorschläge und

Meinungen mehr bestimmt im Indicativ des Präsens

auszusagen sind, nolo, malo, muto, lego u. s. w., oder,

wenn man sich bescheiden ausdrücken will, durch den

Conj. des Präsens nolim, malim, mutem". Hier steht

erstens im offenbaren Widerspruche, daſs unser Verf.

anfänglich maliun verwirft, hernach jedoch den Conj.

des Präsens zum Ausdruck der Bescheidenheit zu

setzen gestattet, zu welchem Zwecke ja eben jenes

malim gebraucht wird. Zweitens ist durchaus nicht

abzusehen, warum der Conjunctiv des Perfectes in

diesem Sinne verworfen wird, da dieser doch in selbst

ständigen Sätzen so viel wie der Conjunctiv des Prä

sens zu bedeuten pflegt. Auch wird die Behauptung

des Verf.'s so wenig von der Erfahrung bestätigt, daſs

Madvig Gramm. S. 311 z. B. sogar behauptet, es werde

bei diesem Conjunctiv, durch den man bescheiden und

vorsichtig aussage, wozu man geneigt sei, im Activ

meistens das Futurum exactum (wie er den Conjunctiv

des Perfects zu nennen pflegt) gebraucht, z. B. haud

facile dixerim Cic., at non historia cesserim Graecis

Quint. Vgl. auch Cic. de Fin. II, 8, 23. und Zumpt

Gramm. § 527. Daſs übrigens jenes malim, welches

auch Andere angefochten haben, untadelhaft sei, hat

Rec. schon in dem angeführten Programm S. W durch

die Stellen des Livius, quidam non adiecere numerum,

inter quos nie ipse in re dubia poni nalim XXIX, 25.

und in L. Scipione maliun equidem librarii mendum

quam mendacium scriptoris esse in summa auriatque

argentiXXXVIII, 51. dargethan. So nolim Cic.de Fin.

II, 8, 23. Man vergleiche noch über diesen Conjunc

tiv die Ausleger zu Tac. Ann. I, 76.

Von 2 in einem Anhange S. 71 fg. neu hinzuge

kommenen Paragraphen lehrt der erste (165), daſs,

wenn declinirbare Wörter bloſs materialiter, um den

grammatischen Kunstausdruck zu gebrauchen, erwähnt

werden, sie im Lateinischen nicht, wie im Deutschen,

unabhängig gestellt, sondern von den mit ihnen in

Verbindung stehenden Wörtern abhängig gemacht wür

den, indem man z. B. sage Lentulus nomen ducit a

lente. Wegen etwaiger Ausnahmen heiſst uns der Vf.

seine Anleitung § 590. vergleichen. Rec. besitzt von

dieser nur eine ältere Ausgabe, in der er keine Aus

nahmen bemerkt findet, und da das hinzugesetzte

etwaige ihn vermuthen läſst, es dürfte auch in der

neuen Ausgabe nicht genug hierüber zu lesen sein, so

hält er es, um einige in der neuern Latinität oft vor

kommende Wendungen vor Tadel zu schützen, nicht

für unzweckunäſsig zu bemerken, daſs auch Cicero

Orat. § 159 gesagt hat indoctus dicimus brevi prima

litera, insanus producta, inhumanus brevi, infelix longa

(obgleich er z. B. § 160. schreibt loquebar sic, ut pul

cros, Cetegos, triumpos, Cartaginem dicerem) und § -

158. dulcius visum est ignoti, ignavi, gnari dicere

(obgleich vorhergeht notierant et navé et nar, d. h.

die Wörter noti, navi, nari); ferner § 161. postremae

duae literae, quae sunt in optunus (obgleich § 159.

steht quibus in verbis eae primae literae sunt quae in

sapiente atque felice). Aus diesen Beispielen erhellt

zur Genüge, wie in solchen Sprechweisen beide Aus

drucksarten gleich erlaubt waren.

In dem 2ten neu hinzugefügten Paragraph wird

gelehrt, das Relativum qui, quae, quod in allen Casi

bus, wenn es noch einen Beisatz mit einer Conjunction

habe, in welchem auf die Person oder Sache, die im

Relativ liegt, eine Beziehung stattfinde, sei im Casus

mit diesem Conjunctionssatze, wenn er ihm unmittelbar

folgt, zu verbinden, möge auch das Verbum, welches

nach dem Deutschen zu qui gehört, einen andern Ca

sus erfordern. Dieses ist zwar in der Regel der Fall,

aber doch erstens nicht ohne Ausnahme, was hier

durch 3 Beispiele des Cicero zu beweisen genügen

möge : 2 Verr. II, 71, 174. populus iudices poscit, de

quibus, ut eosiudices habeamus, legen ... promulga

tam videmus; Phil. II, 7, 17. hoc ne P. quidem Clo

dius dixit unquam, quem, quia iure ei fui inimicus,

doleo a te omnibus vitiis esse superatum; und Orat.

§ 119. quem etiam, quo grandior sit et quodammodo

excelsior, ne physicorum quidem esse ignarum volo.

Dann hätte in den Musterbeispielen, Alexander, cuius
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si vita longior fuisset, totum is orbem terrarum sub

egisset, cui si vita longior contigisset, totum is cet,

quem si vivum fortuna longius reservasset, totum is

cet., a quo nisi deus vitam mature abstulisset ; totum

is cet, nicht überall das Demonstrativum dem Nach

satze eingefügt sein sollen, was schon durch die beim

Verf. folgenden Ciceronianischen Stellen widerlegt wird.

Wann das Demonstrativ hinzuzusetzen ist, darüber,

wie über diese ganze Sprechweise, siehe Krüger's

Gramm. S. 743 fg.

Fügen wir nun einige Bemerkungen über Artikel

der 2ten Abtheilung in alphabetischer Folge hinzu. -

Unter abesse S. 104 wagt der Verf, nicht zu entschei

den, ob non longe abesse mit darauf folgendem quin

personal oder impersonal stehe. Letzteres ist wenig

stens entschieden der Fall bei Fronto Ep. ad Am. I, 6.

Non longe aberit, quin hoc, quod uterque cuperemus,

evenerit. – Wenn S. 1 18. erwähnt ist, daſs actuosus

in einer Stelle des Cicero von der Rede vorkomme,

so sollte nicht übergangen sein, daſs dort quasi hin

zugesetzt ist. – S. 142 unter agere heiſst es: „Ob

gleich agere, zumal mit cum aliquo, bedeutet mit jeman

den sprechen, besonders im politischen Sinne des Un

terhandelns oder Sprechens, um etwas zu erlangen, so

kommt es doch nirgends vom geistigen Besprechen

einer Sache und vom Handeln und Sprechen von einer

Sache vor". Dieses ist eine auffallende Behauptung,

da man z. B. Cic. Orat. § 116. liest oratio, quae, quid

sit id, de quo agitur, ostendit quam brevissime, Cic.

de Fin. II, 2, 4. inter eos, qui ambigunt, conveniat,

quid sit id, de quo agatur, und ähnliche Beispiele die

ses ursprünglich juristischen Gebrauches der Formel

de quo agitur zu finden sind, durch welche Rec. frei

lich noch nicht die Richtigkeit der Wendung in hoc

libro agitur de natura deorum erwiesen zu haben

glaubt. – S. 147 ist über die Verbindung von aliquis

mit Negationen zu kurz und unbestimmt gesprochen.

Eine Menge Ciceronianischer Stellen, in welchen es so

vorkommt, hat kürzlich Herrmann „Ueber aliquis und

quisquam" S. 14 zusammengestellt; es fehlt darunter

das merkwürdige de Fin. II, 7, 21. – Unter appellere

S. 168 ist zwar nun nach dem, was Rec. früher be

merkt hatte, angegeben, daſs schon Cäsar und nach

ihm Livius einigemale appellere ohne einen Acc. wie

navem, naves, classem in der Bedeutung anlanden

brauchten, aber doch verlangt der Verf., man solle

an dem entgegengesetzten Sprachgebrauche fest halten,

was mit dem Ansehen, das er sonst jenen Schriftstel

lern einräumt, in Widerspruch steht. – Daſs S. 173

Areopagus gebilligt wird, ist gut; aber der für die

Richtigkeit desselben aus dem abgeleiteten Worte

Areopagitae geführte Beweis ist nichtig, da auch im

Griechischen, wo jenes Wort "Apeto Troyos lautet, den

noch 'ApsoTaſtat gesagt wird.

Nach S. 207 unter cavere soll neulateinisch sein sibi

cavere ab aliquo, ab aliquare. Und doch steht es oft bei

Plautus. S. Cap. III, 5, 44. Bacch. 1V, 5, 87. Men. I,

2, 42. II, 2, 70. Pseud. I, 5, 59. III, 2, 108. Vgl. Kam

mann de ab praep. usu Plaut. p. 28. Bald darauf zu

cedere alicui aliqua re konnten Abweichungen, wie cur

rum alicui cedere Liv. XLV, 23., bemerkt werden. –

Nach S. 208 unter celebrare soll man nicht sagen

diem natalen celebrare. Daſs aber diese Behauptung

falsch ist, ergiebt sich aus dem Artikel natalis. –

S. 222 unter cogitatio wird die Redensart verbum ali

quod mente supplere empfohlen, von der aus dem un

ter supplere Gesagten klar ist, daſs sie nicht gelobt

werden kann. – Daſs, wie S. 224 gelehrt wird, collo

care klassisch wohl nur mit in und dem Ablativ vor

komme, ist, selbst abgesehen von dem von Freund

angeführten Beispiele des Sallust exercitum in provin

ciam hiemandi gratia collocare, wenigstens insofern

nicht richtig, als Cäsar B. G. 1. 18. sororem nuptum

in alias civitates collocare gesagt hat. – Bald darauf

unter eolophonen zu Ende möge der Druckfehler pro

Prius statt propius bemerkt werden. – Unter continere

S. 150 stehen die Worte: „In der Bedeutung enthal

en, worin bestehen, werde aber nach dem bessern Ge

brauch mehr das Passivum, als das Activum gebraucht,

continerialiquare, nicht continere aliquam rem, was

wohl fast nur neuklassisch ist". Daſs aber wenigstens

in einer verwandten Bedeutung das Activ nicht zu ver

schmähen ist, lehrt Cicero Orat. § 126. at veroilla

Pars» quae est degenere universo, totas causas saepe

continet. –
-

(Der Beschluſs folgt.)
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S. 253 unter convenire zusammenkommen, bei der

Bemerkung über die Construction desselben mit in und

den Accusativ sind die von Rec. in dem genannten

Programme S. Vll bemerkten Ausnahmen nicht ange

deutet. – S. 255 ist convivere aliquo aus Seneca an

geführt. Aber bei Seneca läſst sich nicht erkennen,

ob avaro der Dativ oder Ablativ sein soll; es ist aber

für jenen zu halten. S. eine Stelle des Dativ in

Freund's Lex. – Nach S. 266 unter curare soll der

Accus. c. Inf. bei diesen Verbum nur unklassisch sein.

Aber Cic. de Fin. IlI, 19, 62. heiſst es: natura et pro

creari vellet et diligi procreatos non curaret, wo

Madvig nicht einmal eine Anmerkung beizufügen für

nöthig erachtet hat.

S. 286 unter devertere wird erstens gelehrt, sel

ten und "mehr altlateinisch sei dafür die mediale Form

deverti. Richtiger vielleicht scheidet Madvig Gramm

S. 142 diese Formen so, daſs er, wie bei revert., im

Präsens und den davon abgeleiteten Bildungen das

Deponens, im Perfect das Activum billigt. Wenn fer

ner S. 287 ubi diverteretur und apud quos diverti mos

esset, welche Stellen Rec. dem Verf. an die Hand ge

geben hatte, als einmal vorkommend bezeichnet wer

den, so ist dieses vom Livius zu verstehen; denn daſs

auch bei Plautus und Tacitus ähnliche Constructionen

sich finden, hat Rec. am angeführten Orte S. 1X nach

gewiesen. – S. 294 unter diluvies wird inundatio klas

sisch genannt. Worauf gründet sich dieses ? In dem

Lexicon von Scheller wenigstens wird es aus keinem

Schriftsteller angeführt, der von unserm Verf. als klas

sisch anerkannt wird. – S. 302 unter dives, wo dives

lingua verworfen wird, konnte neben den dafür einpfoh

lenen Wörtern auch locuples (Cic. de Fin. I, 3, 10.)

erwähnt werden.

Der S. 3ll unter e aus Livius angeführte Gebrauch

von ex quo nach Zeitbestimmungen findet sich auch

bei Hor. Epd. XI, 5. – Daſs die S. 327 aufgestellte

Behauptung, stulti est und stultorum est, nicht gleich

klassisch seien, hat Dietrich in den angeführten Pro

gramme S. 8 fg. gezeigt, was hier deshalb ausnahms

weise erinnert werden mag, weil dieser wieder zu weit

gegangen zu sein scheint, wie schon der bekannte An

fang der Ode des Horaz lehrt miserarum est neque

amori dare ludum. – S. 329 unter et quidem wird

noch immer schlechthin behauptet, diese Partikeln wür

den nicht gebraucht, wenn ein vorausgegangenes Wort

mit einem den Gedanken erhöhenden Zusatze wieder

holt würde, obgleich Rec. in dem genannten Schrift

chen S. X gezeigt hat, daſs dieses nicht ganz ohne

Ausnahme wahr sei. – Während früher exspectare mit

dem Accusativ und Infinitiv unlateinisch genannt war,

so scheint jetzt, nachdem es Rec. aus Livius nachge

wiesen hat, wieder auf der entgegengesetzten Seite zu

weit gegangen zu sein, indem S. 344 exspectare ut

hoc fiat und hoc futurum ganz gleichgestellt werden.

S. 375 unter Graecum wird gracce doctus und

eben so S. 459 Latine doctus ohne weiteres gebilligt,

während es doch S. 301 unter doctus als nachklas

sisch bezeichnet worden ist. – S. 383 unter heres

heiſst es: „lm eigentlichen Sinne bei esse wohl nur

mit dem Dativ, nicht, wenigstens selten, mit dem Ge

nitiv". Daſs das nicht falsch ist, ergiebt sich aus

Cic. de Orat. ll, 22, 140. Curium heredem Coponii

esse oporteret. Die ganze Bemerkung aber war, was

auch von dem Artikel tutor gilt, hier nicht so weit

läuftig, als es geschehen ist, zu wiederholen, sondern

wegen derselben auf Abth. I. §. 71. zu verweisen, wel

ches Paragraphes Nichtigkeit jedoch von Allgeyer

dargethan ist. – S. 387 unter honorare steht mehre

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 119
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res, was in den vorhergehenden Artikel honor ge

hörte. – S. 388 unter hora wird eine Stunde als Län

genmaaſs durch mille ducenti quinquaginta passus über

setzt, was doch nur eine halbe Stunde sein kann. Und

daſs nicht etwa bloſs durch einen Druckfehler halbe

ausgefallen ist, lehren die hinzugefügten Worte: „wozu

wir zur Verständlichkeit hinzusetzen können, quos ho

ram Germani dicunt", was übrigens ein ziemlich un

nützer Zusatz scheint. – S. 399 unter imberbis ver

ursacht der Ausdruck die letztere eine groſse Zwei

deutigkeit. Bald darauf in imitandus ist die Rede so

gar undeutsch. – Zu imperare S. 403, wo als grie

chischartig aus Horaz haec procurare imperor ange

führt ist, muſs bemerkt werden, daſs doch auch Cicero

Verr. V, 27, 68. si qui custodiendi sunt, deduci im

perantur geschrieben hat. – S. 409 unter in steht:

„Man sagt wohl nicht aliquem vulnerare in fronte. ..

sondern in frontem". Jenes aber steht wenigstens bei

Justin XV., 3., wie schon aus Scheller's Wörterbuch

in vulnero zu ersehen war. – S. 416 unter inde wird

inde a bei einer Zeitangabe ohne vorgesetztes iam noch

immer für kaum erweislich erklärt, obgleich Rec. in

dem genannten Programm S. XII es aus Plautus nach

gewiesen hat. – S. 421 unter inesse wird die Wen

dung sub hac voce honestatis haec est subiicienda notio

empfohlen, obgleich unter subiicere gelehrt wird, es

werde in keiner Bedeutung subiicere sub aliqua re ge

sagt. – Schon vorher S. 41 1 unter incidere hätten

neben den angeführten Constructionen auch noch sol

che, wie hi duo amnes incidunt flumini Liv. XLIV, 31.

und ballista obruit, quos inciderat Tac. Hist. Ill., 29.,

eine Andeutung verdient. Die Stelle des Livius ist

auch zur Widerlegung eines scheinbaren Germanismus

zu beachten. – S. 433 ist es seltsam, daſs anfangs

gelehrt wird, instrumentum komme bei allen Bessern

fast nur im Singular vor, während doch bald darauf

hinzugefügt wird, es brauchten indeſs auch Cicero, Li

vius u. A. den Plural, was durch 2 Stellen des Marcus

Cicero (denen Orat. § 268. hinzugefügt werden kann),

eine des Quintus Cicero, eine des Livius belegt und

von der Bemerkung begleitet ist, es finde sich so auch

noch bei Einigen ! – Daſs statt interludium S. 438

unter andern auch der Ausdruck ludus immixtus em

Pfohlen wird, dürfte nach dem, was unter immiscere

gesagt ist, schwerlich zu billigen sein.

Unter locus S. 469 heiſst es, wiewohl loci auch

für loca stehe, so finde sich loca doch wohl nicht für

loci. So kommt es jedoch bei Horaz vor Ep. II, 1,

223. loca iam recitata revolvimus. Einige Zeilen wei.

ter ist der Sinn durch Auslassung von loci nach den

Partikeln sondern nur ganz cntstellt. – Seltsam sind

die Worte S. 499. „Mitylene, nach Andern weniger gut

Mytil.", sowohl ihrer grammatischen Form nach be

trachtet, da entweder nach Andern fehlen oder nach

demselben aber weniger gut als parenthetischer Satz

folgen müſste, als der Behauptung selbst wegen, da

durch Münzen, Etymologie und die Orthographie der

besten Handschriften bei den griechischen Schriftstel.

lern die Schreibart Mytilene als die richtigere erwiesen

ist. – Unter modus S. 500 heiſst es: „den Abl. modo

brauche man nicht falsch mit einem Adjectiv als Um

schreibung eines Adverbii". Im Widerstreit hiermit

wird unter pariter gelehrt, wenn nicht eine verglei

chende Partikel folge, sage man klassisch statt dessel

ben pari modo. – Als Ausnahme von dem, was S. 58

über die Nichtverbindung von multus mit Wörtern wie

pecunia gesagt ist, möge bemerkt wurden, daſs Pau

tus Rud. V, 3. zweimal cum auro argentoque mulo

geschrieben hat.

Unter narrare S. 513 wird falsch behauptet, nie

finde sich wohl das im Neulateinischen oft vorkom:

mende neutrale narratur mit dem Acc. und dem Infin

Das Gegentheil erhellt aus Tac. Germ. 33. Chama"

et Angrivarios immigrasse narratur. – Unter nat*

wo früher bei der Bezeichnung von Geschwistern und

Söhnen der Zusatz natu zu maior und minor ver"

fen war, ist dieser jetzt zwar für den Fall, das ihn

die Deutlichkeit erfordere, anerkannt, aber die "

Rec. entlehnte Beweisstelle aus Livius ist falsch A.

8. statt XLV, 6. citirt. Die andere vom Ree cº“

Stelle aus Tacitus hat der Verf wahrscheinlich "5"

eines Druckfehlers in dem Programm nicht geſunden

Sie steht Hist. I, 15. (nicht II, 15), und es ist."
natu nicht sowohl der Deutlichkeit, die auch durch

eine andre Wortstellung bewirkt werden konnte.

der Concinnität wegen erforderlich. – Unter no
und nobilitas S. 528, wo gezeigt wird, es werde nicht

im moralischen Sinne gebraucht, ist zu bemerke" daſs

bei Fronto doch nobilitas mentis steht de 9

– Wunderbar ist, daſs der Verf, obgleich er S, 532

unter norma lehrt, normalis komme bei Quintilian "

in der eigentlichen Bedeutung dem Winkelmaße 5“
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mäſs vor, es doch in der Bedeutung vorschriftsmäſsig

nicht verwirft.

Zu den unter occasio S. 548 angeführten Aus

drücken für unser bei Gelegenheit füge man hinzu oc

casione aliqua Cic. Brut. §. 281. – Von occulere wird

S. 549 gelehrt, es werde nur mit dem bloſsen Ablativ

verbunden. Es kommt jedoch mit in und dem Ablativ

vor Virg. Aen. I, 310 f. – Wie S. 554 unter omnino

behauptet wird, dieses stehe nicht zur Verstärkung, wo

wir ganz, durchaus sagen, so kann dieses nach dem

S. 555 folgenden Satze des Cäsar quarum rerum nihil

omnino acciderat nicht als ganz richtig gelten. – S.

519 unter parum wird noch immer versichert, non oder

haud parum seien erst nachklassisch. Und doch hatte

Rec. schon iur dem genannten Programm S. XIV. aus

Livius haud parum audacis incepti angeführt. Er fügt

nun noch non parum saepe aus Cic de Fin. II, 4, 12.

hinzu, wo Madvig schweigt. – Unter passin S. 573

ist für dieses Wort in der Bedeutung her und dort

unter andern hic illic empfohlen, was doch unter hic

S. 384 für dichterisch erklärt ist. – Von dem S. 609

unter posse getadelten Gebrauch des Conjunctivs für

das deutsche ich hätte gekonnt, bei folgendem sed hält

es Rec. nicht für unzweckmäſsig, ein Beispiel des Cur

tius zu citiren, IV, 32, 29. fides oraculis vana profecto

ei videri potuisset; sed fortuna . . . faeit. Und bei fol

gendem oder vorausgehendem Conditionalsatz, welchen

Fall unser Verf. gar nicht berührt, findet sich der Con

junctiv bekanntlich auch bei bewährten Schriftstellern,

wie Sal. Cat. 7. memorare possem ... ni eares lon

gius nos ab incepto traberet. – S. 615 heiſst es: „Auch

sagt man nicht praecipue quum". So doch Hor. Ep.

II, I, 261. – Unter promitas S. 642 hätte für dieses

Wort propensio nicht ohne eine Beschränkung empfoh

len sein sollen. S. dieses Wort. – S. 658 unter pu

gnare wird behauptet, man sage nie proelium pugnare.

So spricht aber Hor. Carm. IV, 9, 19. (vgl. das Grie

chische).

Daſs, wie unter qui S. 666 versichert wird, Sätze,

wie latinitas, sine qua, qui eam non habet, nunquam

recte scribit, neulateinisch und barbarisch seien, hat

sich oben als falsch ergeben. Daſs ferner der S. 668

unter quin getadelte Gebrauch dieser Conjunction nach

negare non possum selbst den Cicero nicht eben fremd

artig erschienen sein würde, ergiebt sich aus dissimu

lare non sinit quin delecter Orat. 43, 147. Ebenda

selbst unter quire ist gesagt, die Formen desselben

kämen bei den bessern Prosaikern wohl nur in nega

tiven Sätzen vor. Aber queant steht in einem affirma

tiven Satze Cic. de Amic. 20, 71. – S. 669 veran

lassen die unter quisquam als falsch angeführten Bei

spiele zu dem Schlusse, daſs man dieses in conditio

nellen Sätzen ohne Negation nicht brauchen dürfe.

Daſs dieses aber falsch ist, hat Herrmann in dem an

geführten Programm S. 17 gezeigt. – S. 682 unter

redolere wird bemerkt, es werde bei Cicero nur im

Scherz und Spott gebraucht. Statt Spott würde es

aber wohl richtiger Tadel heiſsen. S. Brut. § 82. –

S. 697 unter rosa stehen die Worte: „Kommt viel

leicht nur im Sing. vor". Wieder ein Beweis, daſs

der Verf. des Horaz wenig eingedenk war, wie wir an

mehreren Beispielen gesehen haben. Vgl. Hor. Carm.

III, 29, 3. – S. 719. unter sensus zeigt sich wieder

die schon oben bei inesse getadelte Inconsequenz in

den Worten hacc sententia subiecta est sub hoc verbo.

– S. 723 unter serus wird gelehrt, serus komme im

Compar. höchst selten, bei Cicero und Cäsar gar nicht

vor. Ausgenommen sollte wenigstens ausdrücklich das

adverbiale Neutrum serius sein, z. B. paulo serius Cic.

Brut. § 330, serius aliquanto Orat. §. 186. – Unter

si S. 725 heiſst es noch immer schlechthin: „Wenn

nicht, oder wo nicht allein, ohne ein dazu gehöriges

Werbum, heiſst nicht si non", obgleich Rec. schon in

dem angeführten Programme S. XVI. gezeigt hatte,

daſs si non wenigstens bei Plinius so sich finde. Jetzt

fügt er hinzu Hor. Ep. I, 1, 66. und Plaut. Rud. IV,

3. extr. – Daſs, wie S. 732 unter solium zu lesen ist,

dieses Wort in der bildlichen Bedeutung Thron nur

dichterisch sei, ist nach der unter thronus angeführten

Stelle des Livius zu beschränken. – Das S. 741 un

ter stare bezweifelte stare a partibus alicuius wird ei

nigermaſsen bestätigt durch das verwandte stare a

causa bonorun Cic. Orat. § 273. – Unter sub S.

745 gegen Ende hätte die Frage berührt werden kön

nen, ob man sagen könne scribere sub Augusto, sub

Nerone und ähnliches, was manche läugnen, die durch

die von unserm Verf. gelegentlich S. 7 erwähnte Stelle

des jüngeren Plinius widerlegt werden. – S. 775 uu

ter trahere, wo angegeben ist, wie Weber den Unter

schied zwischen trahere nomen und accipere nomen

bestimmt habe, sollte letztere Redensart zugleich als

zu miſsbilligen bezeichnet sein, wie dieses unter no
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men entwickelt ist, welcher Stelle der Verf. uneinge

denk gewesen sein muſs.

Zu unus tantum S. 788, was jetzt nach Rec. aus

Livius nachgewiesen ist, mag bemerkt werden, daſs

auch bei Cicero wenigstens unus modo sich findet Orat.

§ 180. – Unter uterque heiſst es S. 792 noch: „Mit

uterque verbindet sich ein Substantiv, Adjectiv oder

Particip nur im Singul. in gleichem Casus". Und doch

ergiebt sich aus dem S. 793 nach Rec. Hinzugefügten,

daſs das nur in Beziehung auf Substantiva falsch ist,

was auch noch durch Stellen des Wellejus (uterque le

gatorum II, 50. vgl. II, 103.) und andere dargethan

werden kann.

Der Irrthum, von dem es am meisten zu verwun

dern ist, daſs er dem Verf. begegnen konnte, dürfte

vielleicht der sein, welcher sich nicht weit vom An

fange des Buchstabens V findet. Dort heiſst es näm

lich S. 797 unter valere: „Neulateinisch ist es wohl

in dem Sinne von bedeuten, wie es Muret braucht, für

significare". Wäre dieses wahr, so dürfte kaum ein

Philologe, der Schriftsteller mit lateinischen Anmer

kungen herausgegeben hat, sein, den nicht derselbe

Tadel, wie Muret träfe ! Aber wie konnte der Verf.

diese Zeilen schreiben, da er doch nur die Wörter

bücher von Scheller und Freund aufschlagen durfte,

um unter andern folgende Stellen angeführt zu finden:

verbum Latinum, quod idem valeat Cic. de Fin. II, 4,

13; nam et intelligo et sentio et video saepe idem va

lent quod scio Quint. Inst. IX, 1, 13; inter duo, quae

idem significant actandundem valent ibid. I, 5 (9), 4;

hoc verbum quid valeat, non vident Cic. de Off. III,

9,39; becco valet gallinacei rostrum Suet. Vitell. 18;

pransus quoque atque potus diversum valent quam in

dicant GQuint. Inst. I, 4, 29. – Unter vetare S. 809

wird erklärt, da vetare im Passiv wie iubere verbun

den werde, so habe Muret falsch geschrieben quod pri

vatos homines non vetitum est facere. Diesen angeb

lichen Fehler aber hat, wie schon in dem angeführten

Programm S. XVIII. nachgewiesen ist, bereits Tacitus

sich zu Schulden kommen lassen in den Worten san

guinem arae affundere vetitum (est) Hist. II, 3. –

Von vindicare wird S. 813 gesagt, es werde wohl nur

ohne sibi gebraucht. Und doch konnten von dem hin

zutretenden sibi wieder Beispiele bei Scheller und dem

ältern Plinius, Tacitus und Justin gefunden werden. –

Nach S. 818 unter vix soll dieses in der Bedeutung

so eben ohne einen zweiten Satz mit quum unlateinisch

sein. Also hat Virgil unlateinisch geschrieben, der den

zweiten oder Hauptsatz ohne quum anreiht Aen. Vlll,

37. X, 659 u. sonst! – Endlich S. 829 unter vulgus

sollte nicht schlechthin behauptet sein, man sage nicht

vulgo notus, vulgo gratus (statt in vulgus). Denn gra

tiora vulgo steht Curt. III, 16, 19 (und daselbst vulgo

militum acceptior).

So viel möge genügen zum Beweise, daſs selbst

in der neuen viel vollkommenern Gestalt dieses Wer

kes nicht allen in ihm aufgestellten Behauptungen und

Lehren unbedingt Glauben zu schenken ist. Dieses

eben hat Rec., wie schon zu Anfange gesagt ist, nur

in der Absicht gezeigt, um theils auf dieses Buch zu

gründendem ungehörigen Tadel der Latinität vorzu

beugen, theils zu seiner weitern Vervollkommnungel

was beizutragen. Er ist demnach weit entfernt, den

bewährten Nutzen desselben, der in seiner neuen Ge

stalt noch bedeutender sein muſs als in der alle,

schmälern, noch weiter, dem Herrn Verfasser aus den

noch gebliebenen Mängeln einen Vorwurf machen zu

wollen. Davon würde ihn, wenn es nicht schon der

Gedanke an die Leichtigkeit und, man kann wohl *

gen, Unvermeidlichkeit des Irrthums in manchen *

chen Einzelheiten thäte, der Schluſs der Vorrede"

rückzuhalten allein genügend im Stande sein, in "

cher der Hr. Verf. sich auf eine eben so bescheid."

als lobenswürdige Weise also äuſsert: „Meinem A"
halte man Mängel und Gebrechen zu Gute, deren das

Buch noch manche haben mag, da alles Mensch"

unvollkommen ist und bleibt. Mit jedem Tage wurde

die Mahnung, das Buch zu beenden, dringender."

fand das gewünschte Ende mit Gottes Hülfe, und "

man werde der Worte gedenken: ut desint vires. "

men est laudanda voluntas". Möge der Hr. Verf."

im folgenden Satze: „Das Feld ist groſs; jeder *

trag, jede Berichtigung und Belehrung wird mir ste

willkommen sein" ausgedrückte Versprechen auch."

obiger Recension in Erfüllung gehen lassen, und "

Verfasser derselben das ihm bisher geschenkte Wohl

wollen auch künftig erhalten.

Popp o.
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460 S.

Obschon dies Buch nicht eigentlich in das Fach

gehört, das man in Deutschland mit dem Namen der

gelehrten Schriften bezeichnet, so glauben wir doch,

daſs ihm in diesen Blättern der wissenschaftlichen Kri

tik einiger Raum gegönnt werden darf. Es enthält,

wie ein anderes, das wir nächstens zu besprechen den

ken, Betrachtungen und Urtheile über dramatische Li

teratur. Wenn Jemand sein Urtheil über einen Gegen

stand ausspricht, so kann dies ein doppeltes Interesse

haben: man kann dadurch entweder den Gegenstand

oder den Urtheilenden besser kennen lernen. Es fehlt

nun diesen Vorlesungen weder an dem einen noch an

dem anderen Interesse, allein für Deutschland besitzen

sie besonders das zweite in hohem Grade : denn sie

geben einen Maaſsstab, ja mehr, sie geben ein glän

zendes Beispiel der Art, wie in Frankreich das Stu

dium der Litteratur betrieben wird, und vielleicht auch

den Beweis, daſs, wenn die Franzosen von unsern lit

terarischen Studien viel lernen können und wirklich

täglich lernen, auch wir Deutsche andererseits nicht

ohne Nutzen die litterarischen Studien Frankreichs

beachten würden. In Frankreich bilden die philologi

schen Studien nicht eine abgeschlossene Disciplin, eine

streng eingehegte Wissenschaft, deren Priester nur

für die Mitglieder ihrer Kaste forschen und schreiben,

und auf einen gröſseren Kreis zu wirken entweder ver

schmähen oder verzweifeln; sondern sie werden mehr

als ein Element, als eine Schule der allgemeinen Bil

dung angesehen, sie sind mehr humane als gelehrte

Beschäftigung. Freilich gerathen sie hierdurch in eine

unselbständige, dienstbare Stellung, und stehen darum

an Tiefe und Gründlichkeit hinter dem, was in Deutsch

land geleistet wird, unstreitig zurück; aber sie sind

dafür, durch ihre unmittelbarere Verbindung mit dem

groſsen Publicum, mit dem Leben, von gröſserer prak

tischer Wirksamkeit, von umfassenderem Einflusse,

und zugleich in der Darstellung des durch Forschung

Erworbenen lebendiger, klarer, schöner. Die Schatten

und Lichtseiten des Zustandes, worin sich die Philolo

gie, und insbesondere die klassische (denn nur von

dieser kann auf dem Standpuncte allgemeiner Bildung

die Rede sein), in Frankreich befindet, entspringen aus

Einer Quelle: indem sie sich ihres klassischen Charak

ters bewuſster ward, hat sie von ihrem philologischen

Charakter eingebüſst. Es liegt dies tief in dem gan

zen Unterrichtswesen Frankreichs begründet, ein Ge

genstand, worauf weiter einzugehen hier nicht der Ort

ist. Referent glaubt, daſs während das groſse Publi

cum in Deutschland den Erzeugnissen der französi

schen Litteratur zu sehr und nicht zu seinem Wortheile

huldigt, die Männer der Wissenschaft in Deutschland

hingegen der französischen Kritik und besonders dem

Geiste, in dem sie geübt wird, vielleicht zu wenig Auf

merksamkeit schenken, und daſs das Eine mit dem

Andern genau zusammenhängt, indem gerade die wis

senschaftliche Kritik, wenn sie nach Weise der franzö

sischen auf das groſse Publicum mehr Einfluſs üben

wollte, jenem Ueberhandnehmen aus- und inländischer

schädlicher Einflüsse wohl am besten steuern könnte.

Einsichtsvollere Männer mögen prüfen, ob etwas Wah

res hieran ist. Wenn man jetzt die Meisterwerke der

antiken Tragödie öffentlich dem Volke vorführt, so

scheint man wenigstens von einem ähnlichen Gesichts

puncte auszugehen. Auf jeden Fall glaubt sich Refe

rent entschuldigt, wenn er hier Werke bespricht, die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd. 120
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eine andre Physiognomie haben als die deutschen ge

lehrten Schriften, und gerade aus dem Grunde, weil

sie eine andere haben. Denn wozu Eulen nach Athen

tragen ?

Die Vorlesungen des Staatsraths Saint-Marc Gi

rardin geben gewissermaſsen eine Geschichte des mo

ralischen Bewuſstseins, der allgemeinsten Seelenregun

gen und Leidenschaften, nicht an der Hand der philo

sophischen Schriften, die hierfür oft einen trügeri

schen Maaſsstab abgeben würden, indem sie die Ge

fühle der Menschen nicht darstellen, sondern betrach

ten, und gewöhnlich nicht wie sie gerade sind, sondern

wie sie nach dem System des Philosophen sein soll

ten; sondern auf den Grund der Poesie, und beson

ders der dramatischen Poesie, die, im lebendigsten

Verkehr mit dem Wolke, auch seine Denkweise am

treuesten spiegelt. Dieser erste Band entwickelt, nach

einer allgemeinen Einleitung über die Art, wie das

Drama auf die Seele wirkt, die verschiedene Auffas

sung und Darstellung des physischen Schmerzes, der

Todesfurcht, der Liebe zum Leben, des Kampfes ge

gen die Gefahr, des Selbstmordes, der Gefühle und

Verhältnisse, die zwischen Vater, Mutter und Kind

Statt finden. Gleichsam als historische Quellen für

diese Auffassung dienen die Dichter des Alterthums,

die französischen Dichter aus allen Periodcn und in

besonderem Gegensatze die der sogenannten klassi

schen Zeit und die der neuesten romantischen Schule,

hin und wieder auch Shakespeare, Goethe und Andre.

Es ist schwer ein wohlgeordnetes Referat über ein

Buch zu geben, das mehr anregend als erschöpfend ist,

das mehr Geistesblitze als durchgeführte Entwicklun

gen enthält, und es ist unmöglich durch die Analyse

den Reiz der geistreichen Darstellung nicht zu zer

stören. Wenden wir uns zu dem Capitel vom Selbst

morde. Der Selbstmord in den klassischen Zeiten der

Litteratur und den normalen Zuständen der Gesell

schaft, ist eine Verirrung der Leidenschaft, wie bei

Phaedra, Dido, oder ein männlicher Entschluſs, der

auf diese Verirrung folgt, wie bei Ajax; er ist nicht

eine Folge von allgemeinen Grundsätzen, sondern von

bestimmten unglücklichen Verhältnissen; er entspringt

nicht aus einem Haſs gegen das Leben, sondern im

Gegentheil er ist von der Liebe zum Leben begleitet,

von dem er mit Wehmuth scheidet; er ist erschütternd,

aber nicht declamatorisch, nicht verführerisch. In den

Zeiten der Ueberfeinerung stellt sich der Selbstmord

als Princip auf, wird er Modesache; die Stoiker des

Römerreichs nehmen sich das Leben, um ihre persön

liche Freiheit zu wahren, ohne Nutzen für die allge

meine Sache der Freiheit; die Epikuräer aus Genuſs

sucht, um sich den Mühseligkeiten des Lebens zu ent

ziehen; der Oedipus des Seneca philosophirt mit sei

ner Tochter über das Recht, das er als Mensch hat,

sich vom Leben zu befreien. Die moderne Gesell

schaft stirbt aus Blasirtheit, oder, wie man sich in

Deutschland eine Zeitlang ausdrückte, aus Weltschmerz.

Auch hierzu wird aus den letzten Zeiten der antiken

Welt ein interessantes Seitenstück beigebracht, in dem

Stagyrus, welchen Chrysostomus durch seine Bered

samkeit von dem Dämon der äÜop.ia zu heilen sucht.

Den Ursprung der modernen Melancholie, die sich

selbst liebt und hegt, der die Kraft fehlt um Leid und

Freud des Lebens zu tragen, und die sich in ihrer

sentimentalen Schwäche etwas Besseres dünkt als die

derbe, gesunde Lebenskraft, den Ursprung dieser Krank

heit findet der Verf. in Shakespeare's Dramen und

besonders im Hamlet. Es mag sein: welche Saite der

menschlichen Seele ist von Shakespeare nicht ange

schlagen worden? Wie man die ganze antike Welt in

Homer, so kann man die ganze moderne in Shake

speare finden; nur soll uns der groſse Dichter nicht

als Wortführer gerade dieser abnormen Richtung hin

gestellt werden; und die Lebensmüden sollen sich nur

in dem Sinne auf Shakespeare'sche Personen wie die

Rbyparographen auf den homerischen Thersites bezie

hen dürfen. Goethe's Werther, de Vigny's Chatter

ton, der sich tödtet, weil sein schriftstellerisches Genie

von der Welt nicht anerkannt wird, werden, als be

sonders bezeichnende Beispiele dieses Hanges, ge

nauer betrachtet. Der Hr. Verfasser ergreift diese

Gelegenheit, um unsern Dichter auf eine sehr be

zeichnende, und doch zugleich einseitige Art zu schil

dern, indem er ihm, wie mir scheint, aus einem Lob

einen Tadel macht. ,,Goethe" heiſst es Seite 136

„ist weder Philosoph noch Pietist, weder Christ noch

Heide, weder Hofmann noch Bürgersmann, weder

antik noch modern, weder aus dem Norden noch aus

dem Süden" (wie sich auch seine Vaterstadt Frank

furt in geographischer Lage dessen rühmt) „oder viel.
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mehr er ist dies Alles zugleich. Er ist das Echo der

Natur, er wiederholt alle ihre Lieder, alle ihre Har

monien; nur ein Lied fehlt ihm, das Lied, das wir in

der Seele haben, das Lied, welches, so zu sagen, der

Klang unseres Herzens ist, und das in die Harmonien

der Natur so schön einstimmt. Fordere von Goethe,

er solle den Menschen und die Natur in ihrer gan

zen Mannichſaltigkeit, ihrer ganzen Fülle darstellen;

er wird es leisten. Nur Eines darfst du nicht von

ihm fordern, ihn selbst. Das Ich fehlt in Goethe;

nicht das Ich, das sich als groſsen Dichter weiſs und

es sein will, aber das Ich, das eine Ueberzeugung und

ein Princip hat, die es geltend machen will; das Ich,

mit einem Worte, das an Etwas glaubt. Dies lch hat

der Wurm genagt, in Goethe wie in Werther". Das

heiſst mit anderen Worten: Goethe ist so objectiv,

daſs seine Subjectivität eben in nichts Anderem be

steht als in dieser unendlichen Objectivität. Ist das

ein Tadel des Dichters! Freilich, wir Neueren sind

mit den vollendeten Kunstwerk nicht zufrieden, wir

suchen den Künstler in seiner Schöpfung, wir wollen

im Geschichtswerk wie im Dichtwerk immer zugleich

die Persönlichkeit des Verfassers sehn, und interes

siren uns an den Romanen wie an den Dramen

am meisten für die Parabasen des Autors an das Pu

blicum.

Die Liebe zum Leben wird in ihrer einfachen Na

turwahrheit rührend dargestellt, Antigone, Iphigenie

sterben, wir fühlen es, wie wohlgebildete, ungekün

stelte Menschen; bei den christlichen Dichtern ist die

natürliche Liebe zum Leben wohl auch vorhanden,

aber sie schämt sich ihrer selbst, sie zeigt sich nur

verstohlen, wie in der Racinischen Iphigenie; bei den

neuesten Dichtern bricht sich der Ausdruck jener

Liebe wieder Bahn, aber er tritt nicht als schönes,

menschliches Gefühl, sondern als blinder, thierischer

Instinct auf, wie bei Catarina in Victor Hugo's An

gelo. – Bei den Alten gelten die letzten Worte des

Sterbenden der Natur, bei den Neueren der Gesell

schaft, und der Verfasser bemerkt ſein (S. 29), daſs

Goethe, wenn er seinen Egmont sagen läſst: »Süſses

Leben, schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins

und Wirkens", zugleich modern und antik zu sein

glaubte und doch matt ist im Vergleich zu den Hel

den der alten Tragiker. Wer dies schöne Capitel

bei unserem Verfasser liest, dem muſs sich die Be

merkung aufdrängen, daſs die Alten, bei denen sich

nichts von der sentimentalen Auffassung der Natur

findet, doch sterbend der Sonne, den Flüssen, den

Gefilden Lebewohl sagen; während die Neueren, die

für Naturschönheiten schwärmen, sterbend nichts da

von zu sagen wissen. Sollte es hier mit dem Gefühl

für den Reiz der Natur derselbe Fall sein, wie mit

der Tugend, daſs diejenigen, die am meisten davon

schwatzen, es am wenigsten kennen, während die

wahrhaft davon Durchdrungenen nur in groſsen Au

genblicken davon reden? Sollten die Hymnen der Neu

ern auf die landschaftliche Natur vielleicht zum Theil

nur versteckte Satiren auf die Gesellschaft sein; soll

ten sie jene im Grunde nur darum so sehr preisen,

um sich dadurch heimlich an dieser zu rächen? Wenn

dem so wäre, so müſsten wir den Alten wegen eines

langgehegten Vorurtheils Abbitte thun.

Was über die Darstellung des körperlichen Schmer

zes bei den Alten Treffendes gesagt ist, wollen wir

nicht wiederholen, nachdem Lessing und Herder (die

in ihrer Auffassung des Philoktet nicht so weit von

einander abweichen, als sie selbst es uns glauben ma

chen) diesen Gegenstand erschöpft haben; nur eine

schöne Bemerkung des Verfassers finde hier eine

Stelle. Was für die Malerei die Verhüllung des Aga

memnon bei der Opferung seiner Tochter, das war

für die Poesie die Metamorphose. Die trostlose Mut

ter wird zum Steine, die verzweifelte Liebende zum

Vogel, weil die Alten der Kunst keine Gewalt an

thun, sie nicht als Mittel gebrauchen wollten, um die

Verwirrung des Geistes, das Maaſslose, Unschöne

darzustellen; sie wollten den Menschen lieber ver

wandeln als verunstalten; sie ziehen das Wunder der

Uebertreibung vor; wenn die Leidenschaft die Schran

ken überschreitet, so verschwindet der Mensch –

das ist der philosophische Gedanke, der den Meta

morphosen zu Grunde liegt. Das vortrefflich ge

wählte Gegenstück bietet eine Scene aus Victor Hu

go's Roman Notre Dame de Paris, wo die alte Klaus

nerin, der man ihr Kind rauben will „mit schäumen

dem Munde, stierem Blick, auf vier Tatzen wie eine

Tigerin, und ganz aufgesträubt" das widerliche Bild

eines Menschen gibt, der zum Thicre wird und doch

Mensch bleibt. Alles durchzugehn würde zu weit
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führen; wir verweisen noch besonders auf das vor

züglich abgerundete Capitel von der Undankbarkeit

gegen die Eltern, wo Oedipus auf Kolonos, König

Lear und der Vater Goriot von Balzac als Reprä

sentanten antiker, moderner und modernster Auf

fassung dieses Verhältnisses aufgestellt werden (S.

220 fg.); und auf die geistreiche Uebersetzung der

bekannten, von Rousseau angegriffenen, Scene aus

dem Geizigen des Moliere, in den Ton der modern

sten Dramatiker (S. 324).

Bei allen schönen und glänzenden Gedanken soll

jedoch nicht geläugnet werden, daſs das Buch den

Charakter seiner Entstehung nicht verläugnet, daſs

ein minder scharfes Eingehen auf manche Gegen

stände zuweilen noch die freie Vorlesung verräth. So

wird gleich zu Anfang das Vergnügen, das der Zu

schauer bei den Leiden der tragischen Helden empfin

det, dadurch erklärlich gemacht, daſs man wohl wisse,

diese Leidenschaften, diese Leiden seien nur ein

Bild ohne Wirklichkeit, eine Täuschung ohne Ge

fahr. Diese Ausdrücke scheinen gewählt zu sein um

einen Gegensatz gegen die Gladiatorspiele und Stier

gefechte, den Tod aller dramatischen Kunst zu bil

den; aber sie sind mindestens der Miſsdeutung ausge

setzt. Hiernach müſsten ja die schlechtesten Schau

spieler die besten, und die theilnahmlosesten Zu

schauer die rechten sein. Aber der Reiz des Dramas

beruht, einerseits, nicht auf der Lüge, sondern auf

der Wahrheit, nicht auf der Unwirklichkeit, sondern

auf der verklärten, idealen Wirklichkeit; anderseits,

nicht auf dem Bewuſstsein der Täuschung, sondern

auf dem objectiven Standpunct über dem Treiben die

ser Leidenschaften. (Darum sind die Chöre der grie

chischen Tragödie so herrlich). Die Theilnahme an

den Schicksalen der Personen ist eine wirkliche, aber

sie ist nicht die Theilnahme des mitleidenden Zeit

genossen und Lebensgefährten, sondern es ist eine

Theilnahme, wie wir sie mit den historischen Perso

nen der Vorzeit empfinden, wie man sich die Theil

nahme der Seligen im Himmel an den Leiden ihrer

auf der Erde Zurückgebliebenen denkt: wir sehen

von den Bänken auf die Bretter, wie von einer Welt

auf die andre hinüber. (Darum bestraften die Athe

ner den Phrynichos). Daraus folgt freilich auch, daſs

Schauspieler wie Dichter des Guten zu viel thun kön

nen, nicht indem sie zu sehr täuschen (dieser Fehler

wäre ein Vorzug), sondern indem sie sich zu sehr

entidealisiren, indem sie zu sehr enttäuschen, indem

sie nicht die künstlerischen Nachbildner, sondern, wie

Myniskos dem Kallippides vorwarf, die Affen des Le

bens sind.

Dr. H. Weil, in Paris.



System a t i s c h er I n d e X

ZU II.

Jahrgang 1843 der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.

I. Philosophie. II. Theologie.

1. Kris che, dio theolºgischen Lehren der griechischen Den

ker. – Jan. S. 97. – Carriere.

2. Moll, die gegenwärtige Noth der evangelischen Kirche

Preuſsens. – Febr. S. 311. – Moll.

3. Karsten, die Kirche und das Symbol. – März S. 364. –

Reuter.

4. König, die neueste Zeit in der evangelischen Kirche Preu
ſsens. – Juni S. 892. – Moll.

5. Freiherr Droste zu Vischering, über den Frieden un

ter der Kirche und den Staaten. – Juli S. 3. – Mar -

h ein eke.

6. Löwe, die Offenbarung und die Fragen der Zeit. – Juli

S. 87. – M oll.

7. Ribbeck, die ordinatorische Verpflichtung der evangelischen

Geistlichen auf die symbolischen Schriften. – Juli S. 123. –

Klöpper.

III. Jurisprudenz.

1. Geib, Geschichte des römischen Criminalprocesses. – Jan.

S. 111. – Abegg.

2. v. Glöden, das römische Recht im ostgothischen Reiche.
– Jan. S. 158. – Le o.

3. Keller, Semestrium ad M. T. Ciceronem libri sex. Vol. I.

– Oct. S. 587. – Rudorff.

IV. Staats- und Kameralwissenschaften.

1. Ouvrages inédits d'Abélard, publiés par Cousin. – Jan.

S. 105. – R. eu te r.

2. Frauen städt, Kritik der Vorlesungen Schelling's in

Berlin. – Jan. S. 68. – Schmidt.

3. Franck, über Anselm von Canterbury. – Febr. S. 161. –

Reuter.

4. Secretan, sur la philosophie de Leibnitz. – März S. 353.

– Erdmann.

5. Gu h rauer, Lessings Erziehung des Menschengeschlechts

kritisch und philosophisch beleuchtet. – April S. 481. –

Carriere.

6. Bran iſs, Geschichte der Philosophie seit Kant. 1ster Theil.

– Juni S. 801. – Weiſse.

7. Jessen, Psychologie, eine Abhandlung. – Juni S. 881. –

Erdmann.

8. Hegels Vorlesungen über die Naturphilosophie. Herausge

eben von Michelet. ( Erster Artikel.) – Juli S. 41. –

Weiſse.

9. Da nzel, über Göthe's Spinozismus. – Aug. S. 308. –

Weiſs e.

10. Eisenhart, Philosophie des Staats. – Aug. S. 236. –

Glaser.

11. Hege 1's Vorlesungen über die Naturphilosophie. (Zweiter

Artikel.) – Aug. S. 161. – Weifs e.

12. Exner, über Nominalismus und Realismus. – Sept. S. 383.

– Weiſse.

13. Glaser, die Philosophie und die Wirklichkeit. – Sept.

S. 4(6. – Schmidt.

14. Orelli, Spinoza's Leben und Lehre. – Oct. S. 606. –

Erdmann.

15. Sigwart, über den Spinozismus. – Oct. S. 606. – Erd

In A Il Il.

16. Thomas, Spinoza als Metaphysiker. – Oct. S. 606. –

1. Fränzl, Statistik. – Febr. S. 189. – Helwing.

2. Ä über die Veräuſserlichkeit und Theilbarkeit

des Landbesitzes. – Juni S. 904. – Brüggemann.

3. v. Sparre, die Lebensfragen im Staate in Bezug auf das

Er dm an n. Grundeigenthum. 1r Theil. – Juni S. 904. – Brüggemann
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4. Schmitthenner, Geschichte der Staatswissenschaften, der

Ethnologie, des Staatsrechts und der Nationalökonomie. –

Juli S. 134. – Reuter.

5. Mich. Chevalier, Cours d'économie politique. – Nov.

S. 713. – Glaser.

6. Schröter, die Handelspolitik. – Nov. S. 777. – Brügge

IN l Il ll.

W. Geschichte, Biograp/ien und Kriegswissenschaft.

2. Ideer, Hermapion, sive rudimenta hieroglyphicae vete.

rum Aegyptiorum literaturae. – Jan. S. 143 – Kosº.

garten. -

3. Biot, Dictionnaire des noms anciens et modernes de viles

chinoises. – Febr. S. 197. – Schott.

4. Caery, Systema phoneticum scripturae Sinicae. – Män

S. 437. – Schott.

5. Abel - Remus.at, Mélanges posthumes d'histoire et de litt.

rature orientales. – Juli S. 15b. – Schott.

6. Schmidt, Dsang Lun oder der Weise und der Thor. Aus

dem Tibetischen übersetzt. – Aug. S. 252. – Schott.

7., Petermann, Grammatica linguae Armenicae. – Sept,

S. 441. – Die fenbach.

B. Griechische Philologie.

1. Euripides, übersetzt von Donner. Erster Band. – Febr.

S. 305. – Hartung.

2. . Musei Lugduno-Batavi Inscriptiones graecae et laünae. Ed.

Ja ufsen. – März S. 470. – Zumpt.

3. Richter, die Wertheilung der Rollen unter die Schauspieler

der Griechischen Tragödie. – März S. 387. – Hermann,

4. Schmidt, die griechischen Papyrusurkunden der König

Bibliothek zu Berlin. – März S. 4ö. – Franz.

5. Pape, Handwörterbuch der Griechischen Sprache – April

S. 52. – Bellermann.

6. Schöll, Leben des Sophocles. (Erster Artikel) – April

S. 545. – Hermann.

7. „Letron ne: Recueil des inscriptionsgrecques et latines de

l'Egypte. – Mai S. 727. – Franz.

8. Weil, das klassische Alterthum für Deutschlands Jugen

– Mai S. 673. – C. G. Zumpt.

9. Schöll, Leben des Sophocles. (Zweiter Artikel). – Juni

S. 833. – Hermann.

10. Curtius, de nominum Graecorum formatione. – Jul SA

– Kuhn. -

11. Die Electra des Sophocles, übersetzt von Frite -

Oct. S 545. – Weil.

Zweite Auflage - "

1. Eylert, Charakterzüge und historische Fragmente aus dem

Leben des Königs von Preuſsen Friedrich Wilhelm III.

1ster Theil. – Jan. S. 60. – Preuſs.

2. Alterthümer der Stadt und des Landes Braunschweig. –

Febr. S. 287. – Kosegarten.

3. Lindemann’s und Hannemann's Stralsunder Memorial

bücher, herausgegeben von Zober. – Febr. S. 287. – Kose

garten.

4. Bülau, Geschichte des Europ. Staatensystems. 3 Theile. –

März S. 325. – R. eu te r.

5. Capodistrias. Zur Vorbereitung für die künftige Ge

schichte der politischen Wiedergeburt Griechenlands – April

S. 494. – Kind.

6. Drum an, Geschichte Roms. Theil 5. – Mai S. 681. –

Kampe.

7. Wattenbach, de quadringentorum Athenis factione. – Mai

S. 758. – Curtius. -

8. Lorain, Abbaye de Cluny. – Mai S. 788. – Leo.

9. Riemer, Mittheilungen über Göthe. – Mai S. 761. –

Rötscher.

10. Le Comte Capodistrias. – Juni S. 879. – Kind.

11., Barthold, Geschichte des groſsen deutschen Krieges. –

Sept. S. 349. – Stuhr.

12. Ott, Geschichte der letzten Kämpfe Napoleon's. –

Sept. S. 457. – Jacob.

13. Söltl, der Religionskrieg in Deutschland. – Sept. S. 349.

Stuhr.

14. Hamburgisches Urkundenbuch, herausgegeben von Lappen

berg. 1ster Band. – Nov. S. 641. – Riedel.

15. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Erster Theil. – Nov.

S. 641. – Riedel.

16. Roscher, Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides.

– Nov. S. 737. – Kampe.

17. Menzel, deutsche Geschichte unter Leopold I. und

Karl VI. – Dec. S. 907. – Jacob.

18. Menzel, deutsche Geschichte unter Karl VI. u. Karl VII.

– Dec. S. 907. – Ja cob.

19. Weil, Mohammed's Leben nnd Lehre. – Dec, S. S65. –

Schmölders,

WI. Philologie.

A. Orientalische Philologie.

1. Champollion le Jeune, Dictionnaire égyptien. – Jan.

S. 143. – Kosegarten.

12. Sophocles, von Donner.

S. 657 – Hartung.

13. Wolf, de Sophoclis schoiorum Laurentianorum "

lectionibus. – Nov. S. 797. – Hartung.

14., Thuey did is de bello Peloponnesiaco libri e...“
Poppo. Vol. I. Sect. 1. 2. Gothae 1843– Nov. S. WT

Kampe.

15... Thu cydides Geschichte des Peloponnesischen Kriegs.

Uebersetzt von Kämpf. Erster Theil. – Nov. S. 737. –

Kampe.

16. Hofmann, Quaestiones Homericae. Vol. I. – Dee S*

– Lauer.

C. Römische Philologie.

1. Curtius Rufus, Herausgegeben von Mützell. 2 Thee

– Jan. S. 89. – Bonnell.

2. Baumgart, de Q. Fabio Pictore. – Particula I. - F

S. 253. – Hertz.
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3. Schilderung eines römischen Gastmahls zur Zeit des Kaisers

Nero. Nach dem Lateinischen des Petronius. – April

S. 590. – C. Zu npt.

4. Schneider, de censione hastaria veterum Romanorum con

jecturae. – April S. t39. – C. Z.

5. Ciceron is de Officiis libri Ill.

Juni S. 871 – W. Zumpt.

6. Hermann, Elementargrammatik der lateinischen Sprache.

– Juni S. 98. – v. Gruber.

7. Krüger, Grammatik der lateinischen Sprache. – Juni

S. 94S. – v. Gruber.

8. Hertz, de Luciis Cinciis. – Aug. S. 292. – Mercklin.

9. Kluſsmann, de Naevio poeta. – Aug. S. 217. – Hertz.

10. Auli Gelli i, quae ad jus pertinent. Recognovit De Gloe -

den. – Sept. S. 473. – Hertz.

11. Taciti opera, emendavit Doe der lein. Tomus I. – Sept.

S. 421. – Mlar quardt.

12. Taciti Historias recogn. Kieſslingius. – Sept, S. 421.

– Marquardt.

13. Virgilius Maro, illustratus a Christ. Gott. Heyne.

Editio quarta. Curavit Wagner. – Sept. S. 339. – Pal
dam us.

14. Apuleji opera omnia. Ed. Hildebrand.

Nov. S. 677. – A. W. Zumpt.

15. Des Horatius Satiren erklärt von II ein dorf. Neu

bearbeitet von Wüstemann. – Dec. S. 878. – Bonn e ll.

Rec. Stuerenberg. –

P. I et II. –

1b. Krebs, Antibarbarus der lateinischen Sprache. 3te Aufl.

– Dec. S. 9.32. – Popp o.

D. Moderne Philologie.

1. Ampere, histoire de la formation de la langue française.
– März. S. 493. – Ackermann.

2. Ackermann, Dictionnaire des Antonymes ou Contremots.

– Mai S. 799. – Schnackenburg.

3. Hattemer, St. Gallens altdeutsche Sprachschätze. 1ster Bd.

1ste Lief. – Mai S. 67S. –

4. Jonck bloet, Specimen elitteris Neerlandicis. – Mai S. 708.

– Zach er.

Be a trijs, eene Sproke uit de XIII eeuw, uitgegeven door

Jon ck bloet. – Miai S. 708. – Z a c h er.

6. Die dietsche Doctrinale. Uitg. door Jonck bloet. – Mai

S. 7u8. – Z. a c h er.

Verzameling van Fransche Woorden etc. door Hoeufft. –

Aug. 201. – Diefenbach.

8. Gotsch alk, über die Ableitung des Namens Preuſsen. –

Oct. S. 527.

9. Fölsing, Lehrbuch der englischen Sprache. 2te Aufl. –

Nov. S. 670. – Kuh n.

10. Der Nibelunge Nót und diu Klage,

V o l | m er. – Nov. S. 649. – So m in er.

11. Firmen ich , Germaniens Völkerstimmen. 1ste u. 2te Lief.

– Dec. S. 859. – Sommer.

12. Ulfil a s. Veteris et novi testamenti Versionis Gothicae

fragmenta. Ed. de Gabel entz et Loebe. – Dec. S. 801.

– Muſs man n.
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13. Niederländische Sagen. Herausgegeben von Joh. W. Wolf.

– Dec. S. 880. – Sommer.

WII. Kunstkriti und Archäologie.

1. Klein, Maria von Medici, Concini, Luines. – Febr. S. 220.

– Sommer.

2. ...K« gº to ovro a, Moo« Gnaovoa, tou IIouyuara vguxä. –
März S. 321. – Kind.

3... Kagara 2 ºr a «, a nave ºva, aua targwrxöv.–. März
S. 321. – Kind.

4. . X c vros e 7, 'Eºnvuxös véos IIagvaooö. – März S. 321. –
Kind.

5. Marx, musikalische Kompositionslehre. 1ster u. 2ter Band.

2te Aufl. – April S. 593. – Krüger.

6. K. Hegel, Dante über Staat und Kirche. – Mai S. 641.

– Göschel. -

7. Riemer, Mittheilungen über Göthe. – Mai S. 761. –

Rötsch er.

8. Pietraszewski, Numi Mohammedani. Fasciculus I. – Juli

S. 149. – Petermann.

9. . 4öyos traf os es töv aol.duov Kooxorgóvqv, xforrºsig

ütó Kovo «v ivov 1oº E Oxovóäov. – Aug. S. 199. – Kind.

10., Hebenstreit, das Schauspielwesen. – Oct. S. 487. –
Rötsch er. -

11. Zell, über die Iliade und das Nibelungenlied. – Nov. S.701.
– Lau er.

12. Saint-Marc Girardin, Cours de la littérature dramati

que. – Dec. S. 953. – Weil.

13; IIeg egzov o Kºngiov, önd Eoqoxéovs K. oxovóucv. –
Dec. S. 813. – Kind.

14. Niederländische Sagen. Herausgegeben von W. Wolf. –

Dec. S. 8Sb.

WIII. Mathematik, Astronomie, Geographie,

P/ysik, Chemie.

herausgegeben von

1. Burn es, narrative of a journey to Cabool. – Febr. S. 203.
– Walt er.

2. Er m an, Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rufs

land. Erster Band. Febr. S. 177. – E. S.

3. . Liebig, die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie. – Febr. S. 257. – Rose.

4. Roſs, Reisen auf den griechischen Inseln u. s. w. 1ster u.

2ter Bd. – Sept. S. 477. – Kind.

5. Hlubeck, Beleuchtung der organischen Chemie des Hrn.

Dr. Liebig. – Oct. S. 555. – Schultz.

6. Liebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur

und Physiologie. 5te Auflage. – Oct. S. 555. – Schultz.

7. Erm an, Archiv für wissenschaftliche Kunde von Ruſs

land. 2ter Bd. – Dec. S. 921. – Er m an. Schott.

8. Liebig, die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie. – Dec S. 838. – Schultz.
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IX. Mineralogie, Botanik und Zoologie.

1. Schultz, die Cyklose des Lebenssaftes in den Pflanzen. -

April S. 501. – Schultz.

2. Endlicher und Unger, Grundzüge der Botanik. – Aug.

S. 261. – Schultz.

3. Mohl, über den Milchsaft und seine Bewegung. – Aug.

S. 317. – Schultz.

4. Mohl, über den Milchsaft. (Fortsetzung und Schlufs.) –

Sept. S. 321. – Schultz.

5. Schultz, Anaphytose oder Verjüngung der Pflanzen. –

Sept. S. 433. – Ratzeburg.

6. Graf von der Mühle, Beiträge zur Ornithologie Grie

chenlands. – Nov. S. 711.

X. Physiologie und Medizin.

1. „Schutz über die Verjüngung des menschlichen Lebens.

(Erster Artikel.) – Jan. S. 1. – Crailsheim.

2. Swan, Illustrations of the comparative anatomy of the

nervous System. – April S. 539. – Stannius.

Gedruckt bei J. F. Starcke in Berlin.

3. Marx, über Theophrastus von Hohenheim. – Juli S S1.

M ü hry.

4. Carus, Grundzüge einer neuen und wissenschaftlichen Cra

nioscopie. – Sept. S. 396. – Mayer.

5. „Carus, Atlas der Cranioscopie. Heft I. – Sept. S. 396. –

Mayer.

XI. Vermischtes.

1. Hautz über Jacob Micyllus. – März S. 459. – Hertz.

2. Schweigger, Einleitung in die Mythologie auf dem

Standpunkte der Naturwissenschaft. – April S. 628. –

Stuhr.

3. Hiecke, der deutsche Unterricht auf Gymnasien. – Juli

S. 101. – Driesen.

4. Guhl, Ephesiaca. – Oct. S. 574. – Marquardt.

5. Katalog der Bücher und Handschriſten in chinesischer, mand

schurischer, mongolischer, tibetischer und Sanskrit-Sprache,

welche auf der Bibliothek des Asiatischen Departements sich

befinden. – Nov. S. 734.
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So eben ist erschienen:

S c h e I l i ng oder Hege I

oder Keiner von Beiden? –

Ein Separat-Votum

über die Eigenthümlichkeit der neuern deutschen Philosophie.

Von

Dr. E. F. Vogel.

geh. gr. 8. 11/, Ngr.

Leipzig, November 1842.

Rein'sche Buchhandlung.

In meinem Verlage ist nun vollständig erschienen:

SöltI, Dr. Professor in München. – Der Religions

krieg in Deutschland. 3 Theile. Gr. 12. Geh.

6 Thlr.

Der erste und zweite Theil führt auch den Titel: Elisa –

beth Stuart, Gemahlin Friedrichs V. von der Pfalz; der dritte

Theil enthalt unter dem Titel:
Denkwürdigkeiten aus den

Zeiten des Religionskrieges in Deutschland, eine Aus

wall der wichtigsten Urkunden, Briefe und Berichte,

aus denen der Verfasser schopfte.

Hamburg, im November 1842.

Johann August Meissner.

Bei wilhelm Gottlieb Korn in Breslau ist so eben

erschienen:

IIandbuch der griechischen Mythologie

für lateinische Schulen und Gymnasien.

VOIl

P. van Limburg Brouwer,

Professor an der Universität zu Gröningen.

Aus dem Holländischen übersetzt von Julius Zacher.

XVIII. u. 134 S. gr. 8. brochirt. Preis 20 Sgr.

Bei der Wichtigkeit, welche ein richtig geleiteter Unterricht

in der griechischen Mythologie fur die Beſorderung der klassischen

Stuien auf gelehrten Schulen hat, glaubt die Verlagshandlung die

von Kennerhand besorgte Uebertragung des durch Inhalt und Me–

tole als vortrefflich anerkannten Handbuchs der griechischen

Mvthologie des gelehrten niederlandischen Schulmannes allen Gyn

sten als Leitfaden fur den Unterricht in der Mythologie bestens

«...ſeiten zu durſen. Zu den das Buch vor den meisten mytho

og schen Handbuchern auszeichnenden Eigenschalten gehoren na

(Erstes Semester.) „W? I.

mentlich die strenge Ausscheidung der römischen Elemente ſº

Ausmerzung der viele mythologische Leitfaden verunstaltenden

Allegorie, genaue Unterscheidung der Zeiten, systematische An

ordnung und eine dem jugendlichen Geiste angemesse" Dar

stellung.

Die Red e n d es Lysia s»

übersetzt und erläutert

VOIl

Dr. Alexander Falk,

Conrector des Gymnasiums zu Lauban

24 Bogen. gr. 8. Preis 1 Rthlr. 15 Sgr.

Bei der Bedeutung, die in dem Staatsleben der Deutschen

gegenwartig die Beredtsamkeit zu gewinnen beginnt, glaubt die

Verlagshandlung hoffen zu dürfen, daſs die durch Hrn. Conector

Dr. Falk dem gebildeten Publikum gebotene, das Original treu

und lebensfrisch wiedergebende Uebersetzung des LY sias der

theilnehmendsten Aufmerksamkeit sich erfreuen werde. Zudem ist

dieselbe die erste vollstandige Uebertragung der nur Stas

verhaltnisse und Rechtsfalle betreffenden Reden dieses den Pº

mosthenes an die Seite gestellten Meisters der Beredtsamkeit, des

sen gerechte Würdigung den mit der griechischen Sprache nicht

vertrauten Zeitgenossen dadurch zum erstenmale möglich ge

macht wird.

In der Buchhandlung des Waisenhauses in Hº
ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und

Anslandes zu erhalten:

I. R. WelIsted's Reisen in Arabien. Det

sche Bearbeitung herausgegeben mit berichtigenden

und erläuternden Anmerkungen und einem E es

über himjaritische Inschriften von Dr. A2. Alij

diger. Mit Karten und Inschriften. 2 Bände. sanber

brochirt. 3 Thlr. 15 Sgr. (3 Thlr. 12 Ggr)

namentlich den Süd- und Ostrand der Halbinsel.

Wellsteds Reiseberichte betreffen groſsentheils solche Gegen

den Arabiens, die zuvor noch von keinem Europaer betreten sind,

Giebt ihnen

hier die Neuheit des Gegenstandes schon Interesse, so fesseln Sie

den Leser auch da, wo sie sich auf bekannterem Terrain beWe

gen, wie beim Sinaigebirg, durch selbstandige Auffassung und

durch eine eigenthümliche Frische der Beobachtung und Darstel

lung. Ein Blick in das Inhaltsverzeichniſs wird die bunte Mannig

faltigkeit des Werkes anschaulich machen. Maskat und Aden,

Sinai und der Glockenberg, Myos Hormus und die Ruinen von

Berenice, die Dampffahrt auf dem rothen Meere und andere

Punkte vom jüngsten Zeit interesse kommen z" r

Sprache, und der noch so neue Fund der himjaritischen In

schriften verdient jetzt auch wohl der gröſseren Lesewelt vorge

führt zu werden. Man erwarte übrigens nicht eine jener fabrik

maſsigen Uebersetzungen, das Buch mochte sich vielmehr an die
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besseren Arbeiten dieser Art würdig anschlieſsen. Die Karten und

Inschriften sind auf zwei groſsen Tafeln mit äuſserster Genauig

keit und Sauberkeit ausgeführt.

Echtermeyer, Dr. Th., Auswahl deutscher

Gedichte für gelehrte Schulen. Dritte verbesserte

und vermehrte Auflage. Svo. (44 Bogen). sauber car

tonirt. 1 Thlr. 10 Sgr. oder 1 Thlr. 8 Ggr.

Für den Werth dieser Sammlung und ihre Angemessenheit

zum Schulgebrauch haben anerkannte Schulmänner, so wie die

Einführung in viele Schulanstalten das günstigste Zeugniſs abge–

legt. An der soeben erschienenen dritten Auflage wird ge

wiſs das padagogische Publikum das fortgesetzte Bemühen des

Herausgebers um die Vervollkommnung des Buches nicht minder

mit seinem Beifall begleiten, als dieser den Vorzügen der zwei

ten Ausgabe vor der ersten zu Theil geworden ist. Einige Ge

dichte, welche einer erneuten strengen Prüfung nicht recht ge–

nügten, sind jetzt weggeblieben, eine groſse Anzahl neuer, na

mentlich auch scherzhafter, hinzugekommen, und auſserdem sind

in dem Inhaltsverzeichnisse manche äuſsere Veränderungen ge

troffen worden, die dem Schulmanne, der in jedem Augenblick

jedes Stück leicht will auffinden können, nicht unwillkommen sein

werden. Die Verlagshandlung hat trotz des sehr bedeutenden

Zuwachses an Bogenzahl den frühern schon mäſsig gestellten Preis

unverändert fortbestehen lassen.

Schmidt, A. F. A, Deutsches Lesebuch für

Gymnasien, Real- und höhere Bürger-Schulen. 1r und

2r Cursus. gr. 8vo. 1 Thlr. 10 Sgr. oder 1 Thlr. 8 Ggr.

1r Cursus. Für die unteren Klassen. 17/, Sgr. oder 14 Ggr.

2r Cursus. Für die mittleren Klassen. 22/, Sgr. oder 18 Ggr.

Dieses Buch hilft neben der Echtermeyerschen Sammlung ei

nem dringenden Bedürfnisse der Schulen ab, indem es in einer

sehr verstandig und umsichtig angestellten Auswahl aus den be

sten Prosaikern reichen Stoff für den deutschen Unterricht

darbietet und durch zweckmäſsiges Fortschreiten von dem Leich

teren zu Schwierigerem für die allseitige geistige Ausbildung des

Schülers ein ausgezeichnetes Hülfsmittel gewahrt. Für die Schu–

len, welche sich bereits jener Sammlung bedienen, würde die

Einführung dieses Lesebuchs, das auch durch Wohlfeilheit des

Preises sich empfiehlt, zunächst sich eignen. Aber auch abgese

hen von dem Schulgebrauche dürfte Knaben und heranwachsen

den Jünglingen keine bessere Lectüre in die Hand gegeben wer
den können. A

Durch alle Buchhandlungen ist von F. A. Brockhaus in Leip

zig zu beziehen:

Franz Passow's

Vermischte Schriften.

Herausgegeben

VOIl

W. A. Passow.

Mit zwei lithographirten Tafeln.

Gr. 8. Geh. 2 Thlr.

Diese Sammlung der kleinen deutschen Schriften eines der aus–

gezeichnetsten deutschen Philologen wird nicht nur den persönli–

chen Freunden Passows, sondern auch allen Denen, welche aus

Beruf oder Neigung der Gestaltung der Alterthumswissenschaft in

diesem Jahrhundert mit Aufmerksamkeit gefolgt sind, eine will–

kommene Gabe sein.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

An leitung zum Gebrauch e

des

S c h u l – L es e b u c h es.

2 Bde. 8. broch. 25 Sgr.

1r Theil. 3. verm. Auflage. 15 Sgr.

2r Theil. 10 Sgr.

Der alte Nettelbeck. Ein Unterhaltungsbuch

zunächst für die Preuſsische Jugend zur Beförderung

wahrer Vaterlandsliebe. Von Neigeóazer. Neue, ele

gante Taschenausgabe, mit 7 Originalbildern von Ram

berg gezeichnet. 12. Broch. 20 Sgr.

Christliche Stimmen aus der Tiefe

Von Daub. Neue, vermehrte Auflage. 12. broch.

20 Sgr.

Die Weisheit meine Führerin. Von WW.

D. Fuhrmann. 3te sorgfältig verbesserte und ver

mehrte Auflage. 8. br. 15 Sgr. Velinp. 25 Sgr.

Hamm und Crefeld, im Oktober 1842.

G. A. Wundermann.

Debit der J. H. Funcke’schen Buchhandlung

Bei Joh. Fr. Baerecke in Eisenach ist erschienen:

Jahn, Ferd., Die abnormen Zustände des menschli

chen Lebens als Nachbildungen und Wiederholungen

normaler Zustände des Thierlebens. gr. 8. 4 Thlr.

Bei H. B. König in Bonn ist erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Albers, J. F. H., Handbuch der allgemeinen Pa

thologie. Ir Band. Mit einer microscopischen Tafel.

gr. 8. geh. Preis für beide Bände 3 Thlr. 16 Ggr.

Sommer, J. G., Synoptische Tafeln für die Kritik

und Exegese der drei ersten Evangelien. Imp. 8. geh

Preis 16 (gr.

Bonn, im Novbr. 1842.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

Einleitung

in die

alte römische Numismatik

V6n

Dr. Fr. Anton Mayer.

Resignirtem Stadtpfarrer von Eichstädt, Königreich Baiern.

Mit drei lithographirten Tafeln.

8. broch. 21 gr. oder 1 fl. 30 kr.

Dieses vortreffliche Handbüchlein für Freunde der Numtsna–

tik kann mit desto grösſerem Rechte bestens empfohlen werde

als der Herr Verfasser schon durch viele Schriften über Ate

thumskunde rühmlich bekannt ist.

Meier und Zeller in Zürich.
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Im Verlage bei Joh. Leonh. Schrag in Nürnberg

ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Die Menschenopfer der alten Hebräer.

Eine geschichtliche Untersuchung

VOIl

Dr. F. W. GhiIIany,

Professor und Stadtbibliothekar zu Nürnberg.

gr. 8-1842. S. 804. Preis 2 Thlr. 12. gGr. oder 4 fl. 30 kr.

Seit zwei Jahrtausenden wird den Juden im Occident wie im

Orient der Vorwurf geheimer Menschenopfer gemacht, ohne daſs

bisher diese wichtige Frage in eine gründliche wissenschaftliche

Untersuchung genommen worden ware. In obiger Schrift, die über

den alten Vorwurf seibst, wie über das ganze jüdische Alterthum

ein neues, hochst interessantes Licht verbreitet, übergeben wir,

wie jeder Leser zugestehen wird, dem gebildeten Publikum eine

der wichtigsten Erscheinungen der neuern Litteratur. Der Preis

fur 50/, Bogen auſ ſeinem Velinpapier ist höchst billig gestellt.

Vollstandig ist jetzt bei mir erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu erhalten:

Das T h i e r r e i c h

geordnet nach seiner Organisation.

Als Grundlage der Naturgeschichte der Thiere und

Einleitung in die vergleichende Anatomie.
Vom

Baron von Cuvier.

Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt

und durch Zusätze erweitert

Von

F. S. Voigt,

Geheimer Hofrath und Professor.

Sechs Band e. Gr. 8. 1831 – 43. 18 Thlr.

Der erste Band dieses ausgezeichneten Werkes enthält Sauge

11,iere und Vogel (1831, 4 Thr); der zweite Reptilien und Fische

(18.32 2 rhlr. 10 Ngr); der dritte Mollusken (1834, 2 Thlr. 20 Ngr.);

er vierte Anneliden, Crustaceen, Arachniden und ungeflügelte In–

se, ten (18.30, 2 Thlr. 10 Ngr); der ſunfte die eigentlichen Insekten

(18.39, 3 Thlr. 10 Ngr) und der sechste Band die Zoophyten nebst

nen vollstandigen Register der citirten Schriftsteller (1843, 3 Thlr.

10 Nº-r.).

Leipzig, im Februar 183. -

F. A. Brockhaus.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

P 1 a t o's

Unterredungen über die Gesetze
VOIl

J. G. Schultheſs.

Zweite Auflage, neu bearbeitet

VOIl

Salomon Vögelin,

Professor am Gymnasium in Zürich.

Zwei Theile.

8. broch. Preis 1 Rthlr. 18 gr. oder 3 fl.

Wir erlauben uns um so mehr, auf dieses Buch aufmerksam zur

machen, als es die einzig vorhandene deutsche Ueberset

zung obigen Platonischen Werkes ist. Der Herr Herausgeber die

ser neuen Ausgabe empfiehlt dasselbe mit Recht auch allge

m ein ern Leserkreisen, mit folgenden Worten: „Vielleicht hat es

gerade in unserer Zeit, die sich im Schaffen und Erwagen unserer

Verfassungen bewegt, ein allgemeineres Interesse, den Ver

such einer solchen Verfassung aus der Hand des geistreichen

Philosophen des Alterth ums zu betrachten, zumal er hier,

wie nirgends sonst, das Praktische zu seinem Augenmerk ge

macht hat." -

Nicht nur Gesetzgeber, Räthe und Richter, sondern auch je

der Gebildete überhaupt wird in diesem Werke eines der ersten

Philosophen und Republikaner des Alterthums einen Schatz

von Weisheit finden.

Meyer und Zeller in Zürich.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen:

II and wörterbuch

dcr

Gr i e c h is c h e n S p r a c h e
VOIl

Dr. W. Pape,

Professor am Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster.

Lexikon-Octav, 2 Bände, jeder von 80–90 Bogen; nebst

einem 3ten Bande von 27 Bogen, die Griechischen

Eigennamen enthaltend.

Subscriptionspreise.

Für das ganze Werk von 3 Banden . . . . . . . 7/, Rthlr.

Fiur das Griechisch–Deutsche Wörterbuch von 2 Bdn. 6 Rthlr.

Für das Worterbuch der Griechischen Eigennamen. 1/, Rthlr.

Dieses Wörterbuch, welches langjahrigen Forschungen seine

Erscheinung verdankt, ist bestimmt, den Griechischen Sprachschatz
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in umfassenderer Weise dem Gelehrten wie dem Schüler zugäng–

lich zu machen, und den Sprachgebrauch der klassischen Schrift–

steller in viel reicherer und kritischerer Weise durch Autoritäten

zu belegen, als dies bisher in irgend einem Griechischen Wörter

buche gleichen Umfangs geschehen ist.

Das Wörterbuch, über dessen Plan und Tendenz wir Näheres

aus dem Prospectus und den Vorreden zu ersehen bitten, erscheint

in drei Bänden, von welchen die beiden ersten das Griechisch–

Deutsche Wörterbuch mit Ausschluſs der Eigennamen, der dritte

das Wörterbuch der Griechischen Eigen namen, wel–

ches zugleich als Supplement für jedes andere Griechische Wör–

terbuch dient, umfassen.

Diese drei Bande enthalten prpr. 200 Bogen in groſs Lexikon

Octav, in englaufender aber sehr klarer und deutlicher Petitschrift.

Die typographische Raumlichkeit des Textes verhalt sich zu jener

der 4ten Auflage von Passow's Wörterbuche der Griechischen

Sprache dergestalt, daſs die 200 Bogen des Pape'schen Worter

buchs 275 Bogen des Passowschen füllen würden. -

Die Verleger haben gethan, was in ihren Kraften stand, um

das Werk durch Correctheit, scharfen, klaren Druck und schönes

Papier, typographisch würdig auszustatten. Sie haben zugleich

durch einen sehr wohlfeilen Preis und Freiexemplare die

Einführung in die Gymnasien möglichst zu erleichtern gesucht.

Sie erlauben sich besonders aufmerksam darauf zu machen,

daſs jetzt der erste und der dritte Band bereits vollständiger

schienen ist, daſs die Verleger ausdrücklich die Verpflichtung

übernehmen, die erste Hälfte des zweiten Bandes bis Ostern 1843,

und die zweite Halfte, den Schluſs des ganzen Werkes,

jedenfalls bis Ende Dezember, wahrscheinlich aber schon bis Mi–

chaelis 1843 zu liefern, daſs bis zur Vollendung des Ganzen die

Subscriptionspreise bestehen bleiben, daſs bis dahin jede solide

Sortimentshandlung in den Stand gesetzt ist, die Exemplare auf

feinem geglätteten Ve linpapier, und, auf deren

sechs, ein Freiexemplar zu liefern, und daſs endlich

Exemplare des Werkes zur Ansicht und Prüfung in allen Buch

handlungen vorliegen.

Sie empfehlen dieses würdige Unternehmen dem Wohlwollen

der deutschen Philologen und Schulmänner und bitten ihm die

Beachtung zu schenken, deren es sicherlich werth ist.

Braunschweig, Dezember 1842.

Friedrich Vieweg und Sohn.

In meinem Verlage erscheint und ist durch alle Buchhandlun

gen zu erhalten:

D as

preu fs isch e Familien recht

nach dem Allgemeinen Landrechte

m it

Rücksicht auf das gemeine und deutsche Recht

dogmatisch-kritisch dargestellt. ".

Von

L. E. W. Schmidt,

Justiz-Commissarius und Notarius.

Gr. 8. 3 Thlr.

Früher erschien bei mir:

Witte OK.). Das preuſsische Intestat-Erbrecht, aus dem

gemeinen deutschen Rechte entwickelt. Gr. 8. 1838.

1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, im Februar 1843.

F. A. Brockhaus.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

PMI N O 2 E IS I > I N.

HYMNUS IN ISIM.

Ab L. Rossio repertum

primum

distinxit emendavit annotavit

HIERMANNUS SAUEPIPEIUS.

4. broch. 15 Gr. oder 1 fl.

ANT IST H EN IS

F R A G M E N

nunc primum

collegitet edidit

Aug. Guilielmus Winkelmann.

8. broch. 12 Gr. oder 54 kr.

Meyer und ZelIer in Zürich.

T A

In der Rein'schen Buchhandlung in Leipzig erschien:

Der Gegensatz

des kirchlichen und des reinbiblischen

Supernatur a 1 is m us.

Ein zweites Wort zum Schutz des ersten.

Von

Dr. Jul. Wiggers.

geh. */s Thlr.

Geschichte der Regierung

F er d in a n d’s und Is a be I 1 a's

der Katholischen von Spanien.

Von

William H. Prescott.

Aus dem Englischen übersetzt.

Zwei Theile.

Gr. 8. Geh. 6 Thlr.

*-* pzig, bei F. A. Brockhaus.

Der ungetheilte Beifall, welchen dieses ausgezeich

schichtswerk bei seinem Erscheinen in EnglandÄÄ.

ten Staaten gefunden, berechtigt zu der Erwartung, daſs dem

selben auch in Deutschland eine seiner Wichtigkeit unä der ge

"egenen. Uebersetzung entsprechende Aufnahme zu Theil wer–

den wird.
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In unserm Verlage ist so eben erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

Observationes

de

PRIMA INSECTORUM GENESI

adjecta

Articulatorum evolutionis cum vertebratorum comparatione.

Scripsit

Albertus Kölliker

Turicensis

Philosophiae Doctor.

Adjectae sunt III. Tabulae.

4. broch. 1 Thlr. oder 1 fl. 48 kr.

Meyer und Zeller in Zürich.

So eben wird versandt:

Thucydides de Bello Peloponnes. ed. Poppo. Vol. I.

Sect. II. f. d. Subscr. , Thlr. Ladenpr. 1 Thlr.12

Hesiodns ed. Goettling ed. II. ist bis auf Index und

Praefat. fertig.

Hennings'sche Buchhandlung in Gotha.

Bei uns sind so eben erschienen:

Chroniken, Stralsundische. 2ter Theil, enthält die

Stralsunder Memorialbücher Joachim Lindemanns und

Gerhard Hannemanns (1531–1611). Zum erstenmale

aus der Handschrift herausgegeben und mit Einleitung,

Inhaltsverzeichniſs, Bemerkungen und Wörtererklärungen

begleitet von Dr. E. H. Zober. gr. 8. geh. Pr. 1 Rthl.

Cramer, Prof. Dr. F., Geschichte der Erziehung und

des Unterrichts in den Niederlanden während des Mit

telalters, mit Zurückführung auf die allgemeinen litera

rischen und pädagogischen Verhältnisse jener Zeit.

gr. 8. Preis: 1 Thlr. 20 Sgr.

Fabricius, C. G., Urkunden zur Geschichte des

Fürstenthums Rügen unter den eingebornen Fürsten,

herausgegeben und mit erläuternden Abhandlungen über

die Entwickelung der Rügenschen Zustände in den ein

zelnen Zeitabschnitten begleitet. 2ter Bd. (Erstes Heft

der Urkunden v. 1193–1260). Mit 2 lithogr. Tafeln

Abbildungen von Siegeln u. Münzen. gr. 4. Pr. 2 Thlr.

C. Löffler'sche Buchh. (C. Hingst) in Stralsund.

Beim bevorstehenden Semesterwechsel erlauben wir uns auf

die bei uns erschienenen geschätzten, und vielfach eingeführten

Schulausgaben des

Arrian (Expeditio Alexandri, recogn. et expl. C. G.

Krügerus. gr. 8. # Thlr. Einzige correcte

Ausgabe)

und des

Aurelius Wictor (de viris illustribus etc. mit An

merkungen und vollständigem Wörterverzeichniſs für

Schulen. Herausgegeben von Dr. Brohm. “ Thlr.)

besonders aufmerksam zu machen.

Berlin, im März 1843.

Veit & Comp.

In der Fest’schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig ist so

eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Untersuchungen und Erfahrungen

im

Gebiete der Anatomie, Physiologie, Mikrologie und

wissenschaftlichen Medicin,

VOII1

Prof. Dr. H. Hälencke.

Zwei Bände. gr. 8. broch. Preis 1"/. Thlr.

1. Band: I. Der Nervus sympathicus in seiner morphologischen

und physiologischen Bedeutung.

II. Mikroskopisch-pathologische Beobachtungen über

die Natur des Contagium.

2. Band: I. Mikroskopische Untersuchungen über die feineren

Structur- und Form – Charaktere pathologischer

Gewebe, Flüssigkeiten und neuerzeugter Materien

des Organismus; nebst Bemerkungen über deren

Beziehungen zum Heilverfahren.

II. Zur Lehre von den Fehlern der Sprache und der

Sprachlaute, nebst Anwendung der Resultate auf

das Heilverfahren. Nach selbstständigen Beobach

tungen.

Das gesammte medicinische un naturforschende Publicum

erhält von dem bekannten Verfasser eine Reihe durchaus neuer

Beobachtungen, welche die in gegenwärtiger Zeit in Frage
-

-
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stehenden, bisher zweifelhaft erkannten Gegenstände der Wissen

schaft gründlich darstellen. Durch seine ausgedehnten mikrosko–

pischen Forschungen hat der Verfasser nicht nur die normale,

sondern auch die kranke Natur des Organismus vielfach aufgeklärt

und wir empfehlen dieses wichtige Werk, welches nur neue und

eigene Beobachtungen enthält, Allen, die an den Fortschritten

der Medicin und Naturkunde irgend Interesse nehmen.

Bei uns ist erschienen:

Der moderne Nihilismus

und

die Strauss'sche Glaubenslehre

im Verhältniſs zur Idee der christlichen Religion.

Eine kritische Beleuchtung und positive Ueberwindung des Grund

princips und der Hauptconsequenzen der destructiven

Philosophie, versucht

VOIM

Dr. J. W. Hanne

gr. 8. Preis 1 Thlr 15 Sgr. oder 2 fl. 42 kr. oder 2 fl. 15 kr. C. M.

Bielefeld, im März 1843.

Velhagen und KIasing

In unserm Verlage ist so eben erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

D as

klassische Alterthum

- für

Deutschlands Jugend.

Eine Auswahl

aus den Schriften der alten Griechen und Römer.

Uebertragen

VOIl

Dr. Heinrich Weil.

21 Bogen gr. 8. Preis 22/, Sgr.

Dieses Buch bietet eine Auswahl aus den edelsten Werken,

vorzüglich des griechischen Alterthums der Schule, wie dem

Hause als ein bewährtes Hülfsmittel zur Ausbildung des geisti–

gen und sittlichen Menschen dar. Es ist ein Lesebuch für

Jedermann, namentlich soll es den Bürger– und Realschu–

len die mangelnde Grundlage der klassischen Bildung ersetzen.

Bei Partie– Bestellungen ist jede Buchhandlung in den Stand ge–

setzt, Freiexemplare zu gewähren. Prospecte und Exemplare des

Buches liegen überall zur Einsicht vor: wir ersuchen die Sach–

verständigen, sich von der reichen und umsichtigen Auswahl und

der glücklichen Behandlung des Stoffes überzeugen und dies Buch

in ihrem Kreise zu weitester Verbreitung empfehlen zu wollen.

Berlin, im März 1843. -

Veit & Comp.

- - =-

So eben erscheint bei F. A. Brockhaus in Leipzig:

Trendelenburg, Adf., die logische Frage

in Hegel’s System. Zwei Streitschriften. Gr. 8.

Geh. 10 Ngr.

Bei mir ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

ASveruS, GSt., die Denunciation der Rö

mer und ihr geschichtlicher Zusammenhang

mit dem ersten proceſs einleiten den Decrete,

Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr,

Wöniger, A. Thdr., das Sacralsystem und

das Provocations verfahren der Römer. Zwei

Beiträge zur Kunde des römischen Staats- und Rechts

lebens. Gr. 8. 1 Thlr. 24 Ngr.

Leipzig, im März 1843.

BF. A. Brockhaus.

In unserm Verlage ist erschienen und allgemein versandt

Worden:

Fröbel, Julius, Grundzüge eines Systemes der

Krystallologie oder der Naturgeschichte der unorgani

schen Individuen. 8. Brochirt. 26 Sgr. oder 1 i.

30 kr. Rhein,

Der Verfasser hat in dieser Arbeit für die Systematik und

ganze wissenschaftliche Ausbildung der Mineralogie, oder vielmehr

der ganzen Naturgeschichte der unorganischen Körper, in deren

Bereich, nach seiner Ansicht, auch die sogenannten künstlichen

Krystalle gehören, einen durchaus neuen Weg eingeschlagen, von

dem er hofft, daſs sich derselbe allgemein werde geltend machen,

Zürich und Winterthur, im März 1843.

Das Literarische Comptoir.

Im Verlag von S. G.. Liesching in Stuttgart ist so

eben erschienen und vorräthig bei WiIh. Besser in Berlin:

HÄarl von Raumer,

Geschichte der Pädagogik

vom Wiederaufblühen klassischer Studien bis

auf unsere Zeit.

Drei Bände in fünf Abtheilungen.

Erste Abtheilung. Das Mittelalter bis zu

Martin Luther.

Zweite Abtheilung. Von Melanchthon bis

Montaigne.

Preis beider Abth., die zusammen den I. Band bilden – 25 Bogen in Royal

octav auf schwerem Velinpapier – fl. 3. 54 kr. – 2"/, Thlr.

Mit der 3. und 4. Abtheilung wird die Geschichte der

Pädagogik bis auf die neueste Zeit vollendet sein, die fünfte

dagºgen das eigene pädagogische System des Herr

Verfassers enthalten. Das ganze Werk ist binnen Jahresfrist

vollstandig.
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Freiherr von Reden, das Kaiserreich Ruſsland. Sta

tistisch-geschichtliche Darstellung seiner Kultur-Verhält

nisse, namentlich in landwirthschaftlicher, gewerblicher

und kommerzieller Beziehung. 39 Bogen. 3 Thlr. 20 Sgr.

Berlin, Posen, Bromberg, bei Mittler.

Eine Darstellung der Kultur-Verhaltniſse Ruſslands aus vor–

zugsweise russischen Quellen, – welche einen tiefen Blick in die

Verfassungs– und Verwaltungs-Einrichtungen dieses groſsen Reichs

und deren Einfluſs auf die materiellen Hülfsmittel gestattete –

hat bisher gefehlt; denn die beste derartige Schrift: Schuberts Staa–

tenkunde Bd. I., bewegt sich ihrem Zweck nach in allgemeineren

Umrissen und ist überdem schon vor 7 Jahren erschienen. Der

durc-h ſruhere statistische Arbeiten der Mehlhandel Deutschlands,

der Leinen- und Garnhandel Deutschlands, Statistik des Konigreichs

Hannover, bereits vortheilhaft bekannte Herr Verfasser, hat mit der

jenen Schriften eigenthumlichen Genauigkeit und Sorgfalt auch die

Statistik Ruſslands bearbeitet und viele Theile derselben sind in

der Art ihrer Auffassung und Darstellung als durchaus neu zu

betrachten.

Neue Verlags–Werke von C. Hochhausen's Buchhandlung

in Jena :

Asverus, Pr. Dr. G., de probatione per documenta ex

archivo desumta. 1 B. gr. S. br. 3 ggr.

Boethii de consolatione philosophiae libri V. ad optimor.

libr. mss. nondum collatorum fidem recensuit et prole

gomens instruxit Th. Obbarius. 14 B. gr. 8., br.

ÄThlr.

Libri symbolici ecclesiarum orientalium nunc primum in

unum corpus collegit, variantes lectiones adnotavit, pro

legomena addidit, indice dogmatum et locorum saerorum

instruxit Ernest Kimmel. 35 B. gr. 8. br. 2 Thlr.

Müller, Dr. II. A., Oberlehrer am Gymnasium zu Fulda,

Französische Grammatik für Gymnasien. Nebst den

nöthigen Uebungsaufgaben zum Uebersetzen aus dem

Deutschen ins Französische. 1r Curs. 12 B. gr. 8. br.

9 ggr.

2r Curs. 16 B. gr. 8. br. Thlr.

Naevii, Poetae Romani, vitam descripsit, carminum re

liquias collegit, poesis rationen exposuit Ernest. Kluss

mann. 14 B. gr. 8. br. - Thlr.

Stieren, Dr. A., de Ptolemaei Valentiniani ad Floram epi

stola. 4 B. gr. 8. br. # Thlr.

Voigtmann, C. G, Lector der neueren Sprachen an der

Universität Jena, Vorschule der französischen Sprache.

1r Curs. 6 B. gr. 8. br. Thlr.

-

Bei H. Hartung in Leipzig erschien und ist in allen

Buchhandlungen zu haben:

Cartesii et Spinozac

praecip ua opera philosophica

recognovit notitias historico-philosophicas adjecit

Dr. Carl. Riedel.

2 Vol. 1/, Thlr. -

Vol. 1. Cartesii Meditationes, Spinozae dissertat. */, Thlr.

- Vol. II. Spinozae Ethica. */, Thlr.

- In Ludwig Försters artistischer Anstalt in Wien

ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die innern Communicationen

der

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Won

Franz Anton Ritter von Gerstner,

Landstand im Königr. Böhmen, emeritirem Professor der Mathematik am k.k-

polytechnischen Institut in Wien, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Nach dessen Tode aufgesetzt, redigirt und herausgegeben von

L. K / e | n ,

Civil-Ingenieur.

Wien 1S42 und 1843.

Zwei Bände mit 34 Tafeln Zeichnungen und einer Kanal

und Eisenbahnkarte der Vereinigten Staaten.

Groſs4to auf ſeinem Velinpapier und im eleganten Leinwand

Einband mit Goldtitel.

Preis: 20 f. Conv. Münze = 13'/, Thlr. pr. Cour.

Dieses Werk, welches mit dem zweiten Bande, der soeben die

Presse verlassen hat, nunmehr ganz vollendet dem Publikum über

geben wird, enthält eine umfassende Beschreibung aller in den

nordamerikanischen Vereinsstaaten bisher ausgeführten und noch

im Bau begriſlenen Eisenbahnen, eine Beschreibung des gro

ſsen Erie-Kanals und der andern bedeutenden Kanale in jenem

Lande, sowie wichtige Notizen über Dampfschiffahrt und sonstige

den innern Verkehr betreffende Gegenstande. Die auf Konstructio

nen sich beziehenden Angaben sind durch viele und genaue Zeich

nungen in hinlanglich groſsem Maasstabe erhautert, und es ist im

zweiten Bande auf die Darstellung der Konstruktion hölzerner

Brücken von groſser Spannweite, die in den vereinigten Staaten

einfacher, zweckmäſsiger und wohlfeiler als in jedem andern Lande

hergestellt werden, besonders Rücksicht genommen. Der prak

tische Ingenieur findet in diesem Wercke (zu welchem die Materia

Iien wahrend einer achtzehnmonatlichen Bereisung der nordame

rikanischen Unionsstaaten vom Verfasser und vom Herausgeber

-

-
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gesammelt wurden) viel Belehrendes und Nachahmungswerthes in

Bezug auf die Ausführung, der Eisenbahn-Betriebsbeamte eine

groſse Maſse von nützlichen Daten und Erfahrungen in Bezug
Äuf den Betrieb der Eisenbahnen, wahrend die Beschreibung

der Kanäle und die Notizen über Dampfschifffahrt für alle Jene,

die sich mit diesen Verkehrsmitteln beschaftigen, wichtige und in

teressante lnformationen enthalten.

Bei Dennig, Finck & Co. in Pforzheim ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die

Autolatrie oder Selbstanbetung,

ein Geheimniſs der Jung-Hegelschen Philosophie.

Humoristisch kritischer Versuch

in Form eines offenen Sendschreibens

an Herrn

Dr. Ludwig Feuerbach

VOIl

Karl Alexander Freiherrn von Reichl in Meldegg,

Doktor der Theologie und Philosophie und der letztern ordentl. öffentl. Professor

an der Ruprecht-Karls Hochschule zu Heidelberg.

Preis fl. 1. 12. kr. oder 18 ggr.

Mit den scharfen Waffen eines frischen gesunden Humors bekämpft

der Verfasser hier die Lehren des Herrn Dr. Feuerbachs in seinem

Buche: „Wesen des Christenthums", und weist so manche Abge–

schmacktheiten der Jung-Hegelschen Philosophie nach. Er dedicirt

sein Werkchen den Manen des gesunden Menschenverstandes in

der deutshen speculativen Philosophie und wahrlich: er hätte an

kein besseres Forum appelliren können! Aber nicht bloſs ein Grab–

lied, sondern mehr ein Hoffnungs- und Jubellied künftiger Aufer–

stehung ist es, was er ihnen singt.

Die klare, verständliche und witzige Schreibart machen das

Lesen dieser Schrift auch für jeden Laien genuſsreich, und so

wird derselben, bei der guten Austattung und dem billigen Preise,

ein zahlreicher Leserkreis nicht entgehen.

Bei Perthes, Besser & Mauke in Hamburg ist in

Commission erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schriften der Kaiserlich-Russischen Gesell

schaft für die gesammte Mineralogie. I. Band. 1te

und 2te Abtheilung mit Abbildungen. gr. 8. geh. 2# Thlr.

Die neuen Hamburgischen Münzen und Me

daillen. Eine Fortsetzung des Hamburgischcn Münz

und Medaillen-Vergnügens von Langermann. Heraus

gegeben von einem Ausschusse des Vereins für Hamburgi

sche Geschichte. Erstes Stück. Die Portugale ser. Mit

Abbildungen. gr. 4. geh. 1 Thlr.

Bei L. HI Boesenberg

schienen:

Klenke, P. F. H., neue physiologische Abhandlungen auf

selbstständige Beobachtungen gegründet: für Aerzte und

Naturforscher. Mit 26 mikroskopischen Figuren. 8. geh.

1 Thlr. 20 Sgr.

in Leipzig ist so eben er–

4

So eben erschien in meinem Verlage und ist in allen Buchhand

lungen zu haben:

Danzel, W., Ueber Göthes Spinozismus. Ein Bei

trag zur tiefern Würdigung des Dichters und Forschers.

Gr. 8. geh. 20 ggr.

Hamburg, im Juli 1843.

Johann August Meissner.

Im Verlage der Hoſbuchhandlung (E. Leibrock) ist eben

erschienen:

Die Paedagogik

der Philosophen Kant, Fichte, Herbart.

Ein Ueberblick von Dr. StrünnpeII.

gr. 8. Velinpapier broch. (16/2 B) Preis: 1"/. Thr,

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

U l fi l a s.

Veteris et Novi Testamenti versionis gothicae frag

menta quae supersunt, ad fidem codd. castigata, lati

mitate donata, adnotatione critica instructa cum glos

sario et grammatica linguae gothicae conjunctis curis

ediderunt

H. C. de Gabelentz et Dr. J. Loebe.

Vol. II. Pars prior.

(Den Schluss des Textes und das Glossar enthaltend.)

Gr. 4. Geh. Druckp. 4 Thlr. 15 Ngr.; Velinp. 5 Thlr. 8 Ngr.

Der erste Band ist aus dem Verlage der Schnuphase schen

Buchhandlung in Altenburg in den meinigen übergegangen und

kºstet auf Druckpapier 5 Thr: 15 Ngr., auf Velinpapier 6. Thir.

22 Ngr. Die zweite Abtheilung des zweiten Bandes eine Gram

matik der gothischen Sprache enthaltend) wird im Laufe des künſ–

tigen Jahres erscheinen.

Leipzig, im Juli 1843.

F. A. Brockhaus,

Vollständig ist jetzt in meinem Verlage erschienen und

durch alle Buchhandlungeu zu beziehen:

J. F. Herbart's

kleinere philosophische Schriften und Abhandlungen,
nebst dessen wissenschaftlichem Nachlasse.

Herausgegeben von Gustav Hartenstein,

Drei Bände.

gr. 8. 10 Thlr.

Der erste Band enthält zugleich eine ausführliche Einleitung

des Herausgebers über Herbarts Leben und Schriften. Derselbe

kostet 3 ThIr, der zweite und dritte Band jeder 3. Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, im Juli 1843.

F. A. Brockhaus
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Neu erscheint in meinem Verlage und ist durch alle Buch

handlungen zu erhalten:

D ie

Lustspiele des Aristophanes.

Uebersetzt und erlautert

VOI).

Hieronymus Müller.

In drei Bänden.

Erster Band.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 24 Ngr.

Dieser erste Band einer neuen Uebersetzung des Aristophanes,

die sich Geltung neben Voſs und Droysen zu sichern wissen

wird, enthalt auſser einer allgemeinen Einleitung über die Entste–

hung, Entwickelung und Eigenthümlichkeit des griechischen Dra–

mas, „ Plutos", „ Wolken" und „ Frösche".

Leipzig, im September 1843.

F. A. Brockhaus.

Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung

sind so eben erschienen:

Leibnizens gesammelte Werke

aus den

IIandschriften der Königl. Bibliothek zu Hannover

herausgegeben

VOI)

Georg Heinrich Pertz.

Erste Folge. Geschichte. Erster Band. Mit 3 Schrifttafeln

gr. 8. 1843. 4 Thlr.

Auch unter dem Spezial-Titel: Godofr. Wilh. Leib

nitii Annales imperii occidentis Brunsvicenses. Ex

codd. bibl. reg. Hannoveranae edidit G. H. Pertz.

Tom. I. Annales annorum 768–876.

Dieser erste Band enthalt nebst einer ausſührlichen und in–

teressanten Vorrede des berühmten Herausgebers, des Herrn Geh.

Regierungsraths und Oberbibliothekars Dr. Pertz in Berlin, To

mus 1. der noch ungedruckten Annales 1 m p. Occid. Br uns –

vi censes des unsterblichen Leibnitz, nebst 3 sauber lithogra–

phirten Handschriftenproben nach dem Leibnitzschen Original-Ma–

nuscripte. Der stets und verzüglich in der neuesten Zeit hoch

geehrte Name des Verfassers, nicht weniger aber auch die Ge –

diegenheit des groſsen Werkes, von dem der Herausgeber in

der Vorrede so schon sagt: „Die gereiſte Frucht eines langen tha

„tenvollen Lebens, trage sie den Stempel des Genius, welcher darin

„das Hochste leistete, was er auf dem Felde der Geschichte vermochte

„etc.", dann wiederum die merkwurdigen Schicksale des Werkes,

(Zweites Semester.)

A4P4-4

. WZ 2.

dessen Existenz bis vor Kurzem nur Wenigen bekannt war, ob

gleich seit Leibnitzens Tode fast beständig an der Herausgabe

desselben gearbeitet worden, Alles dieses lässt auf die geneigte

und thatige Theilnahme der Vorstände aller grösseren Bibliothe

ken, sowie der Geschichtsforscher des In- und Auslandes zuver

sichtlich hoffen.

Der Druck der beiden übrigen Bände der Annalen schreitet

ununterbrochen fort; den Schluss dieser historischen Abtheilung

werden die von Leibnitz verfaſsten aber höchst selten geworde

Ä Lebensabrisse der Welfischen Fürsten, in deutscher Sprache,

ilden.

In Königsberg in Pr. bei H. L. Voigt ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben: -

Rupp, Dr. L., der Symbolzwang und die protestantische

Lehr- und Gewissensfreiheit. gr. 8. geh. 10 Sgr.

In Berlin zu haben bei W. Besser.

So eben ist bei uns erschienen:

Theodor Beza

nach handschriftlichen Quellen

dargestellt von

Johann Wilhelm Baum,

Professor in Strassburg.

Erster Theil.

Mit Beza's Bildniſs.

gr. 8. broch. Preis 2/, Thlr.

Leipzig, im September 1843.

Weidmann'sche Buchhandlung.

So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen gra

tis zu erhalten:

Systematisch geordneter

C a t a 1 0 g

der vorzüglicheren Werke

in alten und neuen Sprachen aus allen Wissenschaften

und Fächern der Literatur, welche in dem

IIahn'schen Verlage zu Hannover und Leipzig

seither erschienen und in allen Buchhandlungen des In

und Auslandes vorräthig, oder durch dieselben prompt

zu beziehen sind. gr. 8. geh.

Allen geehrten Freunden der Literatur, namentlich den Be

sitzern und Vorstehern von Bibliotheken, den Herren Theolo

-

-

--
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gen, Juristen, Aerzten und Pharmaceuten, den Herren Lehrern,

Leihbibliothekaren u. s. w. darf dieser reichhaltige Catalog, wel–

cher auch viele gröſsere wissenschaftliche Werke, werthvolle

Ausgaben der alten Classiker, Wörterbücher, neuere Unterhal–

tungs – Lectüre, populaire Schriften und Lehrbücher enthält, zur

geneigten Durchsicht und Beachtung mit Recht empfohlen werden.

Bei Veit & Co. in Berlin ist so eben erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Des Sophocles Antigone,

griechisch und deutsch,

herausgegeben von

August Boeckh

Nebst zwei Abhandlungen über diese Tragödie im Ganzen

und über einzelne Stellen derselben.

20 Bogen. gr. 8. saub.broch. 1 Thlr. 16 Ggr. od. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die Uebersetzung allein /, Thlr.

Der griech. Text allein / Thlr.

So eben ist bei uns erschienen:

Die Elemente

der

Mechanik des Himmels,

auf neuem Wege

ohne Hülfe höherer Rechnungsarten

dargestellt

VOIl

August Ferdinand Möbius,

Professor der Astronomie zu Leipzig.

Mit zwei Kupfertafeln.

gr. 8. broch. Preis: 2 Thlr.

Leipzig, im September 1843.

Weidmann'sche Buchhandlung.

Für Schulanstalten und Lehrer der englischen Sprache.

lm Verlage der Unterzeichneten sind so eben erschienen:

Wagner, Dr. K. F. Chr., Geh. Hofrath u. Professor in

Marburg, Theoretisch - Praktische Schulgrammatik der

englischen Sprache für jüngere Anfänger. gr. 8. stark

Velinpapier. geh. 20 Ggr.

Desselben, neue englische Sprachlehre für die Deut

schen. Erster oder theoretischer Theil. Fünfte Auflage.

gr. 8. 1 Thlr.

Zweiter oder angewandter Theil, welcher Uebungen über

die einzelnen Regeln enthält. Fünfte Auflage. gr. 8.

16 Ggr.

Diese für die ersten Anfänger wie für reifere Schüler bestimm

ten Sprachlehren dürfen wir angelegentlichst denjenigen Lehran

stalten und Lehrern empfehlen, welche einen rationellen Weg

des Unterrichts verfolgen wollen. Der Ruf und die weite Verbrei–

tung der gröſseren Grammatik wird auch die der kürzeren für

jüngere Anfänger sichern.

Um die Einführung in Lehranstalten zu erleichtern, wird auf

12 Exemplare ein Freiexemplar gegeben.

Braunschweig, September 1843.

Friedrich Vieweg & Sohn.

Bei Ludwig Schumann in Leipzig ist so eben er

Schienen:

Fortschritte und Leistungen

d er

H o m ö op a t h i e

in und auſser Ungarn nebst einer Darstellung ihrer Grund

sätze von ihrem gegenwärtigen wissenschaftlichen Stand

punkte und Hinweisung auf die Vortheile, die daraus

für Staat und Staatsbürger resultiren.

Von

Dr. Carl Heinr. Rosenberg.

broch. Preis 1 Thlr.

Samuel Hahn e man ns

Verdienste um die Heilkunst.

Ein Vortrag in der Versammlung homöopathischer Aerzte

am 10. August 1843 in Dresden gehalten

VOIl

M. R. Dr. C. F. Trinks.

Preis / Thlr.

In Unterzeichnetem ist so eben neu erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

- Otto, Dr. Frid. Guil., Commentarii critici in codices

bibliothecae academicae Gissensis graecos et latinos phi

lologicos et mediiaevi historicosac geographicos. Cum

appendice critica variarum lectionum et quorundam car

minum latinorum medii aevi nunc primum e codicibus

editorum. Klein Folio. Brochirt. 7 Rthlr. = 12 fl.

Von groſsem Interesse für alle Bibliotheken, Philologen und
Geschichtsforscher.

Gieſsen, im August 1843.

G. F. Heyer’s Verlag.

Durch die Jäger'sche Buch-, Papier- und Landkartenhand–

lung in Frankfurt a. M. ist zu beziehen:

Rask, E. a grammar of the Irelandic or Old Norse Ton

gue, translated from the Swedish by G. W. Dasent. M.

A. London. W. Pickering. Frankfort o. M. Jaeger. gr
8. broch. -

2 Thlr. 16 Ggr.
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Hannover im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung

ist so eben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

Dic Attribute der Heiligen,

alphabetisch geordnet.

Ein S c h l ü ss e l

zur Erkennung der Heiligen nach deren Attributen,

in Rucksicht auf Kunst, Geschichte und Cultus. Nebst einem An –

hange über die Kleidung der katholischen Welt– und Ordens

geistlichen und einem Namen – Register der vorkommenden

Heiligen. Mit einigen Holzschnitten. gr. 8. 1813. Fein Velin

papier. geh. 1"/, Thlr.

Dichtungen des deutschen Mittelalters.

Erste Lieferung.

In Tnterzeichneter sind so eben die beiden ersten Bände ei

ner Sammlung erschienen, welche den Freunden altdeutscher Po

esie nach und nach die werthvollsten Dichtungen des deutschen

Mittelalters in schoner Ausstattung und zum billigsten Preise dar

bieten sollen.

Diese ersten Bande enthalten:

Der Nibelung e NÖt

und

D i u K 1 a g e

herausgegeben

V Il

A1, J. Wollmer.

Mit historischer Einleitung, einem Verzeichniſs der Lesarten

und der benützten Handschriften.

gr. 8. brochirt. Preis 1 Rthlr.

T r ist an u n d I so I t

WOI)

Gottfried von Strassburg

herausgegeben

WU.

EM. F. Massmann

Mit historischer Einleitung, einem Verzeichniſs der Lesarten

und der benützten Handschriften.

gr. 8. brochirt. Preis 1 Rthlr.

Die folgenden 13 nde erscheinen in Lieſertingen von zwei Bän

den je in Zwischenranen von sechs zu sechs Monaten. Die zweite

1.eferung wird „Bar. m und Josaphat und „Boners Edelstein"

enthalten und noch im Herbste dieses Jahres ausgegeben.

Der Hauptzweck dieser Sammlung ist den so reichen

Schatz herrlich cr Dichtungen aus uns erº" mit tel –

(Zweites Semester.) «W
6"

3.

-

lich zu machen, zugleich aber auch dem Bedürfniſs

der Vorlesungen auf Hochschulen, und des Unter

richts in Gymnasien zu genügen. Zu diesem Ende er

scheint das Werk in gefalliger Ausstattung und zu möglichst nie

drigem Preis und um den Gebrauch zu erleichtern werden sich

eine Uebersicht der Poesie des Mittelalters und ein gedrängtes

Wörterbuch, den gesammten mittelhochdeutschen Sprachschatz

umfassend, anschliessen.

Wir geben jeden Band einzeln ohne alle Verbindlichkeit zu

Abnahme der ganzen Lieferung oder Sammlung ab. Auf diese

Art und beim ungemein niedrigen Preise wird es selbst dem Un

bemittelten leicht werden, sich nach und nach den Besitz der ihm

am meisten zusagenden mittelhochdeutschen Dichtungen zu Ver

schaſſen.

Ausführliche Prospecte sind in allen Buchhand

lungen zu haben.

Leipzig, August 1843.

G. J. Göschen'sche Verlagshandlung.

In meinem Verlage erscheint soeben und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen.

P hy cologia g e n er a lis

o d er

Anatomie, Physiologie und Systemkunde

der

T an g e.

Bearbeitet

VOI)

Friedrich Traugott Kützing

Mit 80 farbig gedruckten Tafeln,

gezeichnet und gravirt vom Verfasser.

Gr. 4. In Carton. 40 Thlr.

Leipzig, im September 1843.

F. A. Brockhaus

Hannover im verlage der Hahn'schen Hoſbuchhandlung
sind soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

P r e di gt cn

VOIl

Eduard Niemann»

König. Hannov. Consistorialrath und Hofprediger.

zweite sammlung gr. 8. 1843. geh. Preis 1 Thlr.

(Die erste Sammlung kostet ebenfalls 1/, Thlr)

alterlichen Vorzeit allen gebildeten Lesern?" S*" ST
-
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Bei Eduard Köhler in Pasewalk ist erschienen und

in allen Buchhandlungen zu haben:

Publii Terentii Afri Comoediae Sex. Ad librorum Mscr,

qui adhuc collati sunt, omnium et Edd. vett. fidem re

censuit Donati Scholiis passim emendatis, Eugraphii, Cal

phurnii, Mureti, Rivii, Georgii Fabricii, Faerni, Bentleii,

Lindenbruchii, Dacieriae, Westerhovii, Ruhnkenii, Boetti

geri Commentariis integris, Glareani, Goveani, Lauren

tii Vallae, Palmerii, Scaligeri, Casauboni, Lipsii, Schre

velii, Camerarii, Fabri, Salmasii, Victorii, Parei, Bipon

tinorum, Roosii, Godofr. Ilermanni, Perleti, Schmiederi

ceterorumquetan veterum, quam recentiorum adnotatio

nibus excerptis interpretatus est suumque ubique adjecit

commentarium Dr. Car. Guern h. Reinhold. Pars I.

Eunuchus. 2 Voll. 8 maj. Broch. 2 Rthlr.

Corneli Nepotis vitae excellentium imperatorum. Ad fidem

Mscr. et Edd. vett. recencuit, varietate lectionis instruxit

Dr. Car. Guernh. Reinhold. 12. Broch. 2; Sgr.

Bei C. HBösendahl in Rinteln ist erschienen:

Ueber die Verwerflichkeit der Todesstrafe und was für

jetzt in Deutschland an deren Stelle zu setzen. Von

J. C. Althof, Kanzleirath. Gr. 8. Gel. 20 Sgr.

An alle solide Buchhandlungen Deutschlands und der benach–

barten Länder ist so eben versandt worden:

Ueber das so genannte Germanische und das

sogenannte Christliche

Staat s pr in zi p.

Mit besonderer Beziehung auf

Maurenbrecher, Stahl und Matthäi.

Von

F. W. Carové. -

Dr. der Philosophie und Lizenziat der Rechte.

1843. XXXII und 452 S.

4fl. 12 Xr. rh. – 2"/, Rthlr.

Denn auch in Deutschland erwachten Streben nach vern unft –

und sachgemäſser Fortentwickelng des Staats- und Natio–

nal–Lebens hat sich in den letzten drei Decennien eine Partei

entgegengestellt, welche ihren Widerstand zu rechtfertigen ver–

sucht durch Berufung auf das sogenannte historische Princip,

welches jedoch nur darin besteht, daſs willkührlich abstrahirte

frühere Gestaltungen des germanischen Rechtslebens und Auſ–

fassungen des Christenthums auch jetzt und für die Folgezeit noch

normatives Ansehen behaupten sollen. In der vorliegenden Schrift

sind die hauplsachlichsten Prätensionen dieser Partei sowohl vom

historischen, als vom vernunftrechtlichen Standpunkt aus auf ge–

meinverstandliche Weise beleuchtet, und wer nur irgendwie An–

theil nimmt an der Erörterung und Lösung der eigentlichen Le–

bensfrage der Gegenwart, wird die hohe Bedeutsamkeit dieser

Schrift nicht verkennen. Seinen Beruf zur Abfassung derselben

hat der Hr. Verf. bereits hinlanglich durch seine früheren schrift–

stellerischen Arbeiten bewahrt, unter denen wir nur zu erinnern

brauchen an dessen Schriften „Ueber allein selig machende

Kirche", – und „Ueber kirchliches Christen thum etc.",

so wie an den „ Rückblick auf die Ursachen der fr an –

zosischen Revolution", und die vor zwei Jahren erschie–

Ilene - Gen es is der Julirevolution". –

Siegen und IWiesbaden.

Friedrich’sche Verlagsbuchhandlung

ist bei mir erschienen:

IHandbuch

der

Römischen Alterthümer

nach den Quellen bearbeitet

VOIl

WiIheIm Adolph Becker

Prof. an der Univ. Leipzig.

Erster Theil

Mit vergleichendem Plane der Stadt und vier andern Taſen.

gr. 8. broch. Preis 3/, Thlr.

Leipzig, im Oktober 1843.

Weidmann'sche Buchhandlung.

So eben

Bei EEduard LäÖhler in Pasewalk ist erschienen und

in allen Buchhandlungen zu haben:

Moll, Karl Bernhard, Pastor zu Löckenitz etc. Die

gegenwärtige Noth der evangelischen Kirche Preuſsens,

deren Ursachen und die Mittel zu ihrer Abhülſe beleuch

tet. Gr. 8. Broch. Preis 1 Rthlr. 10 Sgr.

– – Beitrag zur Entwickelung der Zeitvorstellungen über

Union, unirte Kirche, deren Kennzeichen,

Prinzip und Lehrbegriff, so wie über Umfang

und Geltung der symbolischen Schriften, als

Antwort auf das Sendschreiben des Herrn Pastor Nagel

- zu Trieglaff. Gr. 8. Geh. Preis 5 Sgr.

Choralmelodien, die gangbarsten, einstimmig, nach Kühnau.

Zum Gebrauch für Kirchen und Schulen. Gr. 8. Geh.

Preis 1 Sgr.

So eben ist ausgegeben worden:

Da s L e b c n J c s u.

Eine pragmatische Geschichtsdarstellung

VO:

Werner Haan.

Gr. 8. eleg. geh. 1/, Thlr.

Die Tendenz des Werkes ist: unter Anerkennung der kritischen

Resultate, welche seit dem letzten Decennium in der theologischen

Literatur über die Evangelien und ihre geschichtliche Glaubwürdig

keit sich festgestellt haben, die Geschichtsdarstellung des Leº

Jesu auf neue wissenschaftlich gerechtfertigte Principien gestützt,

zu entwerfen. -

Das Werk zerfällt hiernach in zwei Theile, in den ersten de

die wissenschaftliche Begründung des Unternehmens enthal un
in den zweiten, der die Durchführung desselben liefert. So ist

das Werk ein abgeschlossenes Ganze. «s - "

In der Absicht des Verfassers ist es nur der erste Theil"

durchgreifenden Umarbeitung des ganzen historischen Gebiets der

christlichen Theologie, und somit der erste Schritt zu einer "

Begründnng und reineren Gestaltung der überall wankend ge"

denen kirchlichen Verhältnisse. -

Auf dies Werk – geeignet in der ganzen chris“

1ichen Welt, sowie bei den gebildeten Beke"

nern aller Confessionen ein nicht gewöhnee

Aufsehen zu erregen – erlaube ich mir hierdurch"
besonders aufmerksam zu machen.

Berlin, den 22. October 1843.

Alexander Duncker
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Bei Georg Westermann in Braunschweig ist er–

schienen, und zu haben in allen Buchhandlungen:

DIONIS CHRYSOSTOMII OPERA

GRAECE

E RECENSIONE

ADOLPIII EMIEPERBEIEI.

2 Volumina.

gr. 8. Velinp. geh. Preis 4"/, Thlr.

Ausgegeben ist pars prior or a ti o l– XXX.

Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Johannis Sares beriensis Entheticus de Dogmate phi

losophorum nunc primum editus et commentariis in

structusa C/r. Petersen, Prof. 8 maj. Weiſs Druckp.

geh. 1 Thlr. 5 Sgr. Velimp. Cart. 2 Thlr.

Ein bisher ungedrucktes und fast unbekanntes Werk des ge–

lehrten Englanders, das nicht nur als kurzgefaſste Darstellung sei–

nes theol.– philosoph. Systems, sondern auch wegen darin nieder–

gelegter Kenntnis der alten Philosophie ein mehrfaches Interesse

darbietet. Dazu kommt noch, daſs sich manche bisher unbekannte

Notizen zur politischen und Literaturgeschichte jener Zeit in den

fast 1000 Distichen finden, aus welchen das Werk bestehet.

Hamburg, Oktober 1843.

Johann August Meissner.

uns erschienen:

L O 9 i k.

Von

Dr. R. Herm. Lotze,

Professor an der Universität Leipzig.

gr 8. Preis 1 Thlr.

Leipzig, den 26. Oktober 1843.

WeidInann'sche Buchhandlung.

So eben ist bei

Im Verlage von Rich. Mühlmann in Halle ist er

schienen:

Gladstone, Der Staat in seinem Verhältniſs zur Kirche

eingeführt durch Dr. A. T/o/uc/, übersetzt von Jul.

Treu/erx. gr. 8. (37 Bog.) geh. 2 Thr.

Es trifft dies Werk in eine Zeit, wo erst kürzlich ein Katholi–

scher Erzbischof in seiner Weise die hochwichtige Frage über

das Verhaltiſs zwischen Staat und Kirche besprochen; dasselbe

Vom Engl. Originale wurden kurz hintereinander vier starke

Auflagen nothig; ich führe daher hier nur einige Worte des geehr

len Vorredners an:

„Als den nächsten Gewinn dieses Werkes für unsere Littera

tur sind wir berechtigt, dieses anzusehen, daſs gerade demjenigen

Theile des gebildeten Publicums, welches hinsichtlich der hier

erorterten Materien durch das oberflachliche Rasonnement der

Tagespresse am meisten irregeleitet zu werden pflegt, in der er

sten Abtheilung vorliegender Schrift einc praktisch einleuchtende,

mit Warme und Leben durchgeführte, auf wohlthuende Weise vom

Geiste des Evangeliums durchdrungene Erörterung der groſsen

Fragen dargeboten wird. Wir besitzen in unserer Sprache ent

sprechende Werke von Theologen, Juristen, Philosophen, aber gro–

ſsentheils auch wieder nur für die Sphären, von denen sie aus

gegangen sind, geschrieben: vorliegendes ist eines von denen, wie

gebildete Englander und Franzosen sie schreiben – ſür das ge

sammte gebildete Publikum."

Ch. Oeser's neueste Schrift für die reifere Jugend!

Bei W. Einhorn in Leipzig ist so eben erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geschichte der deutschen Poesie

in leicht fasslichen Umrissen für die reifere Jugend bei

derlei Geschlechts.

2 Theile. geh. 3. Thlr.

Der als Jugendschriftsteller rühmlichst bekannte Verfasser bie–

tet hiermit dem Publikum ein Lehr-und Lesebuch an, das um so

willkommener sein dürfte, da in neuester Zeit der Hang, die Un–

sterblichen unseres Volkes, wozu gewiſs auch unsere Dichter ge–

horen, in ihren Denkmälern zu schauen, immer allgemeiner wird.

So Treffliches auch hierin für Gelehrte geschrieben ist, fehlen doch

gemeinfaſsliche Darstellungen, durch Beispiele durchweg erläutert

und belebt und also aus dem eigenthümlichen Geiste der Schrift–

steller selbst in unmittelbarer Frische hervorgegangen, und zu–

gleich, wie gegenwartiges Werk, von einer freien deutschen Ge–

sinnung durchweht, so daſs es sich sowohl zur Belehrung und

Bildung, als zur angenehmen Lectüre für Feunde und Freundinnen

des Wahren, Guten und Schönen eignet.

Von demselben Verfaſser erschien gleichzeitig die zweite,

sorgfaltig revidirte Auflage der

Weltgeschichte

fir

Töchterschulen und zum Privatunterricht.

Mit besonderer Beziehung auf das weibliche Geschlecht.

Mit 3 Stahlstichen. 3 Thle., geh. 2/2 Thlr.

Die beste Empfehlung für dieses treffliche Buch ist gewiſs

diese, daſs sich die erste ziemlich starke Auflage in noch nicht

2 Jahren vergriffen hat! -

wird also fur viele Evangelische Christen ein Bedurfniſs sein.



In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlun Bei K. Groos in Heidelberg ist erschienen und in

gen zu beziehen:

Geschichte Europas

seit dem Ende des 15ten Jahrhunderts

VOI

Friedrich von Raumer.

Siebenter Band.

Gr. 8. Druckpap. 2 Thlr. 15. Ngr, Velinpap. 5 Thlr.

Der erste bis sechste Band kosten auf Druckpapier 17 Thlr.

28 Ngr., auf Velinpapier 35 Thlr. 25 Ngr. Mit dem später er

scheinenden achten Bande wird das Werk geschlossen sein.

Leipzig im November 1843.

F. A. Brockhaus

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlun

gen zu haben:

DE

RELIGIONIBUS ORESTIAM AESCHYLI

CONTINENTIBUS

DISPUTAT -

DR. CAERODELUS FREIED. NÄGELSBACH.

4. geh. Preis 8ggr.

Nürnberg im November 1843.

J. A. Stein.

Beim Geographischen Institut in Weimar ist 1843 erschienen:

Geographic der Griechen und Römer

von den frühesten Zeiten bis auf Ptolemaeus;

bearbeitet von Dr. Fr. A. Uckert in Gotha.

Dritten Bandes erste Abtheilung,

enthaltend auch unter besonderem Titel:

Germanien

nach den Ansichten der Griechen und Römer.

30 Bogen gr. 8. Mit 2 Karten. Preis 2°/, Thlr. =4°/„fl.Rh. =4fl. Conv.

In unterzeichnetem Verlage ist so eben erschienen und in

allen Buchandlungen zu haben:

Mager, Dr., Ueber Wesen, Einrichtung und pädagogische

Bedeutung des schulmäſsigen Studiums der neuern Spra

chen und Literaturen und die Mittel ihm aufzuhelfen.

134 S. gr. 8. broch. 15 Gr. od. 1 fl. 9. kr.

Diese Schrift hat den doppelten Zweck, einmal denjenigen,

welche sich für den Gang des höhern Schulwesens interessiren oder

amtlichen Einfluſs auf dasselbe haben, den wahren Gesichtspunkt

für einen Unterrichtsgegenstand anzugeben, dessen Wesen bisher

nicht nur von den Gegnern, sondern auch vielfach von den Freun

den und Anpreisern verkannt worden ist, sowie die Mittel darzu–

legen, durch welche demselben allein aufgeholfen werden kann:-–

dann denjenigen Lehrern, welche eins oder das andere der von

Dr. Mager für den Unterricht in Sprachen und Litteraturen erschie–

nenen Schulbücher gebrauchen, einen diesen Gebrauch erleich–

ernden theoretisch– praktischen Kommentar zu denselben anzu
bieten. Auch dürften die Lehrer der alten Sprachen und Littera

turen in der Schrift Vieles für sie Brauchbare finden.

Meier & Zeller in Zürich.

allen Buchhandlungen zu haben:

Tiedemann, Fr., von der Verengung und Schlieſsung

der Pulsadern in Krankheiten. Mit drei Tafeln. gr. 4.

kart. 6 Thlr.

Bei F. Sam. Gerhard in Danzig ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

Schelling. Vorlesungen von Kart Rosenkranz gehal

ten im Sommer 1842 an dcr Universität zu Königsberg.

gr. 8. broch. Preis 2 Thlr.

Neu erschienene Bücher der Dieterich”schen Buchhandlung

in Göttingen.

Abu Zakariya Yahya El-Nawawi, the biographical

Dictionary of illustritious men chiefly at the beginning

ofIslamismed. F. Wüstenfeld. Part. IV. gr. 8. 1 Thl. 8ggr.

- (wird fortgesetzt)

Bauer, A., die Theorie des Anzeigenbeweises nebst vor

ausgeschickter Darstellung der Theorie des Criminalbe

weises überhaupt. gr. 8. 1 Thlr. 12 ggr.

Düsterdieck, F. A. Chr., Commentatio quae de Ignatia

narum Epistolarum authentia duorumque textuum ratione

et dignitate hujusque prolatae sunt sententiae enarran

tur et dijudicantur. gr. 4. 20 ggr.

Fuchs, C. H., Die ältesten Schriftsteller über die Lust

seuche in Deutschland von 1495 bis 1510, nebst meh

reren Anecdotis späterer Zeit, gesammelt und mit lite

rar -historischen Notizen und einer kurzen Darstellung

der epidemischen Syphilis in Deutschland herausgege

ben. gr. 8. 2 Thlr.

Grimm, Deutsche Mythologie, 2te stark verbesserte und

vermehrte Ausgabe. Abth. 1. Bogen 1 –43 incl. gr. 8.
- Z Thlr.

(Abth. II. erscheint Anfangs des nächsten Jahres.)

Gröning, A. de, Quaestiones et Controversiae de die in

tercalari. gr. 4. 12 ggr.

Roscher, W., Grundriſs zu Vorlesungen über die Staats

Wirthschaft. Nach geschichtlicher Methode gr. 8. 16 ggr.

Wieseler, Fr. Adversaria in Aeschyli Prometheum Vinc

tum et Aristophanis Aves philologica atque archaeolo

gica. gr. 8. 16 ggr.

Soeben ist nun vollständig erschienen:

Kirchhofer, Joh., Quellensammlung zur Geschichte des

Neutestamentlichen Canons bis auf Hieronymus, heraus

gegeben und mit Anmerkungen vorzüglich für Studirende

- begleitet. 8. 33 Bog. broch. 2 Thlr. 18ggr. od. 4fl. 4S kr.

Dieses Werk ist bereits von mehreren theologischen Zeit

schriften beider Konfessionen als für Katholiken wie Prote–

stanten interessant und nützlich sehr empfohlen worden.

Meier & Zeller in Zürich.
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